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Dieser elite Band der Scliriften der Koniglichen Gesellschaft

der Wissenschaften in Gottingen enthalt die Abhandlungen, wel-

che von ihren Mitgliedern und Assessoren von der zweiten Halfte

des Jalires 1862 an his Eiide 1863 in den Sitzun&^en der Societat

tlieils vorgelesen, theils derselben vorgelegt worden sind. Aus-

ziige daraus, so wie die kleineren der Societat mitgetheilten Ab-

handlungen, finden sich in den jjNachrichten von der G. A. Fni-

versitat und der K. Gesellschaft der Wissenscliaften" von den

Jahren 1862 und 1863.

Das jahrlich unter den drei altesten Mitgliedern wechselnde

Directorium der Societat ging zn Micliaelis 1862 von dem Herrn

YrofesBOT Etvald in der historiscli-pliilologisclien Classe auf Herrn

Hofratb Marx in der pbysikalischen, und von diesem zu Micliae-

lis 1863 auf Herrn Hofrath Weber in der matheniatisclien Classe

iiber.

Von ihren auswartigen Mitgliedern und Correspon-

denten verlor die Societat in diesem Zeitraum durch den Tod:

D, G, von Kieser in Jena, gestorben am 11. October 1862

im 83. Lebensjahre. Seit 1808 Correspondent in der phjsikali-

schen Classe, seit 1862 Ehrenmitglied.
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IV VORREDE.

F, Carlini in Mailand, gestorben am 29. August 1862 im

77. Jahre, seit 1851 Mitglied der mathem. Classe.

E. Mitscherlich in Berlin, gestorben am 28. August 1863

im 69. Jahre , seit 1857 Mitglied der physik. Classe.

J, Grimm in Berlin, gestorben am 20. September 1863 im

79. Jabre, seit 1825 Corresp., seit 1830 biesiges ordentl., seit

1837 auswart. Mitglied in der bistor. - pbilolog. Classe.

J, F. Bohmer in Franktet a. M. gestorben am 22. October

1863 im 68. Jabre, seit 1853 Corresp., seit 1860 Mitgl. der

bistor. - pbilolog. Classe.

L, Doderlein in Erlangen, gestorben am 9. November 1863

im 72. Jabre, seit 1854 auswartiges Mitgl. der bistor.-pbilol. Classe.

(7. C. von Leonhard in Heidelberg, gestorben am 23. Ja-

nuar 1862 im 83. Jabre. Seit 1806 Corresp. der pbysik. Classe.

Jf, L, C. Schroder van der Kolk in Utrecbt, gestorben am
1. Mai 1862 im 65. Jabre. Seit 1860 Corresp. der pbysik. Classe.

C. Rossler in Hanau
,
gestorben am 23. August 1863 im 76.

Jabre. Seit 1859 Corr. der pbysik. Classe.

Z>. F, Eschricht in Kopenbagen, gestorben am 22. Februar

1863 im 65. Jabre. Seit 1860 Corresp. der pbysik. Classe.

C. Kreil in Wien, gestorben am 21. December 1862 im 64.

Jabre. Seit 1841 Corresp. der matbem. Classe.

C. Riimker in Hamburg, gestorben am 21. December 1862

im 74. Jabre. Seit 1854 Corresp. der matbem. Classe.

J, Geel in Leyden, gestorben' am 11. November 1862. Seit

1850 Corresp. der bistor. -pbiloL Classe.
h

J.

P, A. Munch in Cbristiania, gestorben am 25. Mai 1863
im 52. Jabre. Seit 1859 Corresp. der bistor.-pbilol. Classe.

Von den Assessoren verliess Professor A, Geuther Got-

tingen, indem er einem Eufe nach Jena fokte



VORREDE. V

Zu hiesigen ordentlichenMitgliedern wurdcn erwiihlt

imd vom K. Fiiiversitats - Curatorimn bestatigt:

in der matliematisclien Classe, die Herreu Moriiz Stei-n und

Ernst Schering.

Zuin Ehrenmitglied wurde erwahlt und vom K. Curato-

rium bestatigt: Herr Peter Merian in Basel.

Zu auswartigen Mitgliedern wurden erwahlt und vom

K. Cui-atorium bestatigt:

in der physikalischen Classe:

HeiT Hermann Kopp in Giessen, seit 1855 Correspondent;

in der matliematischen Classe:

die Herren Richard Dedekind in Braunschweig,

Christoph Hansteen in Christiania,

Eduard Sabine in London,

Carl August von Steinheil in Miinchen,

Gustav Robert Kirchhdff in Heidelberg,

die vier ersteren seither Correspondenten

;

in der historisch-philologischen Classe:

Herr Ludivig von Maurer in Miinchen , seit 1835 Correspondent.

Zu Correspondenten fiir die physikalische Classe wur-

den ernannt:

die Herren Thomas H, Huxley in London

,

Albert HoHiker in Wiirzburg,

Ferdinand Romer in Breslau,

Charles Upham Shepard in Amherst (V. St.)

Adolph Strecker in Tiibingen,

Heinrich Credner in Hannover;

Alexander Ecker in Freiburg;

fiir die mathematische Classe:

Herr Julius Schmidt in Athen.
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Fiir die historisch-philologisclie Classe

die Herren Friedr, Ferd, Carlson in Stockholm

W^ilhelm Giesebrecht in Miinclien,

Martin Hang in Poona (Indien),

Liidwig Lange in Giessen,

Heinrich von Sybel in Bonn.

Die im Laufe des Jahres 186%3 in den Sitzungen der K. So

I

cietat fheils vorgetragenen , theils vorgelegten Abliandlungen und

kleineren Mittheilnn.2;en sind folgende:

1862.

km 5. Juli Ewald, wissenschaftliche Mittkeilnngen aus Indien. (Nachr.

S. 297.)

Wiistenfeld, iiber die von Medina anslaufenden Haupt-

strassen (Bel. XI.)

Sartorius mn Walterskausen , Notiz von Dr. von Seeback

iiber ein neues Vorkommen von Analcim.

Wohler, Abhandlung von Dr. Fittig iiber einige Zersetzungs-

producte des Phenyls, und Abhandlung von Dr. Hme-

mann : Beitrage zur Kenntniss der schwefelbaltigen Aeth\r_
o

len - Verbindungen.

Noldeke, nber einige Samaritaniscb-Arabiscbe Schriften,

die Hebraiscbe Spracbe betreffend. (Nachr. S. 337.)

Am 2. August. Ewald, Erklarung einiger dunkler Armenischer Worter.

(Nachr. S. 369.)

Wohler, iiber den Meteorstein von Baclimut. (Nachr. S. 373.)

Wohler, iiber die Bildnng des Acetylens durch Kohlen-

stofFcalcium. (Nachr. S. 374.)

Bartling, iiber die Herkunft des Anacahuite-Holzes. (Nachr.

S. 375.)

Cttrtius , uber eine griechische Inschrift aus Knidos. (Nachr.

S. 376.)

^-



VOREEDE. \1I

Am 2. August Wicke, uber die Aussclieidung von Trimethylaniin aus

Chenopodium vulvaria. (Naclir. S. 379.)

Noldeke, 'fiber Samaritisch-Arabische Schriften iiber Hc-

braisclie Sprache, 2te Abh. (Nachr. S. 385.)

L. Meyer , uber die Flexion der Adjectiva in dcr deutsclien

Sprache. (Nachr. S. 382.)

Am 9. Octohei Lenckart, Corresp. d. Soc, , iiber Echinorhjuchus. (Nachr.

S. 433.)

Henle, Abhandlung von W. Miiller in Kiel, iiber den fei-

neren Ban der Milz. (Nachr. S. 448.)

Am 1. Novemb. Ewald, EntziiFerung der neuentdeckten PhSnikisch-Kypri-

schen Inschriften. (Nachr. S. 457.)

Wagner^ iiber das aus Schadelmessungen abzuleitende

Hirngewicht intelligenter Manner. (Nachr. S. 473.)

Wohler, Bericht iiber die Meteoriten-Sammlung dcr Uni-

versitat.

Derselbe, Abhandlung von Dr. Husemann, iiber schwefel-

haltige-Aethylen- und ^Methylen-Verbindungen. (Nachr.

S. 498.)

G. Curtius , Corresp. d. Soc. , Bemerkungen zur griechi-
r

schen Dialektologie. (Nachr. S. 483.)

Aml6.Novemb.I. Meyer ^ etymologische Mittheilungen. (Nachr. S. 513.)

Am 22.'^OYemb.Schdnbeiny Corresp. d. Soc, fiber eigenthiimliches Verbal-

ten des Chlors , Broms und Jods. (Nachr. S. 524.)
L

Genther, iiber die Bildung des Acetals aus Aldehyd und

Alkohol. (Nachr. S. 528.)

Am 6. Decemb, Feier des Stiftungstags der K. Societat. (Nachr. S. 533.)

Wagner, die Begriindung einer vergleichenden und histo-

rischen Anthropologic auf umfassenderen und strengeren

Grundlagen. (Nachr. S. 557.)

Ewald, Nachtrag zu der Entzifferung der neuentdeckten

Phonikisch - Kyprischen Inschriften. (Nachr. S. 543.)

Curtius, attische Studien. (Nachr. S. 550 und Bd. XI.)

t
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VIII VOEREDE.

1863.

Am 3. Januar. Marx, zur Beurtheilimg des Arztes und der Bedeutung

der medicinischen Zahlenlehre. (Bd. XI.)

Waitz, liber die Vita Ezonis oder Historia fundationis

monasterii Brunwilarensis. (Nachr. S. 1.)

Klinkerfues, iiber die Storungen der Planeten. (Bd. XI.
r

u. Nachr. S. 17.)

Am 10. Januar. Jlfemwer, IVCittheilung von Meijerslein und Thiry fiber die

Warme-Entwickelmig bei der Muskelcontraction. (Nachr.

S. 18.)

Am 7. Februar.iEicaW, fiber ein neues Tiirkisches Werk aus der Grie-

chisch-Morgenlandischen Miinzkunde. (Nachr, S. 25.)

Derselbe, iiber das vierte Ezrabuch. (Bd. XI. u. Nachr.

S. 27.)

Sauppe, Bedeutung der Anfiihrungen aus Aristoteles Khe-

torik bei Dionysios von Halikarnass fiir die Kritik des

Aristoteles. (Nachr. S. 41.)

Schmidt , fiber einige alte Drucke im Rathsarchiv der Stadt

Gottingen. (Nachr. S. 28.)

Henle, Mittheilung von Prof. Krause iiber Lymphgefasse

in Geschwiilsten und fiber die motorischen Endplatten.

(Nachr. S. 33.)

Wohler, Mittheilung von Rieth und Beilstein fiber das

Zinkathyl. (Nachr. S. 34.)

Am 14. Marz. Preisaufgaben der Wedekindschen Preisstiflung, (Nachr.

S. 93.)

Grisebach, fiber einen wahrscheinlichen Dimorphismus bei

K

den Famen. (Nachr. S. 101.)

Wokler, fiber ein neues gelbes Oxyd des Siliciums. (Nachr.

S. 117.)

Sartorius t>on Waltershausen , iiber die Krystallform des

Aluminiumeisens und die Krystallformen der Elemente.

(Nachr. S. 107.)
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Am 14. Marz. Hansteen, auswartig. Mitglied: eine tagliche und jahrliche

Periode in der magnetischen Inclination. (Nachr. S. 117.)

Am 2. Mai. Henle, iiber das cavernose Gewebe. (Nachr. S. 125.)

Derselbe, Mittheilung von Prof. Krause iiber die Nerven-

Endigung in den Papillae circumvallatae der menscblichen

Zunge. (Nachr. S. 144.)

Sartorius con Walfershausen, iiber eine eigenthiimliche

Krystallform des Diamants. (Nachr. S. 135.)

Stern, iiber die Convergenz der Kettenbriiche. (Nachr.

S. 136.)

^- — Noldekej die Gedichte des Urwa ibn Alward. (Nachr,

. S. 143 und Bd. XL)

Am 6. Juni. Etcald, iiber eine Arabische Bearbeitung des vierten Ez-

rabuches. (Nachr. S. 163.)

Klmkerfues, iiber Storungsentwickelungen. (Nachr. S. 181.)

Wohler, Mittheilunor der Hrn. Hubner und Wehrhane iiber

eine Verbindung des Cyans mit Phosphor. (Nachr. S. 183.)

Am 17. Juni. Curtius, Ausgrabungsberichte aus Athen. (Nachr. S. 187.)

Geulkerj iiber die Einwirkung von salpetrigsaurem Kali

auf salzsaures Diathylamin. (Nachr. S. 192.)

— — Derselbe, iiber das Verhalten des Kobaltsesquioxyds zu

neutralen schwe^igsauren Alkalisalzen. (Nachr. S. 196.)

Am 8. Juli. Henle, iiber die Cowperschen Driisen. (Nachr. S. 203.)

Derselbe, Mittheilung von Prof. Miiller uber den feineren

Bau der Milz. (Nachr. S. 207.)

Curtiusj Nachtrag zu dem Ausgrabungsbericht aus Athen.

(Nachr. S. 215.)

Am 1. August. Wohler, iiber Verbindungen des Siliciums mit Wasser-

stoff und Sauerstoff. (Nachr. S. 255 und Bd. XI.)

Henle, zur Physiologie der Mere. (Nachr. S. 257.)

Waitz . iiber eine sachsische Kaiserchronik und ihre Ab-

leitungen. (Nachr. S. 261 und Bd. XII

Sauppcj Inschrift von Halikarnassos. (Nachr. S. 303

b



X VORREDE.

Am 1. August. Meissner, tiber die Bestandtheile des Regenwassers. (Nachr.

S. 264.)

Klinkerfues, iiber die Bestimmung der absoluten Storun-

gen fur die Korper des Sonnensystems. (Nachr. S. 268.

und Bd. XI.)

Keferstein, iiber die Geschlechtsorgane von Branchiobdella para-

sita. (Nachr. S. 271.)

Wohlevy Abhandlung von Dr. Beilstein uber Trinitro9res-

sol und Chrysanissaure und Umwandlung der salicyligen

Saure in Saligenin. (Nachr. S. 275.)

Geuther, iiber die einbasischen Sauren. (Nachr. S. 281.)

Qurtius, iiber die Graber am Dipylon bei Athen. (Nachr.

S. 297.)

Am 14. October ,Curtins, weitere Mittheilungen iiber attische Ausgrabungen.

(Nachr. S. 349.)

Henle, iiber den Ban und die Function des menschlichen

Oviducts. (Nachr. S. 352.)

Am 7. Novemb. Waitz , nachtragliche Bemerkungen zu der Abhandlung

iiber eine sachsische Kaiserchronik. (Nachr. S. 359.)

Sauppe, eine griechische Inschrift von Eresos. (Nachr.

S. 359.)

Wicke Mud Wokler, iiber ein neu aufgefundenes Meteor-

eisen. (Nachr. S. 364.)

Henle, Abhandlung von Br. Ehlers iiber Geschlechtsver-

haltnisse der polychaeten Anneliden. (Nachr. S. 367.)

Wohler, Abhandlung von Dr. Beilstein iiber eine neue

Reihe isomerer Verbindungen aus der Benzoegruppe.

(Nachr. S. 371.)

Am 5. Decemb. Feier des Stiftungstages. (Nachr. S. 377.) Vortrag von

Waitz zum Gedachtniss an Jacob Grimm. (Bd. XI.)

CV
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Beziiglich der von der Koiiigliclien Gesellschaft der Wissen-

schaften aufgegebenen Preisfragen ist Folgendes zu berichten:

Die im December 1859 von der historisch-philologischen

Classe fiir den November 1862 gestellte, das attische Fest-

jalir betreffende Preisaufgabe hat einen Bearbeiter gefunden,

welcher miter dem Motto:

IIa?jM8a 7itQOt7io2.iv Stivdv &t6v tyQSicvdoijLtov TionxXfi^w

der K. Gesellschaft eine Abhandlung eingereicht hat, welche auf

760 Folioseiten die Feste Athens nach ihrer Zeitfolge einer ge-

nauen Erorterung unterzieht. Sie sucht mit kritischer Benntznng

aller friiheren Forschungen und gewissenhafter Beriicksichtigung

der neu gewonnenen HUlfsmittel die Kalenderzcit der einzelnen

Feste, die urspriingliche Bedeutimg derselben, die eingetretenen

Veranderimgen so wie das ganze Ceremoniell der Feierlichkeiten

zu bestimmen. Ein besonderes Yerdienst des Verfassers besteht

in der sorgfaltigen Ausbeutung der attischen Inschriften, welche

bis zum Abschlusse seiner Arbeit bekannt geworden w aren. Die-

selbe giebt aber nicht nnr eine vollstiindigere Vereinigung des

gesammten Materials, als sie bisher vorgelegen hat, sondem es

sind durch geschickte Verwerthung desselben, durch besonnene

Beui'theilung friiherer Ansichten und scharfsinnige Combination

fiir manche Punkte dieses schwierigen , aber zugleich fiir griechi-

sche Culturgeschichte so ungemein wichtigen Gebietes antiquari-

scher Forschung neue Resultate gewonnen.

Wenn in diesen Beziehungen die K. Gesellschaft die einge-

reichte Abhandlung gerne als eine ihrer Aufgabe entsprechende

und der Wissenschaft fdrderliche Leistung anerkennt, so ver-

schweigt sie doch andrerseits nicht, dass dieselbe nicht vollstan-

dig ihreu Erwartungen entspreche. Namentlich hatte sie nach

den in der Preisaufgabe aufgestellten Gesichtspunkten erwaitet,

b2



xn VORREDE.

dass das attische Festjahr im Ganzen mit den ganz oder theil-

weise bekannten Festjahreii anderer griechisclien Staaten vergli-

clien und so das Gemeinsame wie das Untersclieidende mogliclist

an das Liclit gestellt werde ; eine Untersucliimg, welche auch dar-

anf fiihren musste, den Frsaclen nachzuspiiren , welche der Ue-

bereinstimmuno; sowolil wie den ortliclien Verschiedenlieiten zn

Gmnde liegen. Der Yerfasser ist nacli dem Yorgange der Gelehr-

ten, welche in ihren Handbiicliern denselben Gegenstand behan-

delt haben, jrleich an die BetracMung * der einzelnen Feste gegan-

gen; es wiirde seine Abhandlung an wissenschaftliclieni Wertbe

bedeutend gewonnen haben, wenn er der speciellen Betrachtung

einen allgemeinen Theil vorausgeschickt hatte, welcher das ganze

Festjahr in seinen einfachen Grundziigen, in seinen Analogieen

und Besonderheiten betrachtet nnd dann nach den Hauptepochen

seiner geschichtlichen Entwickhmg verfolgt hatte. Eine solche

Betrachtung fehlt gerade der historisch - philologischen Literatur,

wenn auch manche A^orarbeiten dazu gemacht sind.

Diese Betrachtungsweise wiirde auch den Yerfasser veran-

lasst haben, manche in der Abhandlung angedeuteten Ansichten

klarer und schiirfer durchzufiihren. So werdeA mehrfach die Epo-

chen des landwirthschaftlichen Lebens als Grundlaaren der reli-

gibsen Feste angeiuhrt, ohne dass der Zusammenhang zwischen

ihnen erhelle. Ja es treten hier in Folgce der besonderen Ansicht

des Yf. iiber den attischen Jahresanfang bedenldiche Widerspriiche

hervor, welche nicht gelost sind. Auch werden mehrfach altera

mid jitngere Culte unterschieden , ohne dass dieser Unterschied

durch eine religionsgeschichtliche Darlegung begriindet wird. Es

ist, um es kurz zusammenzufassen, der historische Gesichtspunkt,

welchen die Konigliehe Ge^ellschaft absichtlich betont hat (indem

sie eine „geschichtliche Darstellung des attischen Festjahrs'' ver-

f



VORKEDE. xm

langte) im Verhaltnisse zu dem antiquarischen, es ist die Uebei

sicM des Ganzen im Verhaltnisse zu der Fiille des Einzelnen

nicht zu ilirem Eechte gekommen.

Wenn in dieser Bezieliuns eine Erweiteruns: der Arbeit wiin-j3 ^^.^^ ^* ,, v,*«^*»^^xj_,

schenswerth ersclieint, damit die fiir alle Ei'nzelheiten maasgeben-

den Gesicbtspunkte in einer Einleitunsr allgemcineren Inbalts zur

Geltung kommen, so konnte andrerseits der antiquarische Tlieil

in manchen Putikten abgekiirzt werdcn, namentlich da, wo kunst-

archaologisclies Material ohne wesentliche Forderung der Unter-

suchung hereingezogen wird. Endlicli fchlt es aucb nielit an ein-

zelnen Punkten, wo eine wiederliolte Priifung der aufgestellten

Ansicbten, die von den bisberigcn Ansicbten und zum Tlieil auch

von der Ueberlieferung abweiclien, dringcnd zu- wiinschen ist.

Denn das Hauptverdienst einer Monograpbie, wie der vorliegen-

den, wird immer darin besteben, dass die sicberen Eesultate be-

somiener Forscbung sicb mogiicbst klar berausstellen.

Die K. Gesellscbaft der Wissenscbaften glaubt das, was sie

an der Abbandlung vermisst, um so offner aussprecben zu kon-

nen, olme dem Yerdienste des Yerfassers zu nabe zu treten, da

derselbe obne Zweifel sicb selbst bewusst ist, dass er wabrend

der anberaumten Zeit nicbt in dem Maase des weitscbicbtigen

Stoffes Herr geworden sei, wie er es selbst wiinscben musste. Es

wird sicb ibm beim Eiiekblicke auf seine Arbeit von selbst der

Wunscb aufgedrangt haben, nach der miibevollen Durcbarbeitun

des Einzelnen ein gescbicbtlicbes Bild des ganzen Festjabrs nacb

den oben angedeuteten Gesicbtspunkten zu entwerfen, und ge-

wiss muss der Umstand, dass es der grosse, den einzelnen Tbat-

sacben zugewendete Fleiss ist, welcber die YoUendung des Gan-

zen beeintracbtigt hat, auf das Urtbeil der K. Gesellscbaft einen

bestimmenden Einfluss haben.
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Sie erkennt die vorliegende Abhandlimg als eine wissen-

schaftliclie Leistung an, welclie durcli gelehrte und scharfsinnige

Forscliung die Bearbeitung eines der wiclitigsten und scliwierig-

sten Facher der hellenischen Alterthnmskunde in vielen Punkten

fordert, und indem sie iiberzeugt ist, dass der Yerfasser selbst

seine Arbeit noch nicht als eine fertige und abgescblossene an-

siebt, sondern derselben durcb zweckmasige Erweiterungen und

Abkiirzunsien , unter Beriicksicbtigung der angegebenen Gesiebts-

punkte und mit Benutzung verscbiedener nocb unberiicksicbtigt

gebliebener Hiibsmittel einen boberen wissenscbaftlicben Wertb

zu geben wissen wird, tragt die Konigl. Gesellscbaft der Wissen-

scbaften kein Bedenken, dein Verfasser der eingereicbten Abband-

lung den ausgesetzten Preis zu ertbeilen.

Bel Eroffiiung des mit dem obigen Motto bezeiebneten ver-

sieo-elten Zettels nannte sicb als Verfasser dieser Abbandlun

August Mommsen, Lebrer zu Parcbim.

Fiir die nacbsten Jabre sind von der Koniglicben Societat

folgende Preisfragen bestimmt:

Die fiir den November 1863 von der pbysikaliscben

Classe gestellt gewesene, aber unbeantwortet gebliebene Frage:

Quum eximiis CI. Ilofi

frusfra operant nava-

verint, desiderat R. S. ut germinatione accurate observata nocis experimentis ico-

nibusque microscopicis illustretur quaenam sit Lycopodii sporarum fttnctio et cui-

nam Cryptogamorum tascnlariwn familiae hocce genus vera affinilate jungatur.

„Da durch Hofmeister's ausgezeichnete Untersuchnng die Entmickelungsge-

schichte der Selagineflen zur Genuge bekannt, eine genauere Kenntmss des We-

sem der Lycopodien aber bis jetzt von den Botanihern vergebens ersirebl ist^

so umnschi die K. S. dass nach sorgfaltiger Beobachlung des Keimens durch

Versunke und mikroskopiscker Abbildungen die Bedeutung

der Sporen von Lycopodium nachgewiesenund ausgefuhrt werde^ mit welcher Fa-

milie der kryptogamiscken Gefasspflanzen diese Gattnng wirklich terwandt ist,''

ird fur den November 1866 von Neuem aufgegeben.

neuer
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Fiir den^ November 1864 ist von der mathematisch

XV

Classe die folgende Preisfrage gestellt:

primorum semper inteniuntnr nu-

differentia est =2; unde talde t^erisimile est seriefn homm
numeromm nunquam abrumpL Jam poslulat Soc, iR.

n
differeniium sit infinita

Primmhlentafeln findet /<

mer noch Primzahlen, deren Di/ferenz =2 ist, nnd es ist daher sekr wahrschein-

lich, dass die Reihe dieser Zahlen niemals ahbrichU Die K, Societ&t wunscht nun,

,,das$ durch strenge Schlusse entschieden loerde, ob die Anzahl der Pritmahlen^

die nur urn zwei Einheiten verschieden sind, unendlich ist, oder nichtJ'
,

F
I

i

Fiir den November 1865 macht die K. Gesellschaft folgende,

von der liistorisch-pliilologischen Classe gestellte Preis-

frage bekanntr
p

Expeiit Societas Regia accuratam historiam urbis Damasci ab aniiquissimis

tetnporibus usque ad eversum Chalifarum regmim.

„Die K, Gesellschaft cerlangt: eine ausfUhrliche Geschichte der Stadt Damascus
I

ton den altesten Zeiten bis zum Untergange des Chalifenretches ."

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablanf des Septembers
der bestimmten Jakre an die Konigliche Gesellscliaft der Wissen-

schaften portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegelten

Zettel, welcber den Namen und Wohnort des Yerfassers enthalt

und mit dem Motto auf dem Titel der Schrift verseben ist

Der fiir jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt

funfzig Dukaten.
* * *

Die von dem Verwaltungsrathe der^ Wedekindscben Preis-

stiftung fiir deutsche Gescbichte fiir den zweiten Yerwaltunss

zeitraum bestimmten Aufgaben sind in Nr. 8 der

iD

fc

Nachrichten wiederholt bekannt gemacbt worden.

t



XVI VOREEDE.

Im Anschluss an den im neunten Bande gegebenen Bericht
T.

iiber die Yorarbeiten zu der von der K. Societat iibernomme-

nen Herausgabe der Gauss'scben Werke ist aus den beiden letz-

ten Jahren Folgendes nocb zu bericbten.

Der in obigem Berichte schon erwabnte Prospectus von den

Gauss'scben Werken, welcber vorziiglich vom Inbalte des band-

scbriftlicben Nacblasses Nacbweisung giebt, ist sogleicb beim Be-

gimi des Drucks veroffentlicbt worden. Er befindet sicb unsern

Nachricbten [N'ro. 4 vom vorigen Jabre beigefiigt.

Sodann ist der Druck des ersten Bandes, welcber die Dis-

quisitiones Aritbmeticae entbalt, nocb im namlicben Jabre vol-

lendet worden.

Endlicb sind der zweite und dritte Band jetzt gleicbzeitig

im Druck begriffen und der bald vollendete zweite Band wiirde

scbon erscbienen sein, wenn nicbt die fur einige Artikel des

Nacblasses gewiinscbte Mitwirkung unseres CoUegen Herrn Eie-

mann durcb dessen aus Gesundbeitsriicksicbten gebotenen Aufent-

halt in Italien uns langere Zeit entzogen gewesen ware. Der

zweite Band entbalt namlicb einen sebr bedeutenden Tbeil des

bandscbriftlicben Nacblasses, da er dem Prospectus gemass mit

dem ersten zusammen Alles umfassen soil, was Gauss im Ge-

biete der boberen Arithmetik tbeils selbst veroffentlicbt tbeils in

Handscbrift nachgelassen bat. — Von der Kedaction der einzel-
>

nen Abscbnitte des bandscbriftlicben Kacblasses wird am geeig-

neten Orte in den Werken selbst nabere Auskunft ertheilt werden.

Gottuigen 31. December 1863.
At-

F. Wohler.



Verzeichniss der Mitglieder

der

K<5nigl Gesellschaft der Wissenschaften zii Gottingen

am 1. Januar 1864.
^j

\

Ehren-Mitglieder.

Prinz Maximilian von Neuwied, seit 1826.

Herzog de Luynes in Paris, seit 1853.

Andreas von Baumgartner in Wien, seit 1854.

Wilh. Friedr. Rheingraf u. Fiirst zu Salm-Horstmar in Coesfeld, seit 1857

Peter Merian in Basel, seit 1862.

Ordentliche Mitglieder.

Physikalische Classe.

C. F. H. Marx, seit 1833.

Fr. Wohler, seit 1837. Bestandiger Secretair seit 1860.

F. Gottl. Bartling, seit 1843.

R. Wagner, seit 1843.

A. Grisebach, seit 1851.

F. G. J. Henle, seit 1853.

W. Sartorius von Waltershausen, seit 1856.

G. Meissner, seit 1861.

Mathematische Classe.

W. E. Weber, seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.

B. Riemann, seit 1859. (Zuvor Assessor seit 1856.)

J, B. Listing, seit 1861.

M. Stern, seit 1862.

E. Schering, seit 1862.

Historisch - philologische Classe

H. Ewald, seit 1833.

H. Ritter, seit 1840.
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C. Hoeck, seit 1841.

G. Waitz, seit 1849.

W. HaTemann, seit 1850. (Zuvor Assessor, seit 1841,

E. Curtius, seit 1856.

H. F. Wiistenfeld, seit 1856. (Zuvor Assessor, seit 1841.)

H. Sauppe, seit 1857.

J. E. Wappaus, seit 1860. (Zuvor Assessor, seit 1851.)

Assessoren.

Physikalische Classe

E. F. G. Herbst, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

W. Wicke, seit 1859.

W. Keferstein, seit 1861.

^ ^

Mathematisclie Classe

E. F. W. Klinkerfues, seit 1855.

Historisch - philologische Classe.

G. Schmidt, seit 1860.

Th. Noldeke, seit 1860.

L. Meyer, seit 1861.

I'

I

0*

Auswartige Mitglieder-

Physikalische Classe

•

Sir James Clark in London, seit 1837.

C. M. Majx in Braunschweig, seit 1837.

Carl Ernst von Baer in St Petersburg' seit 1851,

Jean Baptiste Dumas in Paris, seit 185L (Zuvor Correspondent* seit 1849.)

Christian seit 1851.

Carl Friedrich von Martius in Miinchen, seit 1851.

Miinchen, seit 1851. (Zuvor Corresp. seit 1840.)

Ernst Heinrich Weher in Leipzig^ seit 1851.

Carl Friedrich Theodor Krause in Hannover, seit 1852.

Wilhelm Hai dinger in Wien, seit 1853.

Carl Friedrich Naumann in Leipzig, seit 1853.

Robert Bunsen in Heidelberg, seit 1855.

I
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Elie de Beaumont in Paris, seit 1855.

Heinrich Rose in Berlin, seit 1S56.

Gustav Eose in Berlin, seit 1856.

Gustav Magnus in Berlin, seit 1857.

G. Forchhammer in Kopenhagen, seit 1857.

Louis Agassiz in Boston, seit 1859.

Pierre Marie Flour ens in Paris, seit 1859.

Sir William Hooker in Kew bei London, seit 1859.

Sir Richard Owen in London, seit 1859.

Adolph Brongniart in Paris, seit 1860.

August Wilh. ttofmann in London, seit 1860.

IL Milne Edwards in Paris, seit 1861.

Hermann Kopp in Giessen, seit 1863. (Zuvor Corresp. seit 1855.)

Matliematische Classe.

Sir David Brewster in Edinburgh, seit 1826.

J. F. Encke in Berlin, seit 1830.

F. G- W. Struve in St. Petersburg, seit 1835.

Mich, Faraday in London, seit 1835.

Joh. Plana in Turin, seit 1837.

Sir John Herschel in Collingwood, seit 1840. (Zuvor Correspondent, seit 1815.)

U. J. Leverrier in Paris, seit 1846.

P. A. Hansen in Gotha, seit 1849.

George Biddel Airy in Greenwich, seit 1851.

Charles Wheat stone in London, seit 1854.

Josepb Liouville in Paris, seit 1856.

E. Kunjmer in Berlin, seit 1856. (Zuvor Correspondent, seit 1851.)

F. E. Neumann in Konigsberg, seit 1856.

Henii Victor Regnault in Paris, seit 1859.

William Hallows Miller in Cambridge, seit 1859.

Christian Ludwig Gerling in Marburg, seit 1861. (Zuvor Corresp. seit 1830.)

Edward Sabine in London, seit 1862. )

Miinchen, seit 1862. (Zuvor Corresp. seit 1837.)

Cbristopli Hansteen in Christiania, seit 1862. (Z

in Braunschweig, seit 1862. (Zuvor Corresp. seit 1859.)

Aug. Robert Kirch ho ff in Heidelberg, seit 1862.

c2
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Historisch-philologische Classe.

Fr. Gottl. Welcker in Bonn, seit 1819. (Zuvor hies. ord. Mitglied, seit 1817.)

A. Boeckh in Berlin, seit 1830.

Tm. Bekker in Berlin, seit 1835.

Ed, Gerhard in Berlin, seit 1835.

G. H. Pertz in Berlin, seit 1837.

C. B. Hase in Paris, seit 1837.

Frangois Guizot in Paris, seit 1841.

Christian August Brandis in Bonn, seit 1851.

Victor Cousin in Paris, seit 1851.

M seit 1851. (Zuvor Correspondent, seit 1837.)

Leopold Ranke in Berlin, seit 1851.

Justus Olshausen in Berlin, seit 1853.

Franz Bopp in Berlin, seit 1854.

Celestino Cavedoni in Modena, seit 1854.

Christian Lassen in Bonn, seit 1860. (Zuvor Correspondent, seit 1850.)

Georg Friedr. Schomann in Greifswald, seit 1860. (Zuvor Corresp. seit 1850.)

Gottfried Bernhardy in Halle, seit 1860. (Zuvor Correspondent, seit 1854.)

Friedrich
, seit 1860. (Zuvor Correspondent, seit 1854.)

)
Wilhebn Wackernagel in Basel, seit 1860. (Zuvoi

August Meineke in Berlin, seit 1860.

Georg Gottfried Gervinus in Heidelherg, seit 1861.

B^lin, seit 1861.

Georg Ludwig von Manrer in Miinchen, seit 1863. (Zuvor Corresp., seit 1835.)

Correspondenten.

Physikalische Classe.

August von Vogel in Miinchen, seit 1816.

W. Lawrence in London, seit 1835.

E. Eichwald in St. Petersburg, seit 1841.

Robert Willis in London, seit 1844.

De Medici Spada in Rom, seit 1847.

Carl Theodor von Siebold in Miinchen, seit 1850.

Hermann Stannius in Rostock, seit 1850.

Theodor Schwann in Luttich, seit 1853.

Theod. Ludw. Wilhehn Bis eh off in Miinchen, seit 185

Theodor Scheerer in Freiberg, seit 1853.

o
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Wilhelm Duncker in Marburg, seit 1853.

G. A. Carl Stadeler in Ziiricli, seit 1853. (Zuvor Assessor, seit 1851.)

Anton Schrotter in Wien, seit 1856.

J. Pelouze in Paris, seit 1856.

Henri Saint e Claire Deville in Paris, seit 1856,

Axel Erdmann in Stockholm, seit 1857.

L- Zeuschner in Warscliau, seit 1857.

Carl Bergmann in Rostock, seit 1859,

Heinricb Helmholtz in Heidelberg, seit 1859.

Johannes Hyrtl in Wien, seit 1859.

Nicolai von Kokscharow in St, Petersbui'g, seit 1859.

Rudolph Leuckart in Giessen, seit 1859.

Eduard Weber in Leipzig, seit 1860.

Alfred Wilh. Volkmann in Halle, seit 1860.

F. H. Bidder in Dorpat, seit 1860.

Carl Schmidt in Dorpat, seit 1860.

F. C. Donders in Utrecht, seit 1860.

J. van der Hoeven in Leyden, seit 1860.

Joh. Jap. Sm. Stenstrup in Kopenhagen, seit 1860.

Hermann von Meyer in Frankfurt a. M., seit 1860.

Bernhard Studer in Bern, seit 1860.

Heinrich Limpricht in Greifswald, seit 1860. (Zuvor Assessor j seit 1857.)

Ernst Briicke in Wien, seit 1861.

Emil du Bois Reymond in Berlin, seit 1861.

Alexander Braun in Berlin, seit 1861.

Franz von Kobell in Miinchen, seit 1861.

Carl Ludwig in Wien, seit 1861.

Hugo von Mohl in Tiibingen, seit 1861.

Christian Friedrich Schonbein in Basel, seit 1861.

Archangelo Scacchi in Neapel, seit 1861,

Quintino Sella in Turin, seit 1861.

Thomas H. Huxley in London, seit 1862.

Albert Kolliker in Wiirzburg, seit 1862.

Ferdinand Romer in Breslau, seit 1862.

Charles Upham Shepard in Amherst, V. St., seit 1862,

Adolph Strecker in Tiibingen, seit 1862.

Heinrich Credner in Hannover, seit 1863.

Alexander Ecker in Freiburg, seit 1863.
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Matheraatische Classe.

A. Quetelet in Briissel, seit 1837.

A. Th. Kupffer in St. Petersburg, seit 1840.

Heinr. Buff in Giessen, seit 1842.

Humphrey Lloyd in Dublin, seit 1843.

A. F. Mobius in Leipzig, seit 1846.

F. G. A. Argelander in Bonn, seit 1846.

C. A. F. Peters in Altona, seit 1851.

John. Couch Adams in Cambridge, seit 1851.

Thomas Clausen in Dorpat, seit 1854.

Johann Christian Poggendorff in Berlin, seit 1854.

Ludwig Seidel in Miinchen, seit 1854.

Georg Rosenhain in Konigsberg, seit 1856.

C. Weiers trass in Berlin, seit 1^56.

Otto Hesse in Heidelberg, seit 1856.

Peter Riess in Berlin, seit 1856.

Heinr. Wilhelm Dove in Berlin, seit 1859.

William Thomson in Glasgow, seit 1859.

John Tyndall in London, seit 1859.

Charles Hermite in Paris, seit 1861.

Leopold Kroneker in Berlin, seit 1861.

Julius Schmidt in Athen, seit 1862.

Historisch - philologische Classe

J. Jac. Champollion Figeac in Paris, seit 1812.

Wuk Steph. Karadchitsch in Wien, seit 1825.

Freiherr C. L. von Liitzow in Schwerin, seit 1835.

A. Huber in Wernigerode, seit 1837,

Ferd. Jos. Wolf in Wien, seit 1841.

F. E. G. Roulez in Gent, seit 1841.

Rudolpli Roth in Tubingen, seit 1853,

Adolph Friedr. Heinr. Schaumann in Hannover, seit 1853

Friedrich Tuch in Leipzig, seit 1853.

August Dillmann in Kiel, seit 1857.

J. G. Droysen in Berlin, seit 1857.

Moriz Haupt in Berlin, seit 1857.

Wilhelm Henzen in Rom, seit 1857.

Carl Hegel in Erlangen, seit 1857.
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G. C. F. Lisch in Schwerin, seit 1857.

Otto Jahn in Bonn, seit 1857,

Theodor Mommsen in Berlin, seit 1857.

A. B. Rangabe in Atlien, seit 1857.

C. F. von Stalin in Stuttgart, seit 1857.

B. von Dorn in St Petersbui-g, seit 1859.

L. P. Gachard in Briissel, seit 1859.

Johann Gildemeister in Bonn, seit 1859.

Th. G. von Karajan in Wien, seit 1859.

Franz Palacky in Prag, seit 1859.

Theodor Bergk in Halle, seit 1860.

Carl Botticher in Berlin, seit 1860.

Richard Lepsius in Berlin, seit 1860.

William Cure ton in London, seit 1860.

Georg Curtius in Leipzig, seit 18G0.

K. Lehrs in Konigsberg, seit 1860.

Giovanni Batista de Rossi in Rom, seit 1860.

Leonhard Spengel in Miinchen, seit 1860.

Heinrich Ludolf Ah r ens in Hannover, seit 1861.

Ludwig C. Bethmann in Wolfenbiittel , seit 1861.

Carl Ludwig Grot^fend in Hannover ^ seit 1861.

Ernst Jul. Georg von dem Knesebeck in Miinchen, seit 1861

Max Miiller in Oxford, seit 1861.

Arnold S chafer in Greifswald, seit 1861.

Friedr. Ferdin. Carlson in Stockholm, seit 1863.

Wilhelm Giesebrecht in Miinchen, seit 1863.

Mai-tin Haug in Poona, Indien, seit 1863.

Ludwig Lange in Giessen, seit 1863,

Heinrich von Sybel in Bonn, seit 1863.
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Zur Beurtheilung des Werths und der Bedeutung der

medicinischen Zahlenlehre.

Von

Dr. Karl Friedricli Heinrich Marx

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wisseuschaften am 3. Januar 1863.

e grosser der Einfluss wird, den die Statistik mit vollem Rechte in der
M

i

Medicin gewinnt , desto nothwendiger erscheint es
,

genan zu prufen,

Avie es sich mit der altlierkommlichen medicinischen Zalilenlehre verhalt,

das Richtige in ihr heryorzuheben , das Unsichere oder Falsche nachzu-

weisen und wirkliche Thatsachen von den Ergebnissen eines sanctionirten

Auctoritatsglaubens zu scheiden.

Die wissenscbaftliche Medicin hat es gliicklicherweise dahin gebracht,

dass sie, wie die Mathematik, die Zahl nicht mehr an sich, sondem nur

als Mittel der Grossenbestimmung benutzt und jede allegorische und sym-

bolische Bedeutung derselben fur unzulassig halt. Die Macht jedoch,

welche die Tradition auch in dieser Hinsicht sich zu erringen vermochte,
i

ist so uberwiegend, dass es ohne Zweifel noch von Vielen fiir vermessen

angesehen wird Einsprtiche dieser Art zu erheben, Daher wird es um
so melir zur Pflicht, selbst den kritischen Forscher im Gebiete der Arz-

ueikunde aufzufordem, klar und scharf zu untersuchen, ob in seine fur

objectiv richtig genommene Lehrsatze nicht blosse Meinungen unbewusst

sicb eingeschlichen , und ob nicht die angebhchen Resultate der sinnli-

chen Beobachtung, festgestellte Gesetze und behauptete Naturwahrheiten

nur als Ausfliisse religioser Lehren, dichterischer oder philosophischer

Vorstellungen sich ergeben.

A2
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Es ist begreiflich, dass die Aerzte schon friihe darnach strebten fiir

wichtige Objecte ihrer Thatigkeit eine feste Regelmassigkeit , eine ein-

fache durch Zahlen zu bestimmende Norm aufzufinden; aucb ist es zu

^ntsdiuldigenj^dass in spatereD *Zeit die far einen werthvollen Besitz erach-

tete Zahlenlehre mit^ Pietat b^wahr^ und eine sichtende Beurtheilung der-

selben mit angstlicher Vorsicht grewagt wurde. Unsere Gegenwart fiihlt^ ^ l^iX^XX^i T ^^ KJ^^ ^X «
t>

"" " ^G

sich durch hemmende Riicksichten kaum mehr gebunden; das inihrregc

Bemiiheii, die Ursachen der Erscheinungen in ihrem Zusammenhange zu

ergriinden, aussert sich in unbeschrankter Freiheit. Sogar fur die Zu-

kunft wird jetzt nur derjenigen Geistesrichtung Anerkennung und Dauer

in Aussicht gestellt, welche mit umfassender und durchdrin^ender Ein-

sicht die leichtfasslichste Verallgemeinerung verbindet.

Indgm so mit einer gemssen Begeisterung nach Erleuchtung gerun-

gen wird, arbeitet im Dunkeln, wie ein Versucher, ein mystisches Trei-

ben, welches sogar in praktischen Doctrinen Empfindungen statt Gedan-

ken, Vorstellungen statt Begriffe, traumerisches Wesen statt Wirklich-

keit zu verbreiten sucht , so dass "Wachbleiber , Rube und Vorsicht nicht

genug empfohlen werden konnen. Ist ubrigens die Absicht der im Glau-

ben und Ahnen sich Bewegenden auch noch so rein, die Aerzte haben

sich vor solchen Einfliissen zu bewahren , um ihre unabhangige Allsei-

tigkeit nicht einzubiissen und in enge einseitige Auffassung zu verfallen.

Wenn, wie das schon oft geschehen i), die Bedeutung der Zahlen einzig

aus den Mittheilungen des alten und neuen Testaments construirt wird,

so ist fast im Voraus damit angezeigt, dass die Theologen mehr auf das

kleine Buch, die Bibel, die Aerzte auf das grosse, das der Natur, an-

gewiesen sind.

r

Sowenig der, welcher zu einem Kranken gerufen wird, um dessen.

Heimath und Religion sich kummern soil, sondem um die rascheste und

1) Erst vorKurzem wieder in einer weitlaufigen Abhandlung von Th. Kliefoth
Die Zahlensymbolik der heihgen Schrift. In der theologischen Zeitsclirift

Jatrg 89. H. 3. S. 341—453. H. 4. S. 509—623.
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sicherste Hiilfe, ebensowenig hat der, welcher das Nahere der Krank-

heit erkennen will, nach den sie betreffenden Schulansichten zu fragen,

sondern nach dem, was die genaueste sinnliche Beobachtung zeigt und

die tiefe vergleichende Beurtheilung ennittelt. Wo aber in der Krank-

heitslehre die Zahl sich bemerklich macht, da gelingt es schwer, diese

fur sich kennen zu lernen, oder ihre Anwendung zu constatiren; sie

bleibt durch Voraiissetzungen oft so verdeckt, durch geheime Anspielun-

gen so verworren, dass ohne Beachtung fern liegender Beziehungen, ohne

angestrengte Combinationen kein Verstandniss zu gewinnen ist. Gerade

das, was man von der Zahl erwartet, die bestimmte , einfache Angabe,

die concrete, in sich abgeschlossene Genauigkeit, wird in vielen Fallen

vermisst. Die Frage, ob iind welche Pxocesse der Krankheit in Zahlen

sich kund geben, so dass diese mit jcner in inniger nothwendiger Ver-

bindmig stehen , wie das Typische und Periodische gesetzlich sich aussert,

kann nur durch die Erfahrung, durch exacte Beobachtungen entschieden

werden. Hat man jedoch das hierauf beziigliche, bis zum Erdriicken

gehaufte Material bewaltigt, so muss man sich das ebenso niederschla-

gende als bescharaende Resultat eingestehen, dass nur wenige bewahrte

uralte Erfahrungen, dagegen unzahlige auf Treu und Glauben nachge-

schriebene Wiederholungen und aus der neuesten Zeit nur geringfugige

selbstandige Untersuchungen vorliegen.

Die Geschichte zeigt Epochen, wo bald die Zahlen in der Medicin

hochgehalten und wie unantastbare Axiome angesehen, bald wieder an-

dere, wo sie gerade von gewiegten Aerzten vernachlassigt und bekampft

wurden. Es fehlte selbst nicht an solchen, welche der Ansicht waren,

dass bei den vielen Widerspriichen und bei der geringen Ausbeute es

besser ware, die ganze alte Lehre zu ignoriren und fallen zu lassen.

Von einem Brechen mit der Yergangenheit dtirfte aber unter keinen

Umstanden die Rede seyii, da jede Gegenwart, soviel sie auch im Erken-

nen oder Erfinden Neue6 und Ueberraschendes vorbringt, nur aus jener

geboren wird. Haben auch reformatorische Aeusserungen und Hand-

lungen momentane Erfolge, der ruhige Entwicklungsgang wird dadurch
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nur unterbrochen, nicht aiifgelioben. Was einmal in der Zeit tiefe Wur
zeln geschlageri, das wachst organisch weiter und macht seine Metamor-
phosen durch. Wie inanche Keime erst spat aufgehen, manche Pflanzen

€rst spat bliihen, so bedarf es bei vielen Gedanken und Beobachtungen
oft einer langen Dauer, bis sie erweitert und begrundet werden. Wer
Vertrauen besitzt zu den Erzeugnissen des menschlichen Geistes, wer
weiss, wie aus geringen Anfangen oft das Grosste hervorgebt, der Mtet
sich vor voreiligem Absprechen und tragt das Seine unverdrossen und
imbeirrt bei, dass das Erworbene erhalten , das Zerstreute gesammelt
geordnet und gelichtet werde.

&

Geringfiigige sowohl wie umfassende aus Zablen hervorgegangene

Arbeiten werden, sobald sie fur das praktische Leben Nutzanwendung
Tersprechen, angestaunt und gepriesen, wie z. B. der Schwangerscbafts-

kalender, die Mortalitatstabellen, die Bestimmungen der Lebensdauer etc.

Diese und ahnlicbe fiir nabe liegende Zwecke bedeutend gewordene
Anleitungen sind aus blossen Vermutbungen und unscheinbaren Ver-
suchen allraahlich entstanden, und so wird ohne Zweifel aucb noch man-
cbe unbeacbtete Andeutung der altern Zahlenlehre ihre Ausfiihrung und
erfolgreicbe Verwerthung feiern.

Biejenigen, welche der Zahlen fast ausschliesslich sich bedienen, de-
Wissen und Tbun in ihnen besteht, die Mathematiker , empfinden

aussageunicbt leicht eine Aufforderung mehr in ihnen zu suchen, als

AUein je weiter die Beschaftigung der Menschen vom Rechnen sich ent-
fernt, je mehr diese auf das Gefuhl und die Speculation angewiesen sind
um so mehr treiben sie damit nicht nur ein Gedankenspiel, sondern eint

lYahre Abgotter

Das Verfiihrerische liegt darin, dass durch Zahlen ebenso das allge-
mein Fassliche, wie das schwer Begreifbare angedeutet und umschrieben
werden kann. Eine durch Zahlen gebildete, gewissermassen mathemati-
sche Sprache gewinnt den Anstrich der Sicherheit und verleiht so den
Behauptungen Ansehen und Zuversicht. Je ofter unter dem Anschein
der Untriiglichkeit Geheimnissvolles, sinnreich ersoiinen, damit verwoben
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wird, desto glaubiger nimmt die Menge dasselbe bin, nnd dadiircb, dass

fiir die Einsiclitsvollern die Zahlenlehre zum Leit- imd Stiitzpiinkt wich-

tiger Untersuchungen gewahlt wird, -fiiidet sie aucK\ bei' diesen Eingang

und Vertrauen.
« H

Sollen nun gleich die Aerzte bios an das sicb halten, was die Sinne

leliren, so vernjogen sie doch kaum allgemeinen Einwirkungen sich zu

entzieben, berrscbenden Ansicbten ibre Huldigung zu versagen, von emer

gebieteriscben Mode sicb auszuscbliessen. Indem sie mit alien Scbicbten

der Gesellscbaft zu verkebren haben, werden sie selbst, sesen ibre bes-

sere Ueberzeugung, gezwungen, um vielbesprocbene, im Anseben stebende,

Vorgange sich zu kummern und das Versttindniss derselben sich anzueignen.

Wie kaum eine andere Geistesmacht, hat die Zahl in alien Richtungen

des Lebens sich ausgebreltet und in jeder mehr oder weniger eine beson-
i'

dere Bedeutung erlangt.

4 "fc ^^

Die Anwendung der Zahl verliert sich in das Dunkel der Mythologi(

und Geschichte. Sie findet sich schon fruhe in Beziehung auf astronomi

sche und politische Verhaltnisse bei den Babyloniern oder Chaldaem

'

bei den Chinesen^), Indern^), Griechen^).

Namentlich war es Pythagoras nebst seinen Anhangern, welche da-
F

fiir wirkten. Pythagoras, urn 500 vor Chr., angeblich aus Samos, mit der

altagyptischen Weisheit vertraut, soil in Unteritalien einen eigenen Bund

zur Erreichung ethischer und politischer Zwecke mit symbolischen Ge-

1) A. B c k h, Metrologische Untersuchungen Uber Gewiclite, Miinzfiisse und Masse

des Altertbums. Berlin. 1838. 8.

2) L. Ideler, iiber die Zeitrechnung der Chinesen. Berlin. 1839. 4.

3) Baillie, Lettres sur I'origine des sciences, et sur celle despeuplesde I'Asie.

Londres. 1777. 8.

Ueber die maasslose Annahme der Hindu's von Theilen des menschlichea

.^'

.^

Arzn

Halle 1821. B. 1. S. 133,

4) F. G. Welcker, iiber Zablen als Ausdrucksart oder Lelirform der Natiir-

religion. In seiner Griediischen Gotterlehre. Gottingen. 185?. Bd. 1. S. 51— 5fi.

J

J

.--
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"brauchen gestiftet haben. Da von ihm selbst nichts Gescliriebenes vorban-

^eri ist, so enthalten andere Scbriften, besonders die des Aristoteles, seine

Xebre von der Verbindung der pbilosopbischen Speculation mit der Ma-

thematik- Es wird behauptet, dass er zuerst angegeben babe, die musi-

ialiscben Tonverhaltnisse liessen sich durch Zablenverbaltnisse darstellen.

Da seine Philosophic eineri Haupteinfluss ausiibte aiif die symbolische wie

praktische . AuiFassung der Zahl , so ist auch eine Vertrautheit mit den

Grundgedanken derselben zum Verstandniss der spateren Zablenlehre un-

erlasslich. Nach ihm seyen die Prinzipien der Zahlen aucb die Prinzi-

pien der Dinge ; das was an den Dingen erkennbar ware, sey ihre Zahl

;

cliese halte die Mitte zwischen dem Sinnlichen und dem Gedanken^).

XJnter den Asldepiaden scheint Hippokrates mit der Zablenlehre be-

liannt geworden zu seyn, und ob er gleich mit alien Kraften der reinen

Isaturbeobachtung zugethan war, ganz koiinte er sich dem herrschenden

Olauben nicbt entziehn. Seine Annahme der kritischen Tage floss atis

<ier Ueberzeugung , dass die eingeborne Heilkraft nacK tiefbegriindeten

Oesetzen vor sicb gebe und dass die in der Aussenwelt nach regelma-o
ssi^ijen Perioden sich aussernde Macht ebenso im Organismus wirke.o

Die zu weite Ausdehnung dieser Lehre und die spatere Ausartung
4

<ler Zahlenbegriffe iiberhaupt in vorgefasste Meinungen und in Wahn

"f^

waren die Folgen einer truben gedankenlosen Zeit.
' ' ' ' ^ M- _

^
_ _M_

1) In dem dem Plutarch, zugeschriebenen Werke, worin die Ansichten dergrie-

chischen Philosophen iiber Gegenstiinde der Physik sich finden (de Placitis

Philosophorum.* L. I. Cap. 3. 0pp. ed. Hutten. Vol. 12. p. 352 etc.), heisst es:

^Pythagoras macht die Zahlen und die in ihnen liegenden Verhaltnisse, welche

er Harmonien nennt , zu Prinzipien , die aus beiden zusammengesetzten Dinge

aher zu Elementen in geometrischer Bedeutung. Unter die Prinzipien rech-

net er besonders die Monade, oder die Einheit, und die unbestimmte Dyade
Oder die Zwei. Die Natur der Zahl sey ganz in der Zehn begriffen, denn man
y.iihle nur bis zehn, und wenn man diese erreicht habe, kehre man wieder zur

Einheit zuriick.« Man vergl. Ch. A. Brandis, Ueber die Zablenlehre der Py-
thagoreer m\d Platoniker. Im Rheinischen Museum. Bonn. 1828. Jahrg. 2. S.

208—41 und S. 558—87.
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Wie aus den Zahlenschniiren der Aegypter imd Chinesen ch

che so aus gunstigen Zahlen der alten Geheimlehre
Verhiitungs- und Heilungsmittel i).

Die Neupythagoraeer, welche in der Zalilenlehre eine Quelle hShe-

rer Weisheit sucliten, trugen am meisten zur Ausbildung der Zahlenmy-
stik2) bei. Dieser Cultus ruht periodenweise , bis er unerwartet wieder

begeistcrte Anhanger findet. Die neuere Zeit leidet keinen Mangel
daran 3), Im Orient gab es eine Zahlentugendkunde *).

Die christlichen Theologen hielten sich fur berufen, die geoffenbarte

Religion dadurch zu stutzen, dass sie wie in jedem Wort der heiligen

Schrift, so auch in den dort vorkommenden Zalilen einen innigen Zu-

1) Fiir den Liebhaber solcher Notizen ist ergiebig Kopp in seiner Palaeograpliia

critica. Mannhemii. 1829. 4. Pars tertia. De numeris mysterio vel supersti-

tione insignibus p. 273—325. Man gebrauchte Amulete mit Zahlen, naraent-

lich mit der Siebenzahl. — Bei der Bereitung eines Raucherwerks (th)^niama)

liess man die Anfangsbuchstaben der 7 Planeten eine Rolle spielen (Kopp
254) .almittel. — Vom

7ten Sohne wurde angenommen , dass er eine wnnderthatige Ki-aft besitze und
Ki'opfe durcb Beriihrung heilen konne.

Beim Ausgraben der Wmzel von Senecio miisse 3 mal ein Vatemnser

hergesagt werden. — Urn das Podagra zu heben, sey erforderbch 3 mal 9

mal zu sagen: die Erde bebalte das Uebel; das WoMseyn bleibe in den

Fiissen. — Zum Stillen des Nasenblutens sey in das Ohr , auf weleher Seite

das Bluten Statt findet , 3 mal 9 mal auszusprecben ffoxaoxafi, (Wxvfia.— Be-

vor man den Teufel austreibe, miisse man 3 mal sich bekreuzigen und 3 mal

9 mal das Knie beugen. — Ein Epileptischer habe, um von seinem Leiden

befreit zu werden, die Arznei zu nehmen und XQiq ccyiop zu rufen u. s. w,

2) M. s.: Theologumena arithmeticae. Accedit Nicomachi Gerasini institutio

arithmetica. Ed. Fr. Astius. Lips. 1817. 8.

3) So sagt Kanne (Pantheon der altesten Naturphilosophie. Tubingen. 1811.

S. 54) : Als der Geist sich offenbarte als Zeit und Raum , erschien das Wort
als Zahl und Figur, und die erkennend schaffende Hand wird nun die zah-

und die Dauer des "Weltalls auf Zahlen griindete

zig. 1804. Th. 1. S. 322

Fhys. Classe. XI.

Wissenschaften des Orients. Leip-

B
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sammeiiliang unci eine tiefe symbolische Bedeutung zu zeigen sich

'X

2^^

Nach dem Vorgange' der Pythagoraeisclien Philosopliie konnte man
glauben, dass sparer eingeheiider die Zahlenlelire wieder aufgenommen

und deren Wesen entwickelt worden ware, dass man gesucht habe, Be-

•ifFe durch Eechnung zu ermoglichen, einfache Vorstellmigen als Zahlen-

reihen, Zahlen als Factoren der Begriffe zu bilden; alleiii dem ist nicht

so. Nur beilaufig geschieht ihrer Erwahnung^). Selbst die Mathemati-

ker nnter den Philosophen, wie z. B. Leibniz 5), beriibren sie kaum.

Herbart, ob er gleich eine eigene Schrift iiber die Moglicbkeit und
Nothwendigkeit, Mathematik auf Philosophic anzuwenden, veroffentlichte,

• r
(

Symbolik des Mosaisclien Cultus. B. 1. S. 131 bemerkt: Es
ist eine geschiclitliclie Thatsach

nicht von einzelnen Zahlen und

im Alterthume gab , das

symbolischen Gebrauch gemacht hatte. Ferrier (S. 132): Nahm man die sicht-

fur

mehr die Zahlen dafiir angesehen werden, da sie gewissermassen der unmit-

teibarste Ausdruck der gotthchen Weltgesetze sind , also auch aijf das gott-

hche Denlen, den Geist an sich hinweisen. Kliefoth sagt (a. a. 0. Heft 1.

S. 3) : Die vorkommenden Zahlen haben keine Zahlbedeutimg , sondern dienen

als symboUsche Bezeichnung begrifflicher , sachlicher , dogmatischer Bestim-

mnngen. M. vergl.: F. C. Baur, die christliche Gnosis. Tubingen. 1835.

S. 232, und J. H. Kurtz, Ueber die symbolische Dignitiit der Zalilen an der

Stiftssiitte. In den Theologischen Studien und Kiitiken. Jahrg. 1844. S. 315 etc.

2) Themistius et Boethius et Arerrois Babjlonius cum Platone sic nnmeros extol-

lunt, ut neminem absque illis posse recte philosophari putent (Agrippa ab Net-

tesheim, de occulta philosoiihia. Lib. 11. cap. 2).

3) Auf seinen aus dem Zusammenhang herausgenommenen Ausspruch: Vetus ver-

bum est, Deum omnia pondere, mensura, numero fecisse, wurde ein beson-

derer Werth gelegt (C. G. Leibnitii Opera philosophica instr. J. E. Erd-
mann. Berol. Pars I. 1840. 8: Historia et commendatio Linguae characteristi-

Jrsalis p. 162). M. vergl. Ad. Trendelenburg Ueher Leibnizens
Entwurf ei

zu BerHn. 1856.

In den Abh. der K.Acad. derWiss.
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war weit davon entfernt, eincn vordligen 'debrauch davon zu macheii^).

Nur indcni er sich's angelegen
' sejii liess , die psychischen Krafte' zu

fasscn, strebte er darnach, aus den niathematisch bestirambaren Verhalt-

nissen ihrer Wirksamkeit die Erfolge oder Erscheinuiit^en abzuleiten und

er

festzustellen.

f .
£
^

fender Blick lichen Ei
richlungen2) sudlicherS) wie nSrdlicher*) Volker und Staaten zeigt die

Anwendung der Zahl ofters in so iiberraseliender Gleichformigkcit 5), dass
der Geschichtsforscher sich fur bcrechtigt eraclitet, die Zahlengesetze als

Leitsterne der Verwandtschaft der Stamme zu betracliten 6).

•* -

1) Wie wenig er davon hielt, bgweist seine Erkliirung in seifier Einleitung in die

Philosopliie (S. 9) , dass bestimmte Begriffe als Stutzpunkte der Unterbuchuiig

nothig sejen, bevor ein sicheres Denken iiber die Erfahrungsgegenstnnde ge-

lingen konne. Man habe sich an die mathematischen Begriffe gewandt und
60 ware der seltsame Satz zum Vorschein gekommen: Zal^len seyen die Prin-

zipien der Binge.

2) H. Bodemejer, Die Zahlen des romischen Rechts. Gottingen. 1855. 8.

3) Nach Buschke (die Verfassung des Konigs Servius Tullius. Heidelberg. 1838.

S. 85 Note 33) ware die Zahl 30 eine verfassungsmlissig geschlossene iu dem
latinisclien Staat und maassgebend fiir die Abtheilung im Yolke gewesen.

4) Jacob Grimm, Deutsche Rechtsalterthiimer. Gottingen. 1828. 8. Kap. V-
Zahlen. S. 207—225.

Kach Rogge (iiber das Gerichtswesen der Germanen. Halle. 1820. 8. 32.

G
enthumlichkeit des Germaiiischen Eides , dass

^ r

5) K. D. Hiillmann (Urgeschichte des Staats. Kouigsberg. 1817. Vorrede S. iv)

glaubt daflir eine Erkliirung zu finden »im Kreislaufe der Zeit*. Dazu be-
et er: »Die enge Beziehung des Gliederbaues der Urgesellschaft auf die

mer

um
im Zusanunentan

6) Niebuhr (Romische Geschichte. 2te Ausg. 2tr Th. Berhn. 1830. S. 97) be-

hauptet: »Die Zahlengesetze, eininal erkannt, leiten so sicher, dass ich ohne

Bedenken annehme, jedes selbstiindige sabellische Volk sey \-ierfach getheilt

gewesen*

B2
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Der regelmassige in Zahlen ausdriickbare Verlauf der Gestirne und

die dadurch bedingte Zeiteintheilung wurde benutzt, um der mystiscben

Zahlenlehre Eingang und Zutrauen zu verschafFen.

Die beiligen Zahlen des Orients batten einen astronomischen und
astrologischen Charakter. Die bocbgebaltene Siebenzahl der Planeten, die-

ser angenommenen Weltmachte und Beherrscher aller sublunariscben Er-

scbeinungen, wurde um so mehr in ihrem Anseben erbalten, als es ge-

lang, im Elreise der unmittelbaren , nachsten Vorgange des Lebens und
selbst der Krankheit, jene Zabl gleichfalls nacbzuweisen.

Indem unternommen wurde, die Gestalt und die Verbaltnisse der

Figuren durch Zablen zu bestimmen, den Punkt durch die Einheit, die

Linie durch die Zweiheit, die Flache durch die Dreiheit etc., fand diese

geometrische Auffassung Eingang in der Baukunst, und um so mehr in

der Malerkunst^), als schon Pythagoras darauf hingewiesen, dass die ganze

Schopfung in ein System der Zahlenharmonien gebracht werden konne.

Da derselbe Philosoph Zabl und Harmonie wie fast gleichbedeutende

Begriffe ansah und die sieben Tone des Heptachords fiir ausreichend hielt,

so konnte es nicht fehlen, dass die Musik dem Einflusse der Zahl offen

blieb. Die Berechtigung liegt wohl darin, dass die Zablenverhaltnisse

der musikalischen Harmonie sich auf die Schwingungsdauer der Schall-

wellen beziehen, da die Hohe des Tons von der Zahl der Schwingungen
abbangt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums das Ohr treffen,

Auch in der Dichtkunst, namentlicb im Epos , spielte die Zahl eine

HauptroUe^

.

Dass die alte Liebe fiir die Zahl nicht rostet, geht mit daraus her-

1) Statt anderer Beweise diene das beriiLmte Bild von Eaphael: der Streit iiber

das heilige Abendmal oder die Offenbarung, in welcher Beziehung I. M. I.

Bra Tin (Raffaels Disputa. Diisseldorf. 1859. 8. S. 148) sagt: »Gerade Zah-
len vermeidet der Kiinstler, und wenn er nicht durch ufeerwiegende andre
Rucksichten gebunden ist, wahlt er immer ungerade«.

2} Leutsch (Philologus. Gottingen. 1859. Ir Supplband. H. 1. S. 74) nimmt
ein bestimmtes mit der Zahl drei eng zusammenhangendes Gesetz an. Der
Trauergesang , ^q^poc, geschah von dreien.
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yor, dass bei den verscliiedenartigsten TJnternehmungen immer wieder

darauf zuruckgegrifFen wird. Wie die nach Sibirien geschickten Gefan-

genen statt ihrer Namen Zahlen bekommen, so ertheilt man in der De-
chiffrirkunst i) den Zahlen Ziffern und Namen. Die Zahleneliiffre wird fiir

die beste gehalten^).

Bei der Herrschaft, welche die Zalilen in weiten Gebieten des Ge-
fuhls und der Gedanken sich erworben, bei den unzahligen Stutzpunkten,

die ihnen durch Behauptungen angesehener Auctoritaten zu Tlieil wnrde,

und bei dem Festhalten der Menge an gefeierten Ueberlieferungen , ist es

kein leiclites Unternebmen anzuseben, wie es mit dem Faktiscben sich ver-

hillt, ob iiberhaupt und welche Medicin zulassig sind. Die

menschlichen Dinge hangen unter sich so eng zusammen, dass anschei-

nend nocli so Femes und Eigenthiimliches, wenn die feinen Verbindungs-

ifeden verfolgt und aufgefunden werden, aus Nahem und Bekanntem ent-

sprungen sich ergeben. Beobachtetes und Ersonnenes wird so oft mit

einander verwechselt, dass der Irrthum, wenn er nicht friihe nachgewie-

sen wird, durcb die Dauer eine Art Unfehlbarkeit erlangt.

Da in gleichmassiger Aufeinanderfolge so Vieles im Leben wie in

der Natur sich bewegt, so wird die gleiche Regel auch in der Krankheit

sich oiFenbaren. AUein es fragt sich, ob die Vorgange des gesunden wie

gestorten Organismus , trotz der mannigfachen individuell abweichenden

inneren und ausseren Momente, einen so constanten Gang befolgen, dass

er dnrch Zahlen ausgedruckt werden kann; ob der Beginn der Krankheit

immerfort . so deutlich sich aussert, dass die Dauer der Tage derselben

1) Nach Kl liber (Kryptographik. Tiibingen- 1809. S- 57) wahlten schon die

alien Nonnanner ^lechische Zalilen zu ihrer Geheimschi'ift. »Heut 211 Tage

ist in der geheimen diplomatischen Correspondenz, unter alien Arten der Ge-

beimscbrift
3 die Zifferschrift die beliebteste und gewohnlichste*.

2) So Martens (Guide diplomatique, 4 ed. T. I. p. 80): Le chiffre par nombres

vaut mieux encore que les deux autres par les signes et la grille: la quantite

des combinaisons y est presque infinie ; Temploi en est prompt et facile, tant

pour chiffrer que pour dechiffrer.
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^^

auf das genaueste sich angeben lasst, und ob -flberhaupt gewisse Zahleii,

vor" andern,' in dieser Sphare als massgebend sich erweisen.
'

Da Manches iiri Laufe der Zeit scbwacbcr wird, selbst ganz auf-

liort, so konnte audi das streng'Cyclische in Krankbeiten- bis zur Un-

kenntlichkeit nacbgelassen haben. . >

Wie aber, wenn es sicb ergeben soUte, dass die Aerzte nicbt nacb

dem Fingerzeig der sinnlichen Beobachtung, sonderii durch imponirende

Einffiisse verfiihrt ihre Erfabrungen aufzeicbneten ?

Zur Erledigung dieser Bedenken bleibt nur iibrig, mit allem Ernst

nacbzusehen, ob die Annabmen in Betreff der Zahlen auf wirklichem

Erkennen oder nur auf Herausahnen von Naturgesetzen, oder auf Specu-

lation, Hang zu Subtilitaten, poetischef Anschauunsf ^), unrichtigen Scbluss

folgerungen oder gar auf Tauscbung beruben; ob das Hinneigen zur

Zahlenbestimmung in dem Bestreben begriindet ist, eine einfacbe, leicht

fassliche Uebereinstimmung der grossen allgemeinen Naturprocesse 2) mit

denen der Krankbeit zu zeigen, oder ob dasselbe aus Befangenbeit, un-

klarer Einsicbt, Erklarungssucbt und Nachbeterei erwuchs und fortwah-

rend sich behauptet. ' '

Um bei diesen Zweifebi zu einer Entscheid'ung zu gelangen, soil
f*- I'

nun unternommen werden, zuerst die einzelnen Zahlen in ihrer angenom-

nienen Bedeutung nach den verschiedensten Landern und Eeligionen iii

einer Art Zahlen-Concordanz zu betrachten, und dann diejenigen Ab-
schnitte der Medicin, worin die Macht der Zahl als selbstverstandlich

angenommen mrd, zu priifen, ob darin nur die Wiederholung des ver-

breiteten Glaubens oder eine einfache AufFassung positiver Naturvorgange

sich ausspricht.

bemerkt

keilig, symbolisck, pi

in andern alterthiimli

2) Immanuel Kant r

in der Bibel sowie

mit

logischen (Werke. Leipzig. 1838. B. 1. S. 263) von der bedenklichen Zahlen-

Kabbala und stellt (S. 264) die Frage: Haben die heiligen Zablen etwa den
Weltlauf bestimmt ?



Xm BEURTHEILUNG D. WERTHS U. D. BEDEUTUNG D. MED. ZiVHLENL 15

Die einzelnen Zahlen erhielten^ je ' nach den Landern, Zeiten und
Heligionsansichten eine verschiedene Bedcutung; manchen wurde eine

grosse beigelegt, manchen eine so geringe, dass sie keiner besondcrii

Erwahnung bedtirfen,
.^

- •-

Von Einfluss war auch die Art, wie man sich ihre Zusammen-

Die unge-
4^

setzung dachte i), und ob die Zahl eine gerade oder ungerade.

rade, den oberen Gottern beilig,* wurde ffir gliickbriiigend betracbtc

Fiir die Entscheidung der Ki-ankheiten wurde der Unterschied zwi

gleiclien und ungleichen Tagen in der friihesten Zcit ^) als wesent

lich angenommen
)
indem die ungleichen als kritische galten I

H -

1) Ob z. B. die Sieben aus 4 4-3 oder aus 2X3-[" !•

2) Virgilius Maro (Bucolica. Eclog. Mil. 75): numero deus impare gaudet

Plinius (Nat. Hist. L. XXVJTI. 5. ed. Franzius. T. 8. p. 137): IiTipares

numeros ad omnia rehementiores credimiis. In der Note ist beigefiigt; Quare

etiam in sncpSaTcj neqidnroig et amuletis frequens is numerus occurrit.

F. C. Baur (Die dn-istlicbe Gnosis. Tubingen. 1835. S. 154) bemerkt:

3)

» Pyth Zalil die voile und voUkommene , die
LLU

gerade die mangeUiafte , unvollkommene
;

ja sie selbst nannten schon die un-

gerade die mannliche und die gerade die weibliche^^.

(de Medicina. ni ed. Taiga. Argentor. 1806. T. I.

p. 112) sagtr Antiqui potissimum impares sequebantm\ eosque, tanquam tunc

de aegris judicaretur, KQKfifAovg nominabant.

4) 'Galenus (de diebus decretoriis. L.Lc.8. ed. Kiibn. Vol. 9, p. 810) aussert sich

dahin: Krankbeiten, welche an gleicben Tagen eintreten^ entscheiden sich an

gleiclien, und wenn an ungleichen, an ungleichen.
1-

Baglivi (Praxeos medicae L. 1. ) erklaii; sich sehr bestinmit: Per

entur

Erfahrn

Fieber. HaUe, 1799. Bd. L S. 184).

Keil bei (Cur der

i f
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Die Zahl 1

!

wurde als Einheit^) fiir die Gottheit, ftir den urspriingliclieii Anfang al-
. ^

I

ler Dinge angenommen, daher auch fur Jupiter ^) ; fur die Vernunft, weil

unveranderlich ; so audi fur Apollo; fur den ersten Korper; fiir das

Feuer im Kern des Weltganzen, fiir das Centralfeuer.

Die Zahl 2

bedeutet den Grund alias Gegensatzes, wodurch das Daseyende entsteht 3),

aber auch den Anfang der Mannichfaltigkeit und durch den Gegensatz

das Princip der Endliclikeit- Die Artemis wurde darnnter verstanden''')*

Durch den Dualismus ^ wurde ausgesprochen, dass das Wesen der Dinge

in zwei ungleichartigen , ursprunglichen , nicht von einander ahzuleiten-

den Principien beruhe. Unter der Zwei begrifF man nicht nur die Zwil-

lingsbrtider, sondern auch Gerechtigkeit und Billigkeit, weil in gleiche

Halften theilbar^; die Meinung, weil diese yeranderlich und unbestimmt;

5) Monas, nQdSzov ev

Unter Monaden daclite man sick einfache, unkorperliche Wesen, die letzten

Griinde der Ersckeinungen. Wie "bei iknen der dynamisclie Ckarakter sick

geltend mackt, so bei den Atomen der mechanische. Diese wurden fiir

nndurchdringlick

§. 275.

Zaklen, sagt Weltseele im Timaeos des

Platon. Li den Studien von Creuzer und Daub. Bd. 3. Heidelberg. 1807. S. 37)

sind aller Dinge Uranfange, die Einkeit und die unbestimmte Zweiheit.

4) Wie die Dyas der Diana oder Luna zugesckrieben wurde, woher das Z'v\'eige-

spann von Kindern am Altar des Mondes, so auck der Juno (Kopp Palaeo-

grapkia §. 275); aber auch der Sonne, weil Auigang am Morgen und Unter-

gang am Abend.

5) Z. B. Anfang und Ende; Leben und Tod; Vergangliches und Unvergangkches

;

Tag und Nacht; Mann und Weib; Geistiges und Korperkches, Ideales und
Eeales, Irdisckes und Himmksches; Boses und Gutes, Dafiir bei den Persern

Ahriman und Ormuzd; bei den Skven Belbog und Zemebog. Petrus kiilt zwei

Schliissel, den des Himmels und der Holle,

6) Backofen, das Mutterreckt. Stuttgardt. 1861. 4. S. 131.
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die Gehassigkeit wegeh mein und dein; die Vernichtnng i) wegen Sejn
d Nichtseyn

Die Zahl 3

Tumfasst dasVoUkommene, weil darin Anfang, Mitte und Ende^); sie schliesst

das Endliche zu einem Ganzen ab, indem sie das Geschiedene und Entgegen-
gesetzte durch ein Vermittlendes verknupft. Sie dient zur Bezeichnung dcr

hoclisten Kraft und selbst des gottlichen Wesens^). Die heili^en Gebrauche

wurden dreimal verrichtet% Beim Orakel wiirde an die Drei erinnert 5^

1) Der Ausspruch kommt ofters vor: par numerus raortalis

Indianerstammen

343) ist die Zweizahl bei alien

o

2) Plutarch (Sympososiacon. L. IX. Quaestio 3. ed, Hutten. Vol II. p. 404)

tmd

Mercurii

L. Vn. §, 731. ed. Kopp. Frcfti. 1836. 4. p. 585): Trias princeps imparium

numerus, perfectusque censendus.

3) Die Seele wurde als Dreiheit genommen, nemlich vovq^ <fq^^^g^ ^fiogj die

Naturkraft als Zeugung, Empfangniss, Geburt ; das Irdische als Materie, Raum,

^eit; die Zeit als Vergangenheit , Gegenwart, Zukxmft.

Wie bei den Indern Brahma (als Schopfer), Wischnu (als Erhalter), Schiwa

(als Zerstorer) die Hauptgottheiten bildeten, so bei den Aegvptem Osiris,

Isis, Horus. itellung ist Gott Vater der Schopfer,

der heilige Geist der Erhalter und Christus der Erloser. Man vergL: die

m naturalis. Bd. 1. Frankfurt. 1860.

S. 672—726.

dreifachen

der Minerva ist das Dreieck heilig. Hermes trismegistus heisst der sehr

grosse. Drei Stralilen sind am Haupte Christi; drei Herrscherkronen an der

Him Auch hat die

katholische Kir

4) Bei drei Gottern musste man nach Solon schworen. Drei Opfer , tQirrvg^

von Opferthieren wurden ihnen dargebracht, und eine Dreispende yon Wein,

MUch und Honig. Auch wurden die Opferthiere dreimal herumgefuhrt.

5) Nicht nur durch den Dreifuss, xQmod^ov, sondern manches Orakel begann

Worten

Thys. Classe. XL C
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AVie^das Grosse, sfelbst Furchtbare^) dadurch bezeichnet wufde, so auch

das Frohe und Heilbringende ^j , besonders in den Festen und bedeuten-

den Anordnnngen ^).

Die Dreizahl diente staatlicben Einriclitungen+), poetischen Vorstel-

limgen^), kunstmassigen Abtheilungen 6) und der arztlichen Anwendung'^).

Auch dem Spotte lieferte sie Stoff^).
*

*

1) Zeus wird dreiaugig genannt , als Herrscher des Himmels ,
der Erde und des

Meers; Hekate die dreigestaltete Gottin. Chimara, das Ungeheuer in Lycien,

war aus drei Thieren zusammengesetzt ; der Riese Geryon hatte drei Leiber;

drei

2) »Am dritten Tage, heisst es (Hosea. Cap. 6. V. 2) uns auf-

richten«. — Nach 3 Tagen und 3 Nachten wurde Jonas aus dem Bauche

des Fisches erlost (Jona. Cap. 1. V. 17. Cap. 2. V. 11). - Gliickseelige

hiessen tQtgsvdaifioveg^ ter beati terque felices.— Drei Engel kamen zu Abra-

ham wurde dreimal ertheilt, tQK^t

:ten drei Licbteotter, Othin

liber Caesar (de bello gallico. L. VI. c. 21) bemerkt: Deorum numero eos

solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus juvantur, Solem et Vul-

canum et Lunam.

3) Alle drei Jahre wurde Dionysos als der grosse <t(or^Q der Welt

Wenn drei Pontifices iiber eine ReligionseinriclituBg

sie gesetzlicb. — Tres faciunt collegium. drei

Handluugen die Form der Erbeseinsets

in der Germanen. Halle. 1820. S. 105)

(R

Es gibt drei cbristliche Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, und drei

Hauptfeste, "Weibnacbten (Menscbwerdung) , Ostern (Genugtbuung) , Pfingsten

(Verberrlichuug)

-

4) Plato nabm drei Stande an, den Nahr- oder Ackerbaustand , imO-vix^nxopj^

den Wehr- oder Kiiegsstand, dvfi^xoys den Lebr- oder Herrscberstand, Xoyixov^

5) Man denke nur an die drei Grazien, drei Furien, drei Parzen.

6) Die TrH^

einen verscbiedenen Mytb

dreifacbe war der der Knaben^

Manner und Alten. M. yergl. iiber das mit der Zabl drei eng zusammenban

«iH gende Gesetz Aristopbanes Froscbe Ir Supple-

um Philologu
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Die Zahl 4
gilt als der Ausdruck der hochsten Ordnimg und Gesetzmassigkeit, dahe^
als Schopfung, Welt. Im Quadrat liegt die Signatur des Eegelrechten
und des formeU VoUendeteni). Die Vierzahl umsdiliesst2) den tnhalt
aller iibrigen wesentlichen Zahlen. Aus vier Punkten erkebt sich die

machtige Pyramide. Dem Ordner der Zeit, Hermes, ist das Viereck ge-
weihtS). Mit dem Anrufen dieser Zahl wurde der grosste und heiligste

/

7)

er ins Leben zurilckrief (1 Konige. Cap. 17. V.21). — Am
der Herr (ebend. Cap. 20. V. 5) soil Hiskia gesund werd
Plinius (Nat. Hist. L. XXVUI. 7. ed. Franzius. Vol. i7. ed. Franzius. Vol. 8. p. 156) weiss von

der Dreizahl mancherlei Wunder anzugeben: terna despuere deprecatione in

omni medicina mos est, atque ita effectus adjuvare : incipientes furunculos ter

praesignare jejuna saliva.

Diejenigen Aerzte, welche beim Verlauf vne bei der Behandlung innerer

und ausserer Uebel nach der Dreizahl (didrgnog) sich richteten und beson-

ders alle drei Tage fasten liessen, hiessen Diatritarii. Sie liessen sich bestim-

men diatritis, hoc est intervallis dieruin trino numero servatis (Caelius Au-
relianus, Morb. chron. L.II. c. 8. ed- Amman. Amstelaed. 1709. 4. p. 411).

Vom humor triumvii'ahs (Speichel, pankreatischer Saft und Galle) leitet

Sylvius de le Boe (Praxeos medicae. L, L c. 11. Amstelod. 1780. 4. p. 177)

durch Aufbrausen Krankheiteu ab.

S) So z. B- Accius Plautus (Gomoediae: Pseudolus. Act, 11. Sc. 4): io, io, io

te, te, te, quoi ter, trina, triplicia, tribus modis,

1) Auf dem Gemalde Raphaels genannt Disputa ist ein Viereck. urn das Haupt
Gott des Yaters.

Buddha, der Weise oder Vemiinftige, halt ein Quadrat in der Hand und

tragt ein seiches auf der Bnist (Tab, 23 in Creuze^r's Symbolik).
r

t

2) Die Vier wird die Zahl an sich genannt, Aveil die vier ersten Zahlen zusammen

10 ausmachen.

Wie die Vier dem Merkur gehorte (Kopp, Palaeographia §. 275, Lobeck
Aglaophamus sive de Theologiae mysticae Graecorum causis, T. I. p. 430), so

waren seine Bildsaulen, die Hermen, vierseitig. Er hiess der Viereckte (x£~

zQccycovogj.

>

02
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Eidschwur abgelegt^). Aus vier ' Ingredienzien bestand das heilige Salbol

und das heilige Raucherwerk ^j . In den Gesichten des Ezechiel spielt

vorzugsweise die Vierzahl^). Bei Griindung einer Stadt wurde mit ei-
lb

nem Piluge ein Viereck gebildet '•')

.

Pa in der Vierzahl das Vorbild und die Grundeinrichtung der Na-

tur erblickt wurde 2), so lag die Aufforderung nabe, sie auch im Leben

nacbzuabmen ^
Von arztlicher Seite wurde in Betreff dieser so allgemeinen Annah-

me keine Ausnabme gemacbt^), und der Aberglaube ermangelte nicht
J

sich derselben zu bemachtigen 8).

1) So bei den Pythagoareern: „Ich schwore bei dem, der unserer Seele verliehen

jene Tetraktys, die Quelle der nimmer versiegenden Natur" (Plutarch de

Placitis Pbilosopborum L. I, c. 3).

2) Bahr, Symbolik des Mosaischen Cultus. B. 1. S. 129.

3) Jene batten vier riiigel, Tier Hande u. s. w.

4) Daher Eoma quadrata. M. vergl. Miiller, Etrusker B. EI. 6, 7. S. 143.

5) Wie vier Kardinaltugenden : Weisbeit, Massigkeit, Mannlichkeit und Gerech-

tigkeit , so vier Weltgegenden , 4 Jalireszeiten , 4 Tagszeiten, 4 Elemente, 4

Evangelisten u, s. w.

6) Der Kanon des Ptolemaeus (xdp<or ^aaiX^oav) zerfallt in 4 Abtheilungen, wor-

aus die 4 Monarchien der alten Universalhistoriker liervorgingen (Ideler

Handbuch der Cliroiiologie, B. 1. S. 110).

Alia deutschen Volkerschaften wurdenin vier Hauptstamme eingetheilt (Van-

dalen, Hemionen, Ingavonen, Istachonen). M. s.: C. R. Sachse, historische

Grundlagen des deutschen Staats-und EecMs-Lebens. Heidelberg, 1844. S. 18.

Von der tetrarcbischen Verfassung im deutschen Reicba. ebend. S. 72.— Ueber

die Quatemiones Imperii oder reichsstandische Quatuorvirate handelt K. P.

Lepsius in seinen kleinen Schriften, herausgegeben Ton A. Schulz. Magde-

burg. B. 3. N. 11. 1855. S. 197—217.

7) Lange nahm man in der Medicin 4 Grundfliissigkeiten an: Blut, Schleim,

schwarze und gelbe Galle.— Viele Aerzte ertheilten den Rath : yor dem 4ten
r

Tage keine Arznei, wenigstens kein abfiihrendes Mittel zu reichen.— Der 4te

Fiebertag gait als dies index fiir den 7ten und wurde dies contemplatione

dignissimus genannt.

8) Das sogenannte mystische Quadrat oder Planetensiegel , welches alle Grund-
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Die Zahl 5
kommt unter den Namen die himmlische vor und wird audi als Uiiiver-

sum bezeichnet 1). Sie war der Minerva heilig, deren Fest 5 Tage dau^
erte 2). Ihr, der Jungfrau wegen, wurde am 5ten Tage im Neumonde, al

dem unfruchtbaren, keine Ehe geschlossen. Da die Funf die Verbindung
ist der ersten mannlichen mit der ersten weiblichen Zahl, so hiess sie

auch Ehe 3). Die Neuvermahlten flehten 5 Gottheiten urn ihren Segen
an+).

Beim Zahlen wurde die Fiinf dadurch mit die erste Anleituno- und
die grosste Hiilfe, weil die fiinf Finger darauf hinwiesen^).

Durch den unvergleichlichen Besitz der fiinf Sinne aufgefordert.

zahlen von 1 bis 9 enthalt und

Diagonale 15 ausmacht,

6

1

8

7

5

3
1

2

9

4

wurde als schiitzendes Amulet gegen Kranklieiten getragen.

1) A pente manasse TraVro, qua voce Universum intelligi (Kopp, Palaeograph

Pars 3. L. 11. c. 3. §. 267. p. 315).— Ueber die fiinf als vovg und otfQcivi

Bohlen a. a. 0. n. S. 226.

est Quinquatrus war tuskischen Ursprungs: Mulier, Etrusker EI. 3

S. 49.

3) Pentas als yd^og. Matrimonium nuncupatur
I

ur
ob paris cum foemina, imparls cum mare similitudinem (P. Bungi Numero-
rum Hysteria. Lutetiae Parisiorum. 1618. 4. p. 251.

4) Vor Besteigung des Torus wurden 5 Gottheiten angerufen: Vhginensis dea^

Prema dea, dea Portunda, dea Venus, deus Priapus.

5) Das FUnfehi ist mit der alteste Ausdruck fiir Zahlen. So bei Homer (Odyss.

IV. 412), wo dieGottin, welche auf die Gewohnheiten des Proteus aufmerksam
macht, bemerkt, dass dieser, wie er die Eobben an den Fingem abgezahlt,

{nsiindmetai,) u. s. w. — Reichhaltig in dieser Beziehung ist die Schrift von
A. F. Pott, die quinare und vigesimale Zahhnethode bei Volkern allerWelt-

theile. Halle. 1847. 8.
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erkannte man freudig in einer Mehrheit von Grossem und Herrlicliem.

die Zahl funfi). Sie deutet Menge nnd Ueberiluss an 2), Ehrfui-cht 3)

,

Hochachtung '^j und Bewundemng 5). Sie verkiindet Trost ^) und Hillfe 7).

In der mittelalterlichen Mystik erlangte sie eine innige Verehrung 8).

Das Pentagramm gait nicht nur als Symbol der Gesundheit, sondern als

Talisman, um Unheil, Krankheiten und bose Geister abzuwebren 9).

1) Fiinf Planeten (denen aucli eine besondere Farbe beigelegt wurde :
der Yenus

eine griine, dem Mars eine rotbe, dem Mercur eine gelbe , dem Jupiter eine

weisse, dem Saturn eine sebwarze); 5 Weltalter; 5 Biicber Mosis; 5 Sibyllen
"I

(die delphiscbe, cumaische, libyscbe, erythriiische
,
persische); 5 weisse und

tlioriclite Jungfrauen.

Der Zeitraum von 5 Jahreii (lustrmn) war eine Suhnungszeit und eine

hrungsfrist

mehr

Mose er ein Feyerkleid, aber

(ebend

3) Dem Zeus wurde ein 5jahriger Stier geopfert.

nahem

5) Der ausgesetzte Paris wird 5 Tage von einer Barin genahrt- Funf

der Zeichen (Himmel, Flug der Vogel, Fressen der heiligen Hubner, vier-

fussige Thiere, Diren) dienten den Auguren zur Erklarung des Willens der

Ootter.— Bel Kon-fu-tse ist die 5 als vollkommene Mittelzahl die erste (F.

SchlegeL Ueber Sprache undWeisheit der Indier. Heidelberg. 1808. S.145).

^esen 5 Tagen sein Volk

(Judith

7) Osias fordert, dass man 5 Tage der Hiilfe erharre (ebend. Cap. 7. V. 22

imd 24).

S) Wegen der 5 Wunden Christi.

S) Dieses Zeichen, welches aus einem dreifachen, in einander verschlungenen

Dreieck bestand <f >>, hiess auch Pentalpha, Pentagon, Es ist ein Fiinfeck

mit eleichschenkli Man eebrauchte dasselbe bei der Zauberei

h^tete es unter dem Namen Drudenfuss an Gebaude und Stalle , um sie

Behexung zu bewahren, M, vergl. Lange, der Drudenfass oder das Pen-

m Breslau. 1828. Bd. 1. S.50—68
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Die Zahl 6
der Venus heilig, kommt unter dem Namen der bildenden oder hervor-
bringendeii, wohl auch unter dem der Verelielichung i) yor.

Der 6te Krankheitstag hiess der tyrannische^), well er keine Entschei-
dung zuliess 3)

, -wenigstens keine gute*), und die grSsste Sterblichkeit

zeigteS).

Die Zahl 7
erscheint als eine sehr bevorzugte von tief eingreifender Bedeutung. Sie

war fiir die Natur das Zeichen der Weltharmonie 6) , f&r die Menschheit
das der Versolmung und Ausgleichung 7). Dann die Zahl der Erwartung

fr S. 57 wird gezeigt, dass die Pythagoraeer dieses Zeichen fiir 'Gesundlieit,

vyma, iiberhaupt fiir Heil , nalimen und desselben auch in ihren Briefen sich

bedienten. — Interessant ist die Note zu S. 62 , wo bemerkt wird, dass ein

les gelehrten Thorlacius eine auf einer Gemme befindliche Gruppe
auf das Pentagon deutete: nevrdovog statt nsvtdymvoq.

1)

rannus oder pseudocriticus

Palaeographia* §

Cap. 4. ed. Kiilm. Vol. IX. p. 787 : ihm sey es ofters in den Sinn gekommen^
die Natur des 7ten Tages einem Konige zu yergleiclien , die des 6ten aber ei-

nnen

3)

1. c. 16. Vol. XI. p. 66.

Derselbe ad Glauconem de medendi methodo. L.

4) Derselbe de dieb. decret. L. 1. c. 2. Vol. IX. p. 774.— Ebend. c. 4. p. 788.

—

Ebend. L. n. c. 8. p. 927.

5) A.M.Brassavolus (Comment, in Hippocr. Aphor. 11. 24. Basileae. 1541. fob

p. 250) erziihlt: Nos sexcenties 1528 experientiam vidimus in Epidemico morbo
omnes fere sexto die obiisse.

6) Die grosse Harmonie des Kosmos erkannte man in den 7 Planeten, welche

ohne Weiteres die 7 Liessen und den 7 Spharen entsprachen. K o p p Palaeo-

graphia §. 237. 240. 244.— Sieben Tone bilden die Tonleiter. Die Leier des

Apollo war 7saitig, die Flote des Pan 7roIirig, — Weil 7 Tone ein barmo-

nisches Ganze bilden, beisst die Siebenzalil auch die Stimme. — Der Re*

genbogen, als Friedensbogen , bat 7 Farben.

7) Der 7te Tag wurde als Tag des Aufhorens und der Rube gefeiert. Mi-

cbaeiis, Mosaisches Recbt, IV- §. 194.— Bahr, Symb. L S. 195.
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und ruhigen Ausdauer^), des Erfolgs, der Entscheidung^), des Fertigen')

iind der richtigen Zeit*).
1-1

Die Siebenzahl war dem Apollo geweiht 5), weswegen auch die Sonne

die Sieben genannt wurde. Latona hatte ihn am 7 ten Tage geboren^.

Bei der Ansicbt, dass die Siebenzahl am Sternhimmel vorgezeicbnet
h

, eigab sich die Beeiferung, sie in den verschiedensten Bichtungen
T.

m

der Natur und des Lebens anfznfinden und nachzualimen.

Weil sie in sinnlichen Erscheinungen sowohl wie in Mytben, Beli-

gionslehren, Staatseinrichtungen , Gebrancben sich bemerklich macht,

TRU'de sie die vollkommenste, die konigliche, die heilige genannt 8). Durch
¥ e^r-

1) Jacob diente lim jecle der beiden Tocbter Labans 7 Jahre. — In 7 Jahren

wurde der Tempel Salomon's gebaut. — Alle 7 Jahre lag der Acker brach,

nm Yon der Arbeit ausznnihen und sich zu erbolen (2 Mos. Cap. 23. V. 11).

7 Monate lang irrte Alexander im Meere herum.

2) Elias lasst seinen Knaben 7 mal ausschauen und beim 7. Ausschauen kommt

die Eegen bringende Wolke (1 Konige. Cap. 18. V. 43. 44). — Nachdem

Elisa den scheintodten Knaben wieder ins Leben zuriickgebracht, »schnaubte<c

dieser 7 mal (2 Konige Cap. 4. V. 36). — Die Pythia ertheilte ihre Orakel

Monatstage

Welt wurde Ausdruck Nixij, Sieg, kommt

fiir 7 vor.

Ihre

Insel

)lich die Stufenjahre durch die Zahl 7 bestimmt wiirden.

uchstabe «* (alt liir fj) war atn Tempel zu Delphi angeschrieben und

ndet sich auch auf Miinzen neben Aesculap.

Qisschmerzen horten auf, als die singenden Schwane des Pactolus

Delos 7 mal umkieist batten, Apollo heisst i^do^aysv^g*

7) Das natiirhche Auge beobachtete die Wandlungen des Mondes, wo jedes Viertel

7 Tage zeigte. Bei Plinius (Nat. Hist. L. II. XCIX. ed Franz. Vol. I. p.

443) heisst es; multiplex lunaris differentia, primumque septenis diebus.

Nach Bohlen (das alte Indien. 11. 348) waren bei Indem und Chaldaern
_ . ^ *

die 7 Tage nach den 7 Planeten bestimmt.

S) Cicero bemerkt Kopp (Palaeographia §. 256) septenarium numerum omnium
fere nodum esse affirmat. Ebendaselbst (§. 246) heisst es: septena voce dii

invocandi,— Der Ausruf fiir die GliickseeHgen war: o ter quaterque beati.

Hammer fiihrt eigene Werke an, welche Yon dieser Zahl handeln, z. B. Ebn
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die nachsten unentbehrlichen Korper"^) wiirde das leibliche Bediirfiiiss,

durcli die i*ernsten Dichtuiigen^) die Phantasie an die Sieben erinnert.

Die glanzendsten Wunderwerke ^) und das Grab +) wiesen auf diese Zahl.

Viele Namen der agyptischen Gotter bestehen aus 7 BaclistabenS).

Die verschiedenartigsten Anordnungen ^ , auch tjhristlich religiose 7),

Nassr el Hamadani (Wiener Jalirb. der Liter. 1848. Bd. 124. S. 71). Er selbst

bespricht diesen Gegenstand ausfiihrlich (ebend. Bd. 122. S. 182 — 225. Bd.

123. S. 1—54. Bd. 124. S. 1—105).

Fr. Gedike (Gescliichte des Glaubens an die Heiligkeit der Zalil Sieben.

In der berlinisclien Monatsschrift. Herausg. von Biester. 1791. Bd. IS. S.494
r

525) aussert (S. 501): »Es ist fast keine einzige Wissenschaft, von der Theo-

logie bis zur Grammatik, von der Astronomie bis znr Geographie , wo niclit

eine vermeinte Heiligkeit der Zahl 7 zu Spielereien und Traumereien, abcr

auch zu wirklichen Irrthiimern Gelcgenheit gegeben.«

1) Man nahm 7 Metalle an: Eisen, Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei, Quecksilber.

2) 7 magere Kiihe folgten den 7 fetten.— 7 Knaben und 7 Miidchen wnirden von

Athen nach Kreta fiir den Minotaurus gesandt (Hoeck, Kreta. II. 95).

7 heilige Unterpfander sicherten die Dauer der aetema m-bs (Creutzer,

Symbolik. B. 2. S. 1005). — Durch die ganze Apokal}^se geht die Siebenzahl:

7 Geister vor dem Throne Gottes; 7 Leuchter; 7 Siegel u. s. w. — Die Gno-

stiker nahmen 7 Aeonen oder Urzeiten an.

3) Sieben Weltwunder wurden angestaunt (die PjTamiden, der Pharos, die Man-

em Babylons, der Tempel der Diana zu Ephesus , das Mausoleum der Arte-

misia, der Sonnenkoloss zu Khodos, die Statue des olympischen Zeus).
^ u

Der Tempel des Salomo AMirde in 7 Jahren erbaut.— Theben hatte 7 There.

Zu Rom, der Siebenhiigelstadt (Sei)timontium) war das Siihnungsfest zugleich

auf 7 Hiigeln : Palatium , Velia , Cermalus , Caelius , Fagutal , Oppins , Cispius

(Hartung, die Religion der Romer. Erlangen. 1836. Th. 2. S. 34).
r

4) Der Sarg, in dem Orest lag, war 7 Ellen lang (Bachofen, das Mutterrecht,

S- 58); der romische Grabstein hatte 7 Spharen (ebend. S. 350). — Eindeut-

sches Heldengrab war 7 Speere lang (Nibelungen 2617). — Der Sarg heisst:

das Haus von 7 Fiissen.

5) So z. B. Serapis, Anubis u. s. w. vergl. Kopp, Palaeogr. §. 246 und 260.

Simson wurde mit 7 Stricken gebunden und man schnitt ihm 7 Lockenab.

Ajax hatte einen 7hautigen Schild.

7) Sieben Bitten enthalt das Vatenmser. — Wegen der 7 Worte am Kreutze

Fhys. Classe. XI. D



26 K. F. H. MAEX,

sind mannigfach mit der Siebenzahl verbunden. Tugenden",^) wie Laster^)

wurden darnaclx eingetheilt. Mit der Siebenzahl sind gesetzliche Normen 5)

wie altherkommKche Absonderiingen in Stande '''} und Lehren^) verbunden.

Abgesehen von der allgemeinen Verehrung , welche die Siebenzahl

genoss, fuhlten sich. die Aerzte noch ganz besonders bewogen ihr ihre

Devotion zu bezeugen. Wer soUte mehr als sie den Tag in Ehren hal-

ten, an welchem der Heilgott der bedurftigen Welt gescbenkt wurde?
I

Den siebenten Tag hatte er sich zur Feier auserkoren ^. Da derselbe in

Krankheiten wie mit hoherer Einsicht handelnd sich verhalt, wurde er

mit einem vorsorgenden Konige yerglichen ^. Vom 7 ten Tage wurde

7 Schwerter im Herzen der Mutter. — Sieben Freudeii und Leiden Maria.

Sieben Dochte brennen nach dem griechischen Ritus in der Lampe bei der

letzten Oelung. — Der Kalvarienberg hat 7 Stationen. — Es gibt 7 Sacra-

mente (Taufe, Firmung, Abendmal, Busse, letzte Oelung, Priesterweihe, Ehe),

und 7 Betzeiten (horae canonicae : Matutina oder Mette, Prima vor Tertia nach

Sonnenaufgang , Sexta, Nona, 3 Uhr Nacbmittags, Vesper und Completorium).

1) Nach Cicero (Tusculanarum Quaestionimi L. V. 5) gabe es 7 Tugenden als

Bedingnisse eines gliicksehgen Lebens : juste, modeste, fortiter, sapienter, con-

stanter, graviter, honeste-

Es werden 7 Todsiiifden angenoinmen. — VergL auch Spriiche Salomonis

Cap. 6. V. 16—20.

Das 7te Jalir beschliesst, nach Romischem Recht, die infantia. — AUe 7

erkohren in Athen die iiinften Theil ihrer

Genossenschaft (Hiillmann, Urgeschichte des Staats. S. 130). — Nach 7

Nachten wurde in unruhigen Zeiten bei den Alemannischen Centgerichten Ter-

min gehaJten (Buchner, das offentliche Gerichtsverfahren. Erlangen. 1825.

S, 67). — Am Gerichtsplatz standen 7 Eichen. — Es gab 7 Reichskleino-

dien (Krone, Schwert, Scepter, Mantel, Kreutz, Lanze, Reicbsapfel).

4) Die Chinesen, Aegypter, Inder, Perser sind in 7 Klassen getheilt (Mandari-

nen, Gelehrte, Ki'ieger, Burger , Arbeiter, Handwerker, Kaufleute),

5) Auf die 7 freien Kiinste bezieht sich das Distichon:

Gram(matica) loquitur, Dia(lectica) vera docet, Rlie(torica) verba colorat,

Mus(ica) canit, Ar(ithmetica) numerat, Ge(ometria) ponderat, As(tronomia)

coht astra

6) 32.

7) Galenus (cle diebus decret. L. 1. c. 4. ed. Kiilm. Vol. IX p. 787)
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eine wesentliche Umanderung der Krankheit, eine Entscheidung, eine

Besserung erwartet ^) ; auch bei Wunden ^), selbst bei denen der gefahr-

lichsten ^) Art , sah man danii der Heilung entgegen.

Wie schon friihe im Oriente der 7 to Tag als Erholungstag *) aiige-

sehen wurde, so audi als Reinigungstag ^j. Eine cntscheidende Entfer-

nungszeit umfasst, dieser Zahl entsprecbend , selbst 7 Jabre ^.

Der Glaube an die Macht der 7jabrigen Periode wurde die Veran-

lassung zur Lebre von den Stufenjabren ^. Die Ausbildung ^) wie Riick-

1) Vielleicht niit deswegen, weil der Regenbogen, als Friedenszeichen , 7 Farben

zeigt. — Galenus behauptet, imter Bezugnahme auf die Erfahrungen von

Hippocrates, Ileracleides, Philotinios und Diodes, dass der 7te Tag unbe-

dingt, zuverliissig, sicher, deutlich und erfolgreich entscheidend sey: dfia xai
r

xaXeibog xal mcfTdig xal dxivdvvcag xal riQod^loig xal X9»?^^^s (de dieb. decret.

L. L e. 2. IX. p. 775). Der 7te miisse fiir den Haupttag gehalten werden,

nicht bios wegen seiner Zahl und Ordnung, sondem wegen seiner Kraft und

Wiirdigkeit (ebend. c. 4. p. 784). Er sey unter alien der vermogendste

(laxvQoxdtTi Ebend. L. II. c. 8- p. 875).

2) Bei Plinius (Nat, Hist. L. XXX. 39. ed. Franz. Vol. 8. p. 534) heisst es:
L

recentia conglutinant terreni, adeo ut nervos quoque abscissos illitisVulnera

solidari intra septimuni diem persuasio sit.

3) Aufgelegte Wolle heile am 7ten Tage den Biss eines tollen Hundes (canis

rabiosi morsibus inculcata post diem septimum solvitur. Ebend, XXIX. p. 365).

2Mose. Cap. 23. V* 12: »Secbs Tage soUst du deine Arbeit tbun, aber des4)

siebenten Tages sollst du feyern*.

5) 4Mose. Cap. 19. V. Urn-
4

besprengen, und ihn am 7ten Tage entsiindigen. — Die weibbche Periode

unrein (3 p. XV. V. 19. 24. 28). — Der Grind

aUe 7 Tage beseben werden (ebend.

Xin. V. 27. 32)

6) Jesus blieb 7 Jabre lang in Aegypten , um vor den Verfolgu

gesicbert zn seyn. ^
7) Scbon friibe betracbtete man die Evolution des Korpers n und

Zeitdauer des menscblichen Dasejn

D2
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bildung des Organismus wurde nach diesen regelmassigen Zeitraiimen

.bemessen. Um die 7 , wie um eine Angel , sollte das Leben des Mikro-

kosmus sich beweg'en.

Wer den Gang der menschlichen Dinge kennt, der wird sich nicht

wundern, dass eine so gebenedeite Zahl, wie von ehrwiirdigen Bestre-

bungen, so auch vom Aberglauben i) und von der Satyre^] ausgebeutet

wurde.

nach Tjahrigen. — Ausfiihrlich handelt dariiber Macrobius (Commentarii in

Ciceronis somnium Scipionis. ed. Lud. Janus. Quedlinburgi. 1848. p. 49. L. I.

c. 6. N. 62): Hie est numerus, qui hominem concipi formari edi \dvere ali

um

^

gradus tradi senectae atque omnino constare fecit. Er
sagt (p. 51. N. 68): Nach 2 mal 7 Tagen fange das Kind an das Licht zu

bemerken ; nach 7 mal 7 Tagen drehe es den Kopf nach den Gegenstanden

;

nach 3 mal 7 Monaten fange es an zu sprechen; nach 4 mal 7 Monaten zeige

sich die Kraft zu stehen und zu gehen ; nach 5 mal 7 Monaten wolle es keine

Muttermilch mehr; nach 7 Monaten Zahnentwicklung ; nach 7 Jahren Zahn-
wechsel; nach 2 mal 7 Jahren Pubertiit u. s. w.

Der hohe Werth , den man auf die Stufenjahre legte
,

geht auch aus deren
mannigfachen Benennungen hervor, wie anni genethliaci, natahcii, fatales, cri-

tici, heroici, scansiles, scalares, gradarii, cHmacterici.

Ein schones Gedicht darauf von Solon von Athena findet sich in W. E.
Weber's Uebersetzung der elegischen Dichter der Hellenen. Frankfurt. 1826.
S. 60—62.

J

8) Die Dauer der Schwangerschaftszeit der menscUichen Frucht betragt 7 V 40

X 4= 28 und 28 X 10 = 280 Tagen.

1) M. vergl. M Dem Marienkafe

grosse Heilkrafte zugeschrieb

mpunctata) wurden, wegen der 7 Punkte

2) So Z.B. von J. Swift, Tale of a tube. Section the tenth: I do here 'humbly
propose for an experiment, that every prince in Christendom wiU take 7 of
the deepest scholars in his dominions, and shut them up close for 7 vears in

comm
anschauliche Satyre lieferte auf

t r-f 17041 vei

auf einem Esel mit einer Eule, einem einaugigen Jungen, an dessen
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Die Zalil 8

waid fur eine vollkommene
')

gehalten und dem Ncptim^), aber auch

seiner Mutter, der Cybele ^ , geweiht. Die uralte Woche der Romer
war eine Stagige '^). Am achten Tage wurden die Leichen begraben 5).

Bei den Griechen bestand ein Sjahriger Cyclus^.

Die Zalil 9
L

kommt als das Fertigmachen , als Zeugungszahl vor 7) , daher auch wohl

dem Gotte der Kraft, dem Mars, zugeeignet 8). Das Hochvollendete

spricht sich in ilir aus ^).

Die Neunzahl weist aber auch hin auf die Bcgranzung und das

Vorlegeschloss , einem Mann mit einem Schwein unci einer Laterne fiihrt (He

Aufsicht: nos sumus septem.

1) Octonarius numerus omnium cuborum primus ac perfectus est (Kopp, Pa-

laeogr. §. 227). — Vielleicht wurde wegen des Cubus auch der Begriff der

pbysikaliscben Beschaflfenlieit davon abgeleitet. S. Zeller, die Philosopbie

der Griechen. 2te Aufl. Th. 1. Tubingen. 1856. S. 321.

I) Kopp §. 275.

3)

Nundinae

5) Nachdem sie zuvor 7 Tage in dem vestibulum aufbewahi^t ^sinden. S. Har-
tung, die Religion der Romer, Erlangen. 1836. Bd. L S. 46.

6) Die Octaeteris. M Bd. L S. 294,

Bd. n. S. 606.

7) sich das menschlich Gezeugte durch die Geburt;

nach 2X9 Jahren ist der Mensch als reif zu betrachten; nach 7X
hort die Zeugungskraft auf.

8) Kopp, Palaeogr. §. 275. vergl. §. 227. 272.

9) Urspriinglich gab es mir 3 Musen, Tochter des Uranos, nemlich Melete (Nach-

denken), Mneme (Gedachtniss) , und Aeode (Gesang); spater aber wurden es

9 , Tochter des Jupiter und der Mnemosyne , nemlich Klio (Geschichte) , Eu-

terpe (Musik), Thalia (Lustspiel), Melpomene (^Trauerspiel), Terpsichore (Tanz),

Erato (erotischer Gesang) , Polyhjonnia (Beredsamkeit), Urania (Sternkunde),

KaUiope (Epos).
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Ende des Gezeugteni). Sie ist eine der altesten Zeit- und Festbe-

stimmungen 2

Die ZaM 10
r

I

* I

findet sich als Symbol eines vollkommene'n irdiscben Daseyns, eines all-

XLinfassendeii VerMltnisses 3) und wurde dem Janus zugesclirieben+). Die
Dauer der menschlichen Schwangerschaft betragt 10 Mondsperioden

im 10ten Monat ist der Embryo reif, das Kind ausgetragen.

1) Die Eomerinnen riefen eine Nona an, um der Rechtzeitigkeit der Geburt wil

len. S. Hartung, die Eeligion derRomer. Erlangen. 1836. Th. 2. S.232.

In Rom wurde am 9ten Tage (novemdial) die tiefe Trauer (feriae denicales)

mit einem feierlichen Mai gescMossen. — Um die 9te Stunde rief Jesus : es
ist vollbracht.

2) 9 Jahre herrschte Minos ; alle 9 Jahre stieg er in die Idaiscbe Grotte ; 9 Mo-
nate verfolgte er die Britonartis ; alle 9 Jahre holten die Kreter ihren Tribut
von sieben Knaben und sieben Madchen aus Athen ; 3 mal 9 Tage dauerte

Einweiliung in die Mysterien. S. Hoeck, Kreta. Gottingen. 1823. Bd.I.
S. 246. nn

1824. Abth. 1.
Festbestimmung. M. vergl. K. 0. M u 11 e r, die Doner. B:

S. 330. Hoeck a. a. 0. Bd. I. S. 247. Bd. H. S. 120.

In Sparta dauerte das Laubhuttenfest 9 Tage und in jeder Hiitte speiseten
9 Burger.

Bei den Romem dauerte das Fest , wo Rube von alien Werktagsarbeiten
Statt fand (Sacrum novendiale, feriae novendiales) , 9 Tage. S Hartune
a. a. 0. Th. I. S. 153.

^
In

Die Zahl der sibyllinischen Bucher war zuerst 9 ; 6 wurden von der Alten ver-
brannt, weil ihr Tarquinius Superbus die geforderte Summe nicht gebeu woUte.

3) Daher x6<riiog genannt. Bahr (Symbolik I. S. 177 und 182) betrachtet die
10 als Bezeichnung der ganzen Summe gottlicher Offenbarung, welche inner-
halb dieser Zahl ihren vollstandigen Verlauf machen.

4) Kopp a. a. 0. §. 275.

5) Der Mondsmonat zu 28 Tagen, nicht nach den ungleichen Kalendermonaten
Em nach 10 Monaten gebomes Kind wurde nicht fiir erbfahig erkannt

post decern menses natus non admittitur ad mtris l,a,wiitot.«.
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Die Dauer des menschlichen Lebens bis an seine aiisserste Granze
tbeilte man in 1 Abscbnitte »).

Wie die 10 Finger die Anleitung zum Ziihlen gaben, so gab die
Zehnzahl die zur Eintlieilung der Zeit 2) und geseUschaftlicher Verhalt-
nisse. Wer kennt nicht die 10 Gebote?3) Vom Besitz wurde scbon im
friihesten Alterthum der lOte Theil als Abgabe dargebracht*). In der
Verfassung der Staaten entdeckt man oft diese Zahl 5). Ein Loblied dem
Herrn wurde auf dem Psalter von 10 Saiten gespielt 6). Bei den Ro-
mern war der lOte Tag ein feierlicher 7). UngewohnUche Ereignisse war-
den nicht selten durch die Zahl 1 angedeutet 8). Audi scheint unter
der Zehnzahl eine ansehnliche Menge verstanden worden zu sevn 9).

1) Der bekannte Spnich lautet: lOJalir ein Kind, 20 ein Jiingling, 30 ein Mann,
40 ist wohlgethan, 50 stille stahn, 60' gehts Alter an, 70 ein Greis, 80
schneeweis, 90 Kinder Spott, 100 Gnade Gott.

2) Bei Ovipdius Naso (Fastorum L. III. v. 120) heisst es:

cum

fuit

Quia tot digiti, per quos numerare

Zehn Monate hatte das alteste, sogenannte Romulische, Jahr.— Zehn war die
Bereclinung nach dem Mondjahr ; 12 nach dem Sonnenjahr.— 10X 10 Jahre
machten ein Saeculum, welches als grosses Fest auf dem Campus Martius
gefeiert wurde.

3) 2 Mose. Cap. 20.

4) Abraham gab ilm dem Melchisedeck (1

tenstamm wurde er eesetzlioh zncrpsnrn,

Dem Levi-

5) Die Oberbeamten der Kieter, Kosmen genannt, waren 10 (Aristoteles,

§ as. Lips. 1836. Vol. L p. 48).

linigung von 10 Familien. ^ebn
canien bildeten eine Centurie (Buchner, das fabren
Erlangen. 1825. S. 25). Zehntner, Decane, hiessen bei den Baiern die Vor-
steber der Dorfgemeinden (ebend. S. 26).

6) Psalm 33. 2. 92. 4. 144. 9.

7) Ein dies fastus, an welchem der Prator die drei Worte: do, dico, addico
sprecben, also einen gericbtlicben Ausspruch thun durfte.

8) Zehn Jahre irrte Odysseus umher.— Sowohl der Titanenkriee als der Troiscbe

y
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Atisser den erwahnten Grimdzahlen von 1—10, woraus die andern

durch beliebige Zusammensetzung ihre Bedeutung erhielten ,
sind noch

einige besonders hervorzuheben.

So die Zahl 12.

Sie soil Sonnei) bedeuten, Macbt^), die Gemeinde 3). Sie wurde

Eintheilungsprinzip fiir das Jabr^), fiir die Monate 5), ftir die Stunden^),

selbst ftir das Alter 7). Man nahm 12 GotterS) an, ebensoviel Titanen,

dauerte 10 Jalire. — Von Rom wurden nach Epidaums 10 Gesandte ge-

schickt . urn den Aesculap zu holen , damit die Pest aufhore ,
welche bereits

3 Jalire wuthete.

ihn Die Verbannung erstreckte

auf 10 Jahre- — Im Buddhismus

Incarnationen

23): »Zehn Manner aus allerlei Spra-

n Mann bei dem Zipfel ergreifen und

Wir wollen mit

iboldt bei den Indem. Er bemerkt: (Ueber die bei

verscbiedenen Volkern iiblichen Systeme von Zahlzeichen in Crelle's Journ,

fiir Mathematik. Bd. 4. H. 3. Berlin. 1829. 4. S. 212) Sie baben eine bUd-

Metbode, Zablen
J.

im Ein Schild fielvom

HimmeL Auf den Rath der Nymphe

die Seuclie, welche Rom verheerte, 1

3)
und

in der TheoL Zeitschr. 1862. H. 4. S. 510.

4) Der annus chaldaicus bestand aus 12 Sonnenjahren: Censorinus a, a. 0.

Cap. 18- p. 53.

Sonnenjahr wurden friih 12 Monate an-

genommen

(Handb ,gt nach Herodot aus-

driicklich, dass die 12 TheHe des Tages von den Babyloniern zu den Grie-

cben kamen.

7) In 12 Siebenbeiten zerfiel, etruskiscber Zeitansicbt gemass, das ganze Men-

scbenalter, so dass 2 Siebenbeiten (14 Jalire) auf die Unmiindigkeit , 6 (42

Jalire) auf das balbe Lebensalter fielen: Huscbke, die Verfassung des Koniga

Serviiis Tunius. Heidelberg. 1838. S. 144.O
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Stembilder

den Arbeit

Volksst Apostel Dieselbe Zalil

Herkules und sogar bei den Kateg

sich be

Denkens

Die Zahl 13

erregt zuweilen Furcht^). In indischen und griecbischen Mythen zieht

sie nicht selten die Aufmerksamkeit auf sich ^.

8) Ueber die 12 Gotter Griechenlands s: Ed. Gerhard in den Berliner acad.

W seiner Griechischen Gotter-

lehre. Gottingen. 1860. Bd. 2. S. 175. Ferner Pre Her, das Zwolfgottersy-

stem der Griechen in den Verhandlungen der 9ten Versaumilung deutscher

Philologen zu Jena! Jena. 1847. 4. S. 48. — E. Schmidt (die Zwolfgotter

der Griechen. Jena. 1859) fiihrt sie folgendermassen auf: 1. Zeus, Hinimels-

geist; 2. Here, Luftgeist; 3. Poseidon, Wasscrgeist; 4. Demeter, Edgeist;

5. ApoUon, Sonnengeist; 6. Artemis, Mondgeist; 7. Hephaistos, Feuergeist;

8 Schallgeist; 9. Ares, Wind Aphrodite

Hermes, Lichtgeist; 12. Hestia, Warmegeist. Ueber die 12 Gotter in Rom

1) Die Gestime wurden

Miiller, Etrusker. U. S.

den altesten Zeiten unter Stembilder

ucklegt Die ganze

Sonnenbahn ist in 12 gleiche Bogen getheilt , welche nacJi Sternbildern be-

Thierkreis akus) bilden. Die 12 Bogen der Ek-

Thierkreises sind Widder, Stier, Zwil-

linge [Friihlingszeichen] ; Krebs, Lowe, Jun [Somm
Skorpion , Schiitze [Herbst

terzeichen].

Steinbock , Wassermann

Wag
[Wi]

2} Die Zwolftbeilung der Stamme findet sich fast bei alien Volkern der alten

Welt. Am bekanntesten ist die der 12 Stamme Israels. Danim waren auch

12 Edelsteine in dem Brustscbilde des Hohenpriesters , nnd darum hatte Je-

rusalem 12 Thore.

3) Nach dem Ausscheiden von Iscbariotb wurde Paulus binzugezahlt.

4) Z. B. vbn Kant.

5)

Walm. dass ^YeMl

ausmacbte, er aber davon

Tiscbe sitzen, einer davon

in demselben Jahr sterben musse-

Im Gegensatze gegen die Christen zahlen die Mohammedaner den 13ten

Phys. Classe, XL E
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Die Zahl 15

ist wohl als bedingender Termin ^) aufzufassen.

Die Zahl 17

zeigt eine gericlitUclie Bestimmung 2).

Die Zalil 30

war nicht ohne Einfluss bei der Feststellung der Lebensabschnitte 3) und

staatlicben Einrichtungen '*) ; auch diente sie zum Ausdruck einer auffal-

lenden 5) und wtirdigen ^ Zahl.

Tag eines jeden Monats, sowie auch den 14ten und 15ten unter die gllickli-

ctenTage. S: J. C. Gatterer, Abriss der Chronologie. Gottingen. 1777. S.208.

6) Bacliofen (das Mutterreclit. S. 277) redet von der physisch - naturlichen Ge-

nerationsbeziehnng der Zahl 13. Als Beispiele fiihrt er an die IStagige Be-
n

gattimg der Amazonen mit Alexander; die 13 Geschlechter , welche Heracles

von Jotrennen; die 13 Ruder des Danaidenschiffes ; ferner (8.207), dassPra-

tarvana gleich nach seiner Geburt 13 Jahr alt war; dass der tlirakische Ares

13 Monate in Fesseln sich. befand; dass Plato und Eudoxus 13 Jahre bei den

•^^gyptiscben Priestern verweilten; dass Alexander 13 goldene Scbalen nach

Delphi weihte.

1) Das Wort des Herm zu Jesaja lautete: Sage Hiskia, ich will deinen Tagen

noch 15 Jahre zulegen (Jesaja, Cap. 38. V. 5).

Im Steuerwesen der Romer wurde eine ISjahrige Periode angenommen.

2) Der Zeitraum von 17 Tagen hiess bei den Romem Trinundinum. Nach Ide-

ler (Chronologie, Bd. 2. S. 137) musste jeder Gesetzvorschlag , nach der lex

Caecilia Didia, zur Einsiclit ein Trinundinum , 2 romische Wochen, 17 Tage,

angeschlagen bleiben.

Fiir den Anfang derPubertat nabm Serrius 17,voile Jahre an. S: Huschke,
die Verfassung des Konigs SerTius Tullius. S. 143.

3) Nach Huschke (a. a. 0. S. 144) zerfiel das ganze Leben in 3 Satumus-

-^^

lanfe von 30 Jahren.

Kxeta waren Die Blirgerschaft Sparta's bestand aus

Genossenschaften. — 30 Gewaltschaften oder Kurien fanden

sich im alten Rom.

Huschke behauptet (a. a. 0. S. 85 Note 33*): die Zahl 30 ware eine ver-

fassungsmassig geschlossene in dem latinischen Staat und massgebend fiir
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Die Zahl 40
ergiebt sich als unbestimmte Viclhcit^), Vorbereitung 2) ^ ErwartungS),

Rube *) ,
Erforschung 5) , als Absonderung 6) , Wiederschen 7) und Voll-

endung 8).

die Abtheilungen im Volke gewesen. — Das gemcine Sacbsenrecht llisst die

RecMe und Pflichten eines Erben erst nacb dem SOsten Jahr eintreten.

5) Helena Iiatte 30 Freier; in Atlien herrschten 30 Tyrannen.

6) Die Kinder Israel beweinten Mose 30 Tage (5 Mose. Cap. 34. V. 8).

30 Tage hindurch dauerte der Dicnst fiir die Seele^des Verstorbenen nach

Gregor dem Grossen. S : H om e y e r im Monatsbericht der Preussisclien Akad.

der Wissenschaften. Berlin. 1862. July. S. 537.

1) 40 Tage und 40 Niichte fiel der Regen, welcher die Sindfluth bewirkte (1 Mose.

Cap. 7. V. 4. 12).

Der Herr sprach zu Mose: die Kinder Israel sollen Hirten seyn in der

Wuste 40 Jabr (4. Cap. 14. V. 33. 34).

Char din (Voyage en Perse. Amsterdam. 1711. 4. T. IT. p. 138) bemerkt:

langu 'fini pour

lorsqu'il est considerable et extraordinaire. Us appellent 40 piliers et lu-

mieres pour exprimer, que sont des salles a beaucoup de piliers et des chan-

deliers. — Ewald (Gesch. des Volkes Israel. 2te Ausg. Gottingen. 1853.

S. 240) behauptet auch, dass die Angabe von 40 bios eine runde Zahl von

einer geschichtlich nicht nachgewiesenen Zeit bedeute.

2) In Ulyrien , Griechenland und zu Alexandrien fastet man 6 Wochen und nennt

diese Zeit xefsaaQaycodz^ , Quadragesima. S: Ideler, Handb. der Chronologie.

Berlin. 1826. B. 2. S. 210.

3) Noah wartete 40 Tage, bis er das Fenster aufmachte und den Raben fliegen

liess (1 Mose. Cap. 8. V. 6. 7.).

4) Die Friedenszeit dauerte 40 Jahre (Richter. Cap. 3. V. II.) »Das Land war

stille 40 Jahr (ebend. Cap. 5. V- 31 und ebenso ebend. Cap. 8. V. 28).

P. J. Bruns bemerkt ausdrucklich (in Paulus Memorabilien. Leipzig. 1795.

St. 7. S. 54)3 dass die Zahl 40 und ihr Duplicat bei den Jahren vorkomme,

die als Ruhejahre angemerkt seyen.

Im Koran (vonWahl. Halle. 1828. 8. Sure XLVI. S. 517)

als

5) Da die nach Canaan gesandten Manner das Land erkundet batten, kehrten

zuriick (4 Mose. Cap. 13. V. 26)

E2
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Die Zalil 45

wurde als die Halfte der vom Fatum bestimmten Lebensdauer betracbtet ^).

Die Zabl 63

insofem Besorgniss, als geglaubt wird, dieses Jahr sey das

Oder grosse Stufenjahr, welcbes den Scbluss des Lebens bilde^).

Die Zabl 70

ist als eine wichtige 3) verzeichnet. Sie kommt als Maass der Lebens-

dauer*), der Strafe 5} und Trauer^) vor, als Eintheilung fiir Volker 7),

1^ ^

6) Moses war tei dem Herrn 40 Tage und 40 Nachte (2. Cap. 34. V. 28. Ebenso

5Mose. Cap. 9. V. 9 und 11), — Elias ging 40 Tage und 40 Nachte bis

an den Berg Gottes Horeb (1 Konige. Cap. 19. V. 8). - Jesus fastete in

der Wiiste 40 Tage und 40 Nacbte (Evangelium Matthai. Cap, 4. V. 2).

7) Jesus liess sicb unter den Aposteln sehen 40 Tage lang (Apostelgescbichte

Cap. 1. V. 3).

8) Die Dauer'der menschlichen Scbwangerschaft betragt 40 Wochen (280 Tage)

angefangen yon dem Tage der zuletzt, vor der Empfangniss, ordentlich er-

schienenen Menstruation. — Der 40ste Tag wurde friiher als der Termin

angenommen , wo sich die Seele mit dem Korper verbinde (Fort. Fidelis

de animatione foetus in seinem Buche de relationibus medicorum. L. m. sect. 6.

und Paulus Zaccbias, Quaestiones medico -legales. L. I. Tit. 2. qu. 9.

L. K. Tit. 1. qu. 2).

Die Zeit des Einbalsamirens dauerte 40 Tage (1 Mose. Cap. 50. V. 3).

Im 40sten LebensjaJrre werden nacb Quetelet (der Mensch. iibers. von

Riecke S. 649) die Meisterstiicke der dramatiscben Literatur gescbaffen und

in ibm erscbeine am baufigsten das Irrseyn.

1) Huscbke a. a. 0. S. 144. — Servius Tullius nabm 45 Jabre far den An-

fang der senior aetas an (ebend. S. 143).

2) Das Eesultat von 9 X '^ wurde fiir bedeutungsvoll eracbtet. — Die Griecben

nannten dieses Jabr dpSgoxXag.

3) Scbon durcb 7 X 10.

4) Unser Leben wabret 70 Jabr, und wenns bocb kommt, so sinds 80 Jabr

(Psalm. 90. V. 10).

5) »Siebenzig Wocben sind bestimmt iiber dein Volk und iiber deine beilige Stadt«

lautet die Weissagung (Daniel. Cap. 9. V. 24).
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Volksvorsteher 1) , Mitglieder der kirchlichen Oberbeh5rde 2)^ Gebote 3),

Schriftgelehrten *) mid Wissenscliaften ^)-

Die vorstelienden Mittheilnngen , welche nur einen sehr kleinen

Theil des vorhandenen StofFs entlialten, zeigen wolil zur Geniige, dass

sie wenig Gewisses, viel Wahrscheinliches und noch weit mehr Will-

kulirliches in sich schliessen.

Wie die Menschen es rnit der "Walirhcit rdcht imraer sehr genau

nehmen , sondern an das Vorgebliclie glauben, wenn lieb gevvonnene Mei-

mmgen und Vorstellungen dadurch BestStigung erlangen, so verfahreh

auch manche Lehren. Strenge Priifung ist nicht ihre Sache; es kommt

ihnen mehr auf das Haufen von Vergleichungen und gemuthvollen Ein-

Jahr

remia. Cap. 25. V. 11. Cap. 29. V. 10).

esima

Die Kette, woran in der Holle die Bosen gekettet warden, ist 70 Ellen

lang: Koran. Sure LXIX. Ausg. von Wahl. Halle. 1828. S. 624.

6) In Aegypten vnirde um einen Konig 70 Tage getrauert.

deutet in der christlichen Kirche den 70sten Tag vor Ostern, von wo an der

Genuss weltliclier Freuden verboten war.

7) Nach Steinschneider (Zeitscbrift der Deutsclien Morgenl. Gesellsch. Bd. 4.

Leipzig. 1850. S. 150) betragt die Anzalil der Abkommlinge Noah's, der

Welt. 70.

1) Moses berief znm Rath 70 Aelteste (2

V. 16 nnd 24).-

2) Lukas (Cap. 10. V. 1) bemerkt: *Der He

"Kardinale sind im Conclave.

IV

70

3) Bertheau (die sieben Gruppen mosaischer Gesetze. Gottingen. 1840. S. vii)

gt

Vermuthun

Zahlen 10 und 7 mit

fiir

ordnun Es finden sich 7 Gruppen von je 70 Geboten.*

4) Durcb 70 Gelehrte kam Textes des alten

in das Griechische zu Stande; darum

Wissenschaften (Nach A. Sepsis in der Revue

Fevr. 1844. im Ausland. 1844. N. 208. S. 829)
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driicken , als auf kritische Sichtung des Tliatsachlichen an. Nicht so die

Medicin. Diese besteht einzig aus den Ergebnissen einer ruhioren, sinn-

lichen Beobachtung , wobei nur die Yorsichtigste Combination, aber nim-

mermehr das abstrakte Griibeln oder die Phantasie mitbelfen diirfen.

Will der Arzt mit der blossen Muthmassung sich nicbt begniigen,

will er dem Vorwurfe sich entzieben, nach unsichern Schlvissen zu han-

deln , will er Anspriiche auf das Recbt des Naturforschers machen und

sein Wissen einer exacten Metliode unterwerfen, so darf er die Miibe

nicht scheuen , seine leitenden Grundsatze selbst in Frage zn stellen und

eindringend zu untersuchen; ja er muss es selbst auf die Gefahr bin wa-

gen, einen grossen Theil seines Besitzes einzubussen.

Als Grund, dass die medicinische Zahlenlehre noch keine sichtende

Eearbeitung erhalten, ist nicht sowohl die Schwierigkeit derselben, als

die eigentbiimliche Natur des Gegenstandes anzunehmen. Die Lehre ist

keine klar ausgesprochene , aber eine allseitig angenommene. Und da-

mit ist es wie mit der offentlichen Meinung; sie herrscht, weil sie da ist;

das Ankampfen dagegen mit Griinden bleibt meistens erfolglos ; die Masse

folgt blindlings der gegebenen Richtung. BegrifFe, welche ihre Wurzeln
in der femsten Vergangenheit haben und mit religiosen Vorstellungen im
Zusammenhange stehen , wie das hier der Fall ist, werden selbst von Ge-
bildeten zahe festgehalten , und das analytische Verfahren erscheint wie

eine Entweihung und Verletzung der hochsten Pflichten. Die verstandige

Ansicht wird von dem verschmaht , der sich in das Mysterium des Glau-
bens versenkt; sie wird als Mangel an tiefem Sinn, als kalter, herzloser

Skepticismus zuruckgewiesen.

Auch ist nicht zu tibersehen , dass die Aerzte vor der Zahlenlehre

eine um so grossere Ehrfurcht und Scheu haben , als sie darin Offenba-

xungen des waltenden Geistes herausahnen. Lautet es doch seltsam ge-

heimnissvoll und uberwaltigend : „Wir leben in Zahl imd Vemunft"; „die

Seele ist Zahl, Harmonie ihres Korpers"; „die Zeit ist eine Art von
Zahl, der Anfang der Zahl ist gottlich, er ist die Einheit*' „Die ersten

Prinzipien aller Dinge sind Zalilen." Solche Ausspriiche, von anerkannt
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erleuchteten Miinnem herstammend , machen einen solchen Eindruck,

dass die Wenigsten dem Imponirenden sich zu entziehen, von dem Bann
sich zu losen vermogen.

Was Freiheit des Urtlieils schafft , das ist ruhiges Nachdenken. Die

wissenschaftliche Untersuchuug , zumal im Reiche natiirlicher Dinge, hat

das vor jeder andcrn Betrachtiingsweise voraus , dass, wie sie selbst ein-

fach ist und nur nach dem Einfachsten strebt, von noch so hochklin-

genden Redensarten nicht befangen, sondem im Gegentheil dagcgen ein-

genommen wird.

Um dem Wahren sich zuzuwenden, bedarf es keiner die Siune nm-
nebelnden Ceremonieen, um die Stimme der Wcisheit zu rcrnehmcn,

keiner Worte, die in ein Pytbiscbes Dunkel gebiillt sind. Wiire das

liber die Zahl Ausgesagte wirklich so allamfassend nnd bedeiitend, so

miisste es verstandlicber imd dem Wissensdurstigen zuganglicher seyn,.

als es ist. Fiir den Arzt ist nichts gefahrlicber , als durcb vage Gre-

ftiblsimpulse sich bestimmen zu lassen, die besonnene Ueberlegung der

Dictatur willkiihrlicher Erklarungen unterzuordiien , das Auge statt auf

reelle Fornien auf Nebelbilder zu heften, iiberlieferten Traditionen ebenso

ZU vertrauen wie den Beobaditungen der unmittelLaren Gegenwart.

Gerade der letztere Punkt birgt in seiner weiteren Ausdehnnng

ein nicht zu unterschatzendes Motiv zur Aufreclitlialtung der herkomra-

lichen Zalilenlehre. Da diese nemlich aus der Hippokratischen Zeit

stammt, der Vater der Medicin fiir ihren Begriinder genommen wird und

fast alle beriihmten Praktiker bis auf die neueste Zeit dazu sich bekann-

ten , so wurde das treue Stehen zu ihr mit guter Beobachtungskunst und
r

Geschicklichkeit fiir identisch erachtet. Mag ein Arzt auch noch so we-

nig um das Alterthum sich kummem und noch so wenig mit den Ver-

tretern desselben vertraut sejTi, nach dem Ruhme, fiir einen hijipokxati-

schen Arzt gehalten zu werden , ringt er , weil dieser den besten Klang

hat^ achte Einsicht und Hulfe verspricht. So wird, des Scheines wegen»

gethan, als verstehe man yoUkommen die alten Lehrsatze und als halte
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TO sie fiir unbedingte Natiirwahrheiten. Das Zeugniss aber quillt

Terdeckter. unreiner Quelle; es ist falscli, wie der Euhm, wonach ge-

Tungen wird. Das doctrinelle Bekenntniss dient nur als Mittel ziim

Zweck, zur ausseren Stellung iind Geltung.

Die Zahlenlehre geht in die Eondheit der Menschheit zuriick; sie

fahrt wie ein Weberschifflein durcb alle Zeiten und Volker, so dass es

unmoglich wird
,
genau die Spur zu verfolgen lind das Gewebe der Mei-

nungen iiber sie zu entwdrren. Bald nimmt diese, bald jene philosophi-

sdie Oder religiose Secte, bald diese oder jene scientifische Schule sie

fiir sicb in AnsprucTi. Beobachtung und Betrachtung , Traumerei und
Spielerei wechseln in 1)unter Reihe. Aus der Art der Auffassung er-

giebt sich die Signatur der Individuen und vorherrschender geistiger

^icbtungen. Man soUte denken , ein solches Treiben hatte lange genug
gedauert. In der Gegenwart fallt es zum Mindesten auf, in wissenschaft-

lichen Dingen noch Ahnungen und Bildern statt ausgemachten Thatsa-
chen und klaren BegrifFen zu begegnen. Da nicht der Glaube, sondcm

Wabrheit frei macht, so ist in ieder Hinsicht fur diese wir
ken. Hat die Zahlefilebre einen tiefen wissenschaftlichen Boden, so mo-
gen ibre Verehrer nicht weiter saumen, Beweise dafiir beizubringen und
ibre geausserten Vermuthungen im Einzelnen zu bestatigen.

Veranlassungen
, nach Zahlen zu bestimmen und ihnen eine Bedeu

tung zu geben, waren wohl zuerst die 10 Finger i) und die

wiederkehrenden Erscbeinungen beim Menschen 2) , den Hausthieren und

John Locke (An essay on Understanding. L. II. c. 16), welcher in England
Gelegenkeit batte, amerikanische Wilde zn sehen, sagt: they had no names

numbers above 5; any number beyond that, they made out by shewing
their fingers and the fingers of other who were present

2) Hammer (in den Jahrbiichem der Literatur. Wien. 1848. Bd. 122. J

bemerkte ganz richtig [wie schon langst Macrobius a. a. 0. L. I. c.

Censorinns a. a. 0. c. 7]: *Der Mensch musste weit friiher an sich

den regelmassigen Verlauf der Geschlechtsperioden und die Einwirkung

6 und
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der umgebenden Natur^). Um die Norm des Beobachteten zu fasscn,

um darnach. sich zu ricliten, um eiue Naclialimiing zu untemehmen,

musste erst die Zalil ermittelt werden. Es koimte nidit ausbleiben, all-

malig einen Zusammcnliang zu vermuthen zwischcn der Zahl , den orga-

-nischen wie unorganischen Vorgilngcn tmd selbst den Gesetzen dcs h5-

heren Lebens. Je ausgebildeter die Sinne wurden, je reicher die Hiilfs-

mittel zu ibrer Unterstiitzung, je grosser das Bediiifniss der Verallgemei-

nerung und Vereinfachung , um so mehr wurde nach Feststcllung der

Zabl gestrebt. Anstatt nun Maass zu beobucliten und sie nur auf das
^

anzuwenden, was sie ziilasst, 70g man die Kfeise zu weit und gestattetc

der Einbildungskraft einen Einfluss auf sie 2). V^ as so gesagt wird, klingt

allerdings eini^chmeichelnd, gedankenvoll, erhaben; allein weiter als zum

Klingen kommt es nicht.

'
I

Die periodischen Wandlungen und Processe der Natur waren es
n

hauptsachlich, welche durch ilire wunderbaie Regelmassigkeit und Be-

standigkeit nicht nur die Moglichkeit , sondern die Notliwendigkeit der

Zahlenbestiinmung vorzeicbneten. Und wie in den friihesten Jahrhun-

als Entscheiderin in gefahrlichen Ki-ankheiten beobachtet haben, ebe et den

Umlauf der 7 Planeten zu beobacLten und zu berechnen im Stande war.*

1) Wie das einfache Auge schon an den Blumen die Zabl zu entdecken Tenuag,

zeigte Linne. Er sagt (Pbilosophia botanica. ed. Sprengel. Halae. 1809.
^

p, 110): Numerus naturalissimus est, quod Calyx in tot segmenta, quot Co-
^

rolla dividitur; quibus Filamenta respondent, singulo singulis Aiitheris instructo.

Pistilli autem divisio cum Pericarpii loculis aut seminum receptaculis convenire

solet. — Quinarius numerus in fructificatioue maxime frequens est. Calyx

urimis evadunt

2) So beisst es bei Agrippa ab

c* 2): Omnium status numeror

ta pliilosophia- L.II.

maximam et simpli-

cissimam habentes cum ideis in mente divina commixtionem. Omnia quae

sunt atque fiunt, certis numeris subsistunt. Tempus constat numero, omnis-
^ _

que motus et actio.
I

- -^

Auf ahnlicbe Weise sprach sich Wallenberg aus (de rbytbmi in morbis

epipbania. Gottingae, 1811. p. 60).

Fhys. Classe, XL F
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derten, so wird auch in unsern Ta^en das Kommen wie Schwinden der

mannichfachsten Ersclieinungeh in bestimmten Zeitabschnitten als wiirdi-

ges Object wissenschaftlicher Betraclitung angesehen ^) , und als Aufgabe

der sorgfaltigsten Untersuchnngen festgehalten^).

Den grossten Eindruck machten die Umlaufe der Gestirne, nament-

lich des Mondes^), die Tags- 4) und Jahrszeiten, Ebbe und Eluth, die

Schwangerschaftszeit des Menscben, die JDauer des Tracbtigseyns der

Thiere, besonders der Briitung der Vogel ^) ; die regelmassige Wiederkebr
der Brunst, des Winterscblafs , des Wanderns; die Vegetafionsepoche

das Ausschlagen, Bliiben, Verbluhen, Eeifen, Entlauben.

Eur viele dieser Veranderungen kann die Zahl mathematisch genau

) Der Recensent der Arbeiten von Laycock, Scbweig, Quetelet und Schwann
(im British foreign med. Review. 1844. Vol. 18. p. 178) sagt: If the laws

of periodicity be considered in all their relations , their mysterious antiquity,

withtheir practical importance, their infi

the most immense phenomena of the Universe , and the most minute , they

mi

2) Die wesentHchen Puntte , worauf es bei Beobachtung periodischer Vorgange
ankommt, ist angegehen fiir Thiere und Pflanzen von Quetelet im Bulletin

de I'acad. roy. de BruxeUes. T. IX. P. 1. 1842. p. 65—95; fur den Menschen
von Schwann ebend. P. 2. p. 120—137.

3) Nach den IntervaUen der Beleuchtunff von 7 Tatrp-n wurde eine Woche, und
X 7 Tagen ein Monat angenommen. Bei A. Gellius (Noct. Attic. L.

in, c. 10) heisst es: lunae curriculum confici integris quater septenis diehus.

Gal en us bemerkte, dass man die Monate nicht nach dem Monde, sonclern

nach der Sonne bestimmen miisse (de diehus decret. L. HI. c. 7. Vol. IX.
p. 914. in 1. Vol. XVII. P. 1. p. 23)

4) Der Tag fing bei den Aegyptern und Romern mit Mitternacht an: bei den

mit
bei den Griechen und Arabern mit dem Untergang der Sonne.

5) M. vergl.
:
The periods of utero-gestation in lower animals , in relation to the

M

woman
Women- London. 1840. p. 47—75.
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bestimmt werden, nidit fiir alle. Dcr absolute Zeittypus fiir die Pflan-

nicht^) gefunden, Dieser gfa
chen Einflussen, wie von dcr Temperatur, der Feuch%l<:eit, dem Lichte^),

der geographischen Breite, der Erhebiing iibcr dcm Meere, dem Bodcn.
Das eine odei- andere dieser Momente bewirkt auffallcnde Modificationen 3).

Aiich bei den Thieren macht sich das Klima+) and audi die llace^)

als abandernde Bedingung der Pcriodidtiit geltend.

Ueber das periodische Kommen gcwisscr Thiere in unMiourer

r

1) F. Cohn (29ter Jabres-Bericht der Schlesischen Gesdlsdiaft fiir vftterliindisclie

Kultur. 1851. Breslau. 4. S. 54) bemerkt: *Nar fiir Avonige Orte der Erdo
und fiir wenige Gewachse wissen wir, wie lange die Dauci ihrer Vegetation

un

iin

2) Nadi Ernst Meyer (Vortrage aus dem Gebiete der Xaturwissenschaften.

Konigsberg. 1834. S. 139. 146.) sey das Zeitmaass fur Schlafen und Wachen
der Pflanzen ein 24stundiges, imd' stdie in Harmonie mit der Axendtehung
der Erde. Die Turgescenz des Zellengewebes iiber'iviege bald an der obern,

bald an der untem Blattseite.
'H"

3) In den lieissen, langen Sommertagen nordlicher Breiten wird die Bliithezeit
«

und das Reifen der Friichte in viel kiirzerer Zeit vollendet, als in siidlichen

Gegenden (Cohn a. a. 0. S. 54).
4

4) In don Tropen wechseln die Hirsclie das Geweih niclit; die Vogel mansern

sich (ifters-

3) H. Nathusius, iiber einen anffellenden Racenunterschied in der Trachtig-

keitdaner der Schafe (In der Zeitschrift : Der zoologische Garten von Weinland

Frankfui't 1862. Jahrg. 3. N. 5. S. 102u.s.w,.)

lU

nen Umstanden; es tragi z, B. eine Pferdestute, in welcher durch kraftige

Nahrung bei gleichzeitlger Arbeit ein lebhafterer Stoffumsatz vorgebt, regel-

massig kiirzere Zeit als eine miissige und scbwacb emahrte. Dass aber die

der Trachtigkeit durch Racequalitat bedingt wird, selbst unter Umstlin-

dche in jeder Beziehung gleiche Bedingungen darbieten, ist, soyiel ich

Dauer

weiss, bisber nicht beobachtet*.

F2
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Menge und ihr Verschwinden, wobei verschiedenartige Einfliisse in Frag

kommen, ist noch keine feste Eegel ausfindig gemachti).

Wenn es schon seine Schwierigkeit hat, nach dem bisherigen Stand-

punkte unserer Kenntnisse, bei den einfacben Organismen, den Pflanzen^

Zahlen fiir ibre Verricbtungen und ibren Lebenslauf festzusetzen
,
wie

erst fiir den Menscben, bei dem so Vieles zusammenwirkt ,
dass die ur-

sachlicben Momente, welcbe von Aussen oder in ibm sicb anssem, nicbt

sammtlich zum Bewusstseyn kommen, nnd diejenigen, welcbe beobacbtet

werden konnen, nocb wenig im Einzelnen scbarf und bestimmt erforscbt

wurden. Weil aber der Menscb ein so bewunderungswiirdig zusammen-

gesetztes und bestimmbares Gescbopf ist, wird die Gesetzmassigkeit aller

seiner Beziebungen und Tbatigkeiten in eineni so vollendeten Grade
r

vorausgesetzt, dass sie durch Zablen ausgedruckt werden konne.

Ein Versucb dieser Art ist auch insofern gemacbt ,
als es gelang den

mittlern Menscben darzustellen, das Gesammtresultat semer wesentlicben

korperlicben ,
geistigen , moraliscben, biirgerlicben und geselligen Bezie-

bungen frei von alien individuellen und localen Bedingungen^).

Was bis jetzt nocb ungeniigend blieb oder nocb gar nicbt in Be-

tracbtung gezogen wui'de, wird vervoUstandigt und naber erwogen wer-

den, wenn man es nicbt unterlasst genau die Liicken anzugeben und

aucb die Wege, dabin zu gelangen, zu bezeicbnen. Letztere sind, all-

gemein genommen, wie die Natur des Menscben, doppelter Art, einmal,

seiner leiblicben Erscbeinung gemass, die sorgfaltigste Beobacbtung, dann,

seinein gebeimen, den Sinnen entzogenen Wesen gemass, der eindrin-

gende Gedanke.

Keine Zabl diente zur Bezeichnung einer organiscben Verricbtung

1) Ein reiclilialtiges Material dafiir lieferte C. F. Heusinger in seinen Recber-

ches de Patliologie comparee. Cassel. 1847. 4. Vol. II. p. 565—578.

A. Quetelet, Ueber den Menscben nnd die Entwicklung seiner Fabigkeiten,

oder Versucli einer Phjsik der GeseUscliaft. Deutsch von V. A. Riecke.

Stnttgart. 1838. 8
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so fruh und so allgemcin, wie die fur die vveibliche Reinigung. Sie

wurde als eine hochwichtige angesehcn ^) und die Blutung die monat-

liclie genannt^), weil der periodische Eintritt dersclbcn mit der Zeit des

Mondumlaufs verglichen und selbst davon abgeleitct wurde 5).

Es ware merkwilrdig, wenn die uranfangliche Vermutliung von dem
Zu.sammenhange der weiblichen Periode mit dcm Monde, trotz aller gc-

hegten Zweifel, eine wissenschaftlicbe 13estatigung erhiclte; wcnn es

gelange fur die unbcstrittene Periodicitat, beim ^rangel einer nalieliegen-

den Ursache. eine astralische zu erkennen.

1) Sclion dxirch die Zeit 4X7.
2) So in den meisten Sprachen, z. B. : fi^veg, eii^tivot, t^ft^va, xnrTnr//iyV#a; men-

ses, menstruum, tributum lunare, lunare virus etc.

Ricbtig genommen ist die Menstruation keino monatliclie, sondern eine 4

"woclientlicbe.

3) Gewiclitige Stimnaen sprachen sicL iiberliaupt gegen den Einfluss des Mondes

anf Gesundheit und Krankheit aus, wie 01b ers (in der Zeitsclirift fiir Astro-

noniie von Lindenau und Bohnenberger Bd. 5. S. 241), Arago (im Annuairo

pour Tan 1833. Paris. 1832. p. 233), Schiibler (Untersuchungen iiber den

Einfluss des Mondes auf die Veranderungen in unserer Atmospliare. Leipzig-

1830. 8.), und unter den Geburtshelfern ertlarte sich gegen den Einfluss auf

die Menstruation A. F* HohL Er sagt (Lehrb. der Geburtshiilfe. 2te Aufl.

Leipzig 1862. S. 80): »Dieser Blutabgang, nach 21 bis 28 Tagen wiederkeb-

rend, steht mit den Mondpbasen in keiner Beziebung«,

Anders dagegen aussert sich
,

gestiitzt auf sehi^ genau angestellte Beobach-

tungen, Schweig (im Archiv fiir physiologiscbe Heilk. Jahrg. 3. Stuttg. 1844.

S. 486): »Der Eintritt der weiblichen Periode kommt mit der Zeit iiberein^

welche der ^lond nothig hat , seinen eUiptischen Umgang um die Erde zu

Yollenden, was durchschnittlich innerhalb 27,56 Tagen geschiebt*. Fast eben

so (ebend. Jahrg. 4. 1845. S. 257): »Das duixhschnittliche Intervall der mo-

natlichen Keinigung betragt 27 Tage, nebst einem Bruch, der einem halben

Tage nahe kommt«.

M. ygl. auch: Bordeu, Oeuvres par Richerand. Paris. 1818. T. 1. p. 218.

§. XXXHL — J. H. Madler, der Moud. Berlin. 1837-. 4. S. 168. §. 118.

G. Th. Fechner, Professor Schleiden und der Mond. Leipzig. 1856, 8. S.

320—395.
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Fur die Moglichkeit kunftiger Entdeckungen in diesem dunklen Ge-

"biete spricht die Thatsache, dass der Mensch fiir Befolgung voii Zeitbe-
*

T
^ *

stimmungen empfanglich ist , olme dass wir anzugeben vermogen, auf
I?--

welche Weise diess geschieht. Das Zeitmaass muss der Seele zum Be-
r -

wusstsein Tiommen, sonst ware es wohl nicht moglich, dass wir aiis dem

Schlafe zu der Stunde erwachen, die wir als Vorsatz bestimmen. Wie

sich aber durch den Willen eine Zeitubr bildet, so kann durcb nocb
' nicht aufgefundene Influenzen eine ausgebildete Kegelmassigkeit entste-

ben und sicb erbalten. Die Eeceptivitat fur die Zahl ist vorhanden,

aucb die Kuckwirkung darauf ; aber die Veranlassung muss von Aussen

kommen. Die Gewohnheit, wenn zur Macht gewordeii, wirkt wie ein

natiirlicher Rhythmus, wie ein starkes Gedachtniss. Derartige Analogieen

milssen zu Hiilfe genommen werden , um die maassgebenden Bedingun-

gen sowie die vermittelnden Organe ausfindig zu machen. Der Instinkt,
+

i^velcber mehr dem Thiere angehort, leitet zuweilen den Menschen zum

Heilsamen; eine Ahnung, welcbe kaum bervorzutreten wagt, kann zit-

ternd wie die Magnetnadel, auf eine Wabrheit binweisen.

Die eben ausgesprocbene Hoffnung wird von den Meisten wie ein
f H*

mussiges Phantasiespiel genommen Averden, und so nicht minder vorne-

herein der Glaube an die durch Zalilen ausdruckbare Vereinfachunof der

menschliclien Natnr. Der Ansicht wird vielleicht mehr Eingang ver-

schafft, wenn Folgcndes Erwagung findet. Der Mensch als Mikrokosmus

ist eine incommensurahle Grosse ; allein das einzeln Menschliche , aus

dem er wie ein Stamm aus concentrischen E,ingen besteht, lasst eine Be-
r

rechnung zu. Bei der Selbstbestimmuns; des Menschen, bei der Freiheit
i^

seiner Handlungen , wodurch er sich von den iibrigen Geschopfen unter-

scheidet, regt sich der Zweifel, dass derselbe, wie diese, von periodischen

Einfltissen und Veranderungen ahhange. Seine moralische und sittliche

Natur scheint ihnen so wenig unterworfen als seine Organisation, weil

von einer zeitweisen Regenefration gewisser Theile , wie der Oberhaut,

Haare u.s.w. keine Rede ist Geht man aber tiefer in die einzelnen ent-

gegen gehaltenen Vorziige ein, so verlieren sie an Sicherheit und Zuver-
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Jassigkeit, und der getraumte Ausnahmezustand wird so bcschriinkt, dass

er sich beinahe verliert^). Erscheiiiungen , die fiir zufallige golten, wcr-

den als constante, die XJrsaclien und AVirkmigon diirdi eine Kegel be-

dliiigte, erkaniit

Die Erfolge der Zcit ^), in ihre Elemente zerlegt, geprilft und wieder

als Ganzes aufgefasst, erleichtern ilir Verstandniss. Allerdings sind die

Zeugnisse dafCir noch schwacher Art; das wird sich aber im Tiaiife der

Jalire andern. . Unverantwortlich jedoch wfirde es seyn, "bci Vorurtheilen

beharren oder dem viclversprechendcm Streben nur die beengenden Ilin-

dernisse und abschliessenden Endpuiikte zeigen zii wollen.

-^

Den Stoffwechsel, diesen Moderator^) des Lebcns, hat man diircli

Zahlen zu bestimmen gesucht. Die Frage, ob und wie weit die IJrsaclie

1) Daher bemerkte auch schon Quetelet (der Mensch von Riecke. S. 9); »Der

Mensch steht niclit allein in Beziehung auf seine korperlichen Fahigkeiten,

sondern selbst in Bezug auf seine Handlungen unter dem Einflusse von Ur-

saclien, die grosstentheils etwas Regelmassiges und Periodisches Iiaben und

ebenso regelmassige und periodische Wirkungen nach sich ziehen*.

2) »Die Zeit, sagt lichtig Schweig (Untersuchungen iiber periodische Vorgange

im gesunden und kranken Organismus des Menschen. Karlsruhe. 1843. S.

165), -vrirkt zwar unter jeder Bedingung, aber als ausseres Moment kommt

sie mit dem Leben in Conflict. Der Organismus ist gewissen durch das Al-

ter^ Lebensweise^ Gewohnheiten bedingten inneren Verandeiningen und Schwan-

kungen ausgesetzt. Daher macht sich die Zeit nicht als absolut nothwendige^

- sondern nur als bedingte, mit andern Ursachen in Beriihrung kommende, also

wahrscheinliche Wirkung geltend.«

3) A. Heynsius sagt (iiber die Periodicitlit der Lebenserscheinungen, in seinen

Studien des phjsiologischen Instituts zu Amsterdam. Leipzig. 1861. 8. S. Ill):

In dem Stoffwechsel ist eine der Ursachen, welche die Thiitigkeit dei: Organe

regelt, imd ein periodisches Steigen wie Sinken bewirkt. Die saure Reaction,

welche bei erhohter Wirkung auftritt, ist als eine der Ursachen zu betrach-

ten. Diese saure Reaction ist abhangig von der Wirkung der Organe, und

steht in Verbindung mit der Menge Blut, welche wahi-end einer gewissen Zeit

durch die Organe stromt.
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der periodischen Steigerung und Abnahme in den Organen oder in auss

ren EinMssen zu suchen sey, ist noch nicht erledigt.

' Die regelmassigen Pausen dauern bald kurz, wie beim Pulsschlage

und beim Atbmen ^) , bald langer , wie bei den Excretionen. Fiir die

Absonderung der Harnsaure wird ein 6tagiger Hhythmiis angenommen 3).

Die Ausscheidung der Kohlensaure soil sieh nicht nach bestimmteii Stun-

den bemessen lassen^). Dagegen gilt das periodische Verhalten der

Warme als sichere Thatsache ^)

Uebrigens bat die Periodicitat darin eine Granze, dass nicht in al-

ien Organen eine Aufeinaiiderfolge von E-ube und Bewegung Statt findet

Wann ruht das Herz, wann ruben die Inspirationsmuskeln? Darum is'

auch die Annabme von einem Sabbath ^) fiir die korperlichen Verrichtun-

gen eine bios dicbterische Fiction.

XJeber die Yorgange des hoheren Nervenlebens weiss die Zahl noch

wenig anzugeben ^) , denn Behauptungen wie die S)
, dass Aerger , Kran-

Alle ^Is Secunde ein Herzschlag.

2) AUe 5 Secundeh ein Athen

3) G. Schweig (Untersuchun

iphische

4) Woilier

1843. Bd. 44. H, 1, S. 214—42.) vom Wachen

seyn

seinem Archiv

t, Grundriss der Physiologie des Menschen. 2te Aufl. Tiibingen.

und S. 514. — Wunderlich (die Thermometrie bei Kranken,

fiir physiologisclie Heilknnde. 1857. B. 1. S. 7.) sagt: Wir

einfaches physikalisclies Wesen

Zahlen ansgedriickt werden kann, unter den mannichfachsten Bedingungen mit

der grossten Consequenz sich gleich bleiben. M. vgL Yon ihm ebend. Bd. 3.

1859, S. 76. 1860. S, 385.

6) A periodical day of' rest is necessary to the well-being of the bodyj if a sui-

amount of exertion be daily made: Eduard Smity, Health and Di-

sease as influenced by cyclic changes. London. 1861.

7) Burdach sagt (Physiologie Bd. 3. S. 468): Wo die Psyche wirkt, ist die

Herrschaft der Kothwendiskeit und der Periodicitat beschrankt.



ZUB BEURTHEILUNG D. WERTHS U.D. BEDEUTUNG D. MED. ZAHLEXT.. 49
r r

kung, Traurigkeit 7 Tage anhalten und nach dieser Periode plStzlich

verschwinden
, ddtf kaum ernstlich genommen werden. Eine Woche

bringt und nimmt gar Manches, ohne sich dabei typisch zu verhalten.

In BetrefF des Schlafs verdient BeacHtung, dass wie dcrselbe bei Erwach-
f,i

senen in der Kegel 7 Stunden dauert, auch der dnrcb Opium zur Be-

ruhigung veraiilasste gleichfalls 7 Stunden anhalt.

Ergiebiger und weit genauer sind die Zahlenangaben hinsichtlich
f r

anderer Vorgange. So die Wandlungsmethoden von der ersten Entste-

hung des Eies im Eierstocke , der Losreissung und Ausstossung , der

Aufnahme von den Tuben, dem Wachsthum in der Gebarmutter bis zur

Geburt ^) und dann die von dem ersten Athemzuge des aii das Licht ge-

brachten Individuums bis zum letzten.
^ *

"Wie die meisten Geburten, so erfolgen auch die meisten Todesfalle

iiach Mitternacht imd am friihen Morgen. Zu einer Stunde des Tages^)

stirbt der Mensch haufiger als zu einer der Nacbt.
«

I

«

8) M. Lenhossek, Darstellimg des menschlichen Gemiithes. Bd. 1. Wien. 1824.

8. S. 513.

1) M. vgl- A. Berthold, Ueberdas Gesetz der Scliwangerschaftsdauer. In den

Abhandl. der K. Gesellsch. der WissenscLaften zu Gottingen. Bd. % 1844.

S. 181 — 224, — L. Krahmer, Handb. der gerichtliclien Medicin. Halle.

1851. S. 250. •— G. Veit, Beitrage zur geburtshiilflichen Statistik. In der

Monatsschrift fur Geburtskunde. 1855. Bd. 5. S. 344—381. 1856. Bd. 6.

S. 101—132. — Ueber den Einfluss des Klima's: Eiecke bei Quetelet

a. a, 0. S. 618: »In der Havanna kommen die meisten Geburten im October,

* bei uns zwischen Febniar und Mai vor«.— Ueber den Einfluss der Jahres-

zeiten Vierordt a* a. 0. S. 517.

2) Smoler in der Prager Vierteljalusscluift fur die prakt. Heilk. 1862. BJ. 3.

S. 138. — M. vergL aucb Vierordt a. a. 0. S- 512. — Berlinski (in

Froriep's Notizen. 1835. Bd. 45. S. 293.) vermuthete, dass das Sterben des-

wegen am Tage erfolge, weil die dann einwirkenden Reitze die scbwache Le-

benskraft erschopfen. Auch Buck (Magazin der auslandiscben Literatur von

Gerson und Julius. 1829. /Bd, 17. S. 35^6) Jb.escbuldigte vorzugsweise den Ein-

fiuss der Temperatur, aber auch, wenigstens fiir Hamburg, die Zeit der Ebbe

durch Veranderung der Atmosphare, durch Luftdruck (ebend. S. 358).

Thys. Classe. XI, G

Mo.Bot. Garden.

--Ua.
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^^ ^^ * * » ^ M _ir,_ .-^^ i*^

^ ' Die angenommenen einzelneii ^ntwicklungs- und Riickbildungsperio-

den , die sogenaimten, Stu|enjahre , haten noch das Geprage der alten

symbolisch^n Zahlenlehre. Nach der heiligen SiebenzaU wurden 7 Al-

tersstufen aufgefiihrt ^ ;
gleich der Rennbalm , wo 7 Wagen 7 mal die

Balin durchlaufen 2) , soUte das Leben 7,Pmlaufe entbalten.
,

Diesem Maassstabe entsprechend, hielt man das 49te und 63te Jahr

fiir lebensgefabrlich 3). Man glaubte, die ganze Organisation habe in

ihnen eine schwere Priifung zu besteben ;
ginge diese aber gliicklicb, vor-

'r

liber, so erlansre sie neue Widerstandskraft. — i
in I

>
xjL

Obgleich umsichtige Aerzte langst das Bedenklicbe dieser Jabre

in der Furcht vor ihnen erblickten +) , so gab und giebt es auch andere,
x_ I-

welche die traditionelle Besorgniss theilen, ja fiir die Zeit von 50 bis

7 5 Jahren eine eigene klimakterische Krankbeit annebmenS), als ob das

Wort, dass das Greisenalter an sich Krankbeit sey^), nicbt genug aus-

sagte. '_
,

Da zuverlassige statistiscbe Untersucbungen ergaben, dass die Stu-

fenjabre vor andern weder fiir das mannlicbe noch weibliche Geschlecht
<\

r I" f f f ^ f ^ r

J

1) Kind, naidiov; Knabe, naXgi Jiingling, fisiQaxiovj Mann
V K-

Mann, dv^Q; alter Mann, r^Qtov; Greis, ngsa^vtijg. M. vergl.: Hippo'brates

de victus ratione. L. I. ed. Kiilin. T. I. p. 657. — Auch wurde jedes Alter

einer Gottheit zugeschrieben: das erste, das der Erniihrung der Diana; das

zweite, das der Erziehung, dem Hermes; das der Pubertat, der Aphrodite;

das der Reife, dem Apoll ; das der Kraft, dem Mars ; das des praktischen Le-

bens, dem Jupiter; das des Hinsterhens, dem Kronos

2) Anlus Gellius (Noct. Attic. L. IE. c. 10. N. 16; ludonim

censium
K

>

3) Bapt. Codronchi (de anriis Climactericis . Bononiae. 1620. 8. Cap. 2. p.

10—21) bemtiht sich, von Adam anfangend und durch Jahrhunderte hindurch-

gehend, Beweise fiir die Sterblichkeit in den Stufenjahren beiznbringen.

4) Fr. Ho ifm an n de annorum climatericorum rationali et medica explicatione.

0pp. Genevae. 1740. fob T. V. p. 91. 93.

5) H. Halfor d in den Medical Transactions. Vol. IV. London. 1813. p. 316 etc,

Deutsch in Horn's Archiv fllr med. Erfahrung. 1817. Bd, 1. S. 164 u.s.w.
o

6) senectus ipsa morlbns.
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erne besondere Gefahrlichkeit zeisren , so wurde die Macht der Sieben-

za"hl'in dieser Hinsicht erschiittert , und das Festhalten an der 7 ifihri-

gen Alters-Periode liorte damit auf , dass fiir die besseren Gesetzbucher

nur 5 Periodenil maasssebend warden.
fil Mi * \A !

Wie im gesunden Leben, so dransrt sich auch im krankcn die Be-

aclitung der Zahl auf. Ihre Nothwendigkeit wurde schon in der erstcn

Zeit 3er Medicin anerkannt; obf^leich aber die Gesammtheit' der Aerzte

die Anwendung derselben auf die Physiologic billigt, ihre Ausdehnung

auf Patholoffie und Therapie wird aus mannichfachen Grunden nur mit

Zweifeln und Bedenken eingeraumt.

Der Physiolog darf auf das Gerathewohl hin viel unternehmen ; deni

Arzie ist das Wagniss untersagt. Der Physiolog kann seine Rechnungs-

fehler durch wiederholte Versuche nachholen und verbessern; der Arzt

wird vor ihnen durch das Grab gewarnt; er muss das Rechte thun, so-

lange es noch ^eit ist. Jener hat die Natur gegenuber, dieser das In-

dividuum. Jener kann nicht allgemein genug verfahren, dieser nicht spe-
'f

' '

'

-r

ciell genug. Der Arzt soil jede Beschwerde, jedes Leiden in seiner ei-

trensten Beschaffenheit so ermitteln, dass er in den Stand gesetzt wird

besondem Elagen, Bedurfiiissen und Wtin et

I ^^. f '

soil sich gewissermaassen in den Kranken so versenken , dass er durch

weise Anordnung Avie dessen innere Heilkrafl zu wirken vermag.

Zwar ist die Krankheit nur eine Modification der Gesundheit; al-

iein sie zeigt viel Eigenthumliches, was fiir sich aufgefasst und erwo^en

sein will.' Die dazu behulfliche numerische Methode geht auf die scharfe

Charakteristik des Einzelnen nicht ein; sie hat mehr den Nameli der

Krankheit im Auge, als die specialisirte Unterscheidung^); und die Sta-

r* ' t r
.

r I -•^

1) Die der Kindheit, infantia, bis zum Ende des 7ten Lebensjahrs

%l-¥:
ztiin gsalt

lescentia , bis zum Ende des 24ten ; 4) des Mannesalters ,
aetas viriUs

;uin 60ten Jain:: imd daiiiber Liiiau

G2
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tistik urtheilt bios nach dem Eindruck der Massen unbekummert um

ti

den Ruf der Ausnahmen: es kommt dab Schlachten nur auf
i

die Resultate, nicht auf die Verluste an.
-.^i( j

P * T + I 1-.. r /
ii

I-. • f 1

it

eine gerade oder ungerade, eine heilige oder unheilige seyn

Die Periodicitat krankhafter Anfalle wird durch die Zahl bestimmt;

aber melir als deren Dauer und Wiederkehr vermag sie nicht auszusagen

Moge sie

es bleibt einfach bei der Angabe des Paroxysmus , der Remission und
i - i

Intermission. Eine tiefere Andeutung des eigenthtimlichen Verhaltens,

der inneren oder ausseren Beziige wird dadurch nicht ertheilt, obgleich

schon fruhe beim Wechselfieber das ^yiertagige ffir gefahrlicher gait, als

das eintagige oder dreitagige.
,

Da die Starke der alten Medicin hauptsachlich in der nmstandlich-

sten Schildernng des Verlaufs und der Zeichen der Krankheit bestand,

SO wurde selbstTerstandlich das fiir regelmassig Befundene mit Vorliebe

ausfiihrlich hervorgehoben. Von der einen Seite war dadurch Gelegen-

heit gegeben die sich offenbarenden Erscheinungen mit der grossten Ge-

nauigkeit zu beobachten, von der andern durch Erforschung der veran-

lassenden Momente das Leben des Organismus nicht als etwas iii sich

abgeschlossenes , sondern von aussem Bedingungen abhangiges und so

den Mikrokosmus im Zusammenhange mit dem Makrokosmus zu be-

trachten.

Indem die auf gleiche Weise in einem bestimmten Zeitmaasse wieder-

kehrenden Zufalle der Krankheit die Aufmerksamkeit mehr in Anspruch

nehmen, als die der Gesundheit, weil beibei letzterer der ruhige Gang der

Natur durch willkuhrliche Eingriffe , durch Neigungen, Leidenschaften,

,-^y^

2) Idem non est idem. Zahl, die Art der Beobachtung

schla Wie yerschieden yerhalt sich z. B. eine Pneumonie

Man kann es nicht oft genug wiederholen, heisst es hei Q
4 «

S. 646 , dass ms Wahrs
• r

nur

und FaUe

seyn
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Geniisse aller Art gestSrt werdcn kann, so ist es zu verwundern, dass
man die allgemein wirkende Ursache nocli nicht ergrundete, da docli

^chon langst fur fcine Form, das Wechselfieber, das Sumpfmiasma er-

kannt, wurde. - -

J

f Sowenig als die aussere Bedingiing, ist bis jetzt das vermittelnde

Gebilde, die Statt findende Aufhahme und Verarbeitung , die im Orga-
3iismus selbst liegende Veraiilassung oder die Bedeutune: des Uebersan
ges von einem Typus in den andern nachgewiesen'].

O "w^ v/v.wi5

Solange das Begreifen und Erklaren der Erscheinung versagt bleibt,

kann nur diese selbst Gegenstand der Betrachtung seyn.

Die Bezeichnungen des typischen, periodisclien ,. cyclischen Verlaufs

sind wesentlich nicht verscbieden^). Man verstcht darunter die bcstimmte

und regelmassige Ordnung, in welcher die S^inptome einer Krankheit

nacb einander eintreten ^.

Die Verschiedenbeit wird durch die Zahl angegeben, gleichviel ob

^

Die Thatigkeiten des Neryensystems liefem zum Begreifen des intermittiren-

den Charakters geringen Aufschluss: J. F. Lob stein, de nerri sympathetic!

fabrica, Parisiis. 1823. 4, p. 115. — J. L. Schonlein (Pathologie tind

Therapie. Bd. 4. S. 4) ausserte die Vermnthung: »Vielleicht lasst es sich

nachweisen , dass niir in Jenen Cerebral- und Spinalnerven , bei welchen sich

Ganglienbildung findet, der inteiinittirende Krankheitsprocess haften kann*.

Vielversprechend ist der Ausspmch von Wunderlich (Archiy der Heil-

knnde. 1857. Bd. L S. 15.): »Unsere Vorfabi^en baben scbon erne Abnung

des typischen Verlaufs gehabt. Der Thermometrie ist es yorbehalten, die

Lehre wieder zu Ehren zu bringen und auf einer xmwiderleglichen feobach-

tungsbasis mit ganz anderer Scharfe aufs Neue festzustellen*. Man vergL

ebend. 1862. Jahi'gang 3. S. 20. 26. .

X

2) Typus, periodus, circuitus werden als Synonyme gebraucht.

3) Nach Galenus (de typis. c. 2. ed. Kiihn. Vol. 7. p. 463.) ist Typus iiber-

baupt die constante Reihefolge von Zunahme und Nachlassen, dagegen Pe-

riode die der Krankheit : ivrtoq lfSx% %d\%q in^Td<T€6&g not dviaaioq^ 4i€^toSog dS

itfn XQ^^^i imrdfritag xal dvScr^cog iv vo<T^fia(f$ yspofispog* M. vergl. damit de

circuitibus liber c, I. ebend. p. 475. '



naeh Stunden, Tagen odei: Wochen/ Es" ist nur erforderlichv dass das

Ueberemstimmende nnd' Gleichbleibende deutlicli sich kund giebt. ' -

Ohiie Zweifel ist in jedem dieser Zeitmaasse der Weg an^edetifet,

auf welchem die Ausgleichung der individuellen Stoning erreicht wird.i

^ Das auffallendste Zeitniaass geschieht durch den Rhytbmus, durch

rangemessene, gleichsam taktmassigeBewegung^). Die vermittelst

Oewohnbeit entstandenen rhythmlsclien Erscbeinungen koiinen durch die

Krankheit aufgehoben werden/weil der Organismus von der Storung zu

sehr in Ansprucb genommen, jene nicbt zu unterhalten vermag. Ebenso

konnen die bei der Gesundheit Statt findenden rliythniischen Erscheinun-

gen durch die Krankheit aufgehoben werden, wenn diese zu sehr die

Oberhand gew

Dass tibri^ens der Anfall einer rhythmischen Krankheit nicht durch

^ '

i\

aus in einer inneren Nothwendigkeit begrtindet ist, sondern auch in der

Vorstellung des Leidenden, beweist zuweilen -die mogliche Abanderung

des Anfalls durch Tauschung 3) der erwarteten Zeit oder Veranlassung.

So sehr auch die Thiere der Periodicitat unterworfen sind, an perio-

^chen Krankheiten leiden sie, soweit wenigstens unsere Beobachtungen

xeichen, nur ausnahmsweise "••).

1) Schon Herophilus,' wekher das Steigen, die Hebung, Arsis, und das Fallen,

nkuno-. Thesis, beim Pulse Beobaclitete (m. s. : meine Schrift de Hero-

phili Tita, scriptis atque in medicina meritis. Gotlingae. 1840. '4. p. 49)

ythmus fiir die praktische Medicin

(abend, p. 50)

gt der an Manie gesetzlichen Unterschied zwischen

I Tag und Nacht, Anstrengung und Ruhe — er tobt immerfort.

3) Schon Eivinus erzahlt (vergl.: Reil Cur der Fieber. Halle. 1799. Aufl. 2.

Bd. 1. S. 198), dass das unzeitige Schlagen der Uhr beim Paroxysmus des

Wechselfiebers von Einfluss ist, und J. Moreau behauptet (Memoii-es de

Medecine. 1854. T. 18. p. 91. §. 37.)

Kranke

der Mondsphasen tausclite.

4) W Rindvieh
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floBeim Mensclien, der mit seincm weit mehr atisgebildeten Nerven-

sy&teni eine grossere Empfanglichkeit filr nachtlieilige Einflilsse besitzt

und audi von geheimnissvollen psychischen Agentien abliiiiigig ist, haben

einige Krankheiten keinen ^) ausgebildeten typisclien Yerlauf , einige kek
nen deutlichen und constanten, wahrend andere eine unverkennbare Pe-

dicitat

In seltenen Fallen nur beobachtet man einen assisren

bei ausgebildeten congestiven Zustiinden, wie bei den Hamorrhoiden ; bei

Entzundungen , wie bei der scrophulosen Augenentzundung und bei der

Knochenhautentziindung der Syphilitischen ; bei der Wassersucht : Gicht,

namentlich beim Podagra; bcim hektischen Fiebcr; beim Wundfiebrr;

bei der Pyamie; "bei Hautaiisschlagen ; Neuralgicn; beim Asthma; Vcits-

tanz. '
' ^

Dagegen ist das Periodische mehr oder weniger bestitnmt, von kur-

zerer oder langerer Dauer, bei den aussetzenden oder Wechselficbem.^

Auch bei der Epilepsie^) und bei Geistesstorungen ''') , besonders bei d
I,

M- s: Ed. Hering Specielle Pathologie und Therapie fur Thierarzte. 3teAufl

Stuttgart 1858, S 276. — Derselbe im Magazin fur die ge .amm

»

heilkunde von Gurit und Hertwig. Berlin. 1854. Jahrg. 20. S. 437 u. s. w.

Gros -Claude ebend.414 u. s.w. Kolling ebend. 440. 446. 455.

Epilepsie bei Pferden s: Hering a. a. 0. S. 653. — Eine innere Au-
genentziindung bei Pferden, die sogenannte Mondblindheit ebend. S. 450.

iche Krankheiten nennt Galen (de typis. c. 2. T. VII

Lahmunff und Eleohantiasis.

2) M. vergl: F. C. M Carl

T-

1764. 8. — J. Testa, de vitalibus periodis aegrotantium et sanorum. Vol. 1.2.

Londini. 1787. 8. — A. M. Baumgarten Crusius, Periodologie. Halle.

1836. 8.
M

3) Die Epileptischeu hiessen CfAiyvm^o/ifvo*, lunatici* — Schweig sagt (Arcliiv fiir

phjsiol. Heilk. 1&45. Jahrg. 4. S. 245): »In dem ZahleuTerhaltniss ist der

umviderlegliche Beweis, dass durch den anomalistischen Mondlauf irgend etwaa

bedingt werde, was sidi dem Organismus einpragt und an der Erzeugung ei-

nes epileptischen Ausbmchs Antheil nimmt«. »Die Anfalle (S. 249) wieder-

holen sicb entweder nach einem ganzen anomalistischen Umgang. oder nach
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Manie, aussert sich, hauptsachlich durch die z

raume und Wuthanialle, nicht selten eine so

hellen Zwischen-

! Wiederkehr der

Ausbraclie, dass der Einfluss des Mondes beschuldigt wmde. Den letz-

tern nimmt der Volksglaube auch bei der Zu- und Abnahme der

Kropfe an.i) '
'

'"
.

»- r

^ _

Fur die periodische Wiederkehr epidemischer und ansteckender

Krankbeiten Zahlen festzusetzen , ist schon deswegen willkiibrlicb 2) und
^' *

••

T

einem halben, selbst aber aucb .nacb einem Viertelsumgang.* »Die Falle

(S. 251) entsprechen yoUstandig der Successionsart der monatliclien Reinigimg.*

x^Das durchschnittliche Intervall (S. 257) der epileptischen Anfalle betragt 13,5

Tage.« — Leuret bestreitet den Einfltiss (Arcbives gen. de Medecine. Paris.

1843. Serie 4, T. 2. p. 48). — Delasiauve (Traite de I'Epilepsie. Paris.

1854. p. 123) raumt nur einen individuellen Einfluss ein: »eut-elle quelque

realite, Tinfluence lunaire serait exclusivement individuelle.»

Nacb J. Guislain (Kliniscbe Vortrage liber Geistes - Krankbeiten. Deutsch

von Baebr. Berlin. 1854. S. 358) gibt es Melancbolien, Irrsein, Manien, in de-

nen sich nacb einem fortgesetzten Vorscbreiten ein intermittirender Typus

zeigt. Die Krankbeit kebre unter der Gestalt von Anfallen der Melancbolie,

der Wuth alle 6, 4, 2 Tage wieder. Diese oscillirenden Erscbeinungen mit

einer bestitmnten Inteimittenz kamen selten bei cbroniscben Fallen vor.

W. Griesinger (Patbologie und Tberapie der psycbiscben Krankbeiten.

Stuttgart. 1862. 2te Aufl. S. 238) gibt an: »Wir s'elbst haben Falle geseben,

wo regelmassig zu einer gewissen Jabrszeit, z. B. ini Winter, tiefe Scbwermutn

sicb einstellt, und diese im Friibling in Manie iibergebt, welcbe im Herbst

Melancbolie berabsink

M. vergl. G. M. Burrows, Commentaries on the causes etc. of Insanity.
^

London. 1828. p. 538. — Focke, Ueber typiscbes Irreseyn in der Allgemei-

nen Zeitscbrift fiir Psycbiatrie. Bd. 5. S. 375—387.— Koster, iiber den Ein-

fluss des Mondes auf das periodische Irreseyn in der Allgem, Zeitscbr. far

Psych. Bd. 16. S. 415—441, Bd. 18. S. 633—664. — A. Schnitzer, AU-

kiankh

Mondsbalse

2) Sydenham glaubte (Constitutio epidemica annorum 1665 <

cap. 2. 0pp. ed. Kiilm. Lipsiae. 1827. 8. p. 85.}, dass die

vor 30 bis 40 Jabren (vix frequentius quam post annonim
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problematisch
, well die Ursache der Epidemic noch nicht erkannt ^) ist,

und die Verbreitung einer ansteckenden Krankhcit von der Anzahl der
fur das einwirkende Contagium empfangliclien Individuen ablianct.

Eine bedeutende RoUe spielte die Zalil Jahrhundcrte hindurch beim
Schutz vor ansteckenden Krankheiten, insonderbeit der Test. Die folge-

reiche TJnricbtigkeit derselben m5ge zum warnenden Be^yeise dienen

wie ubel es ist, wenn Maassregeln der Medicin nicht aus der sonrraltiir-

sten Beobachtung, sondern aus religiosen Annabmen hervorgehen.

Die 40tagige Isolirung, mit dem dadurch gebotenen Abwarten, wie

solcbe im alten Cultus gebrauchlich war, wurde als die erforderliche

Zeit betracbtet, um vor unreinen Einflussen, also auch vor verdcrblichen

Ansteckungsstoffen
,

gesicbert zu bleiben. Es wurden eigene Anstalten,

sogenannte Quarantanen 2) errichtet, um besonders die Geissel des Orients

abzuhalten.

Eine so ausgedebnte Absperrung ware wissenschaftlich nur dann

gerecbtfertigt , wenn aus einer grossen Menge genauer Ermittlungen als

Mittelzabl der latenten Periode der Contagien, namentlich des Pestcon-

tagiums, eine Zeitdauer von 40 Tagen sich berausstellte. Allein dem ist

nicht so 5

V

vel quadi-aginta intervalla) nicht wieJerkehre. — Fiir Gottingen bestimmte

H. A. Wrisberg die Wiederkehr der Pocken auf den Zeitraum von 4 Jatren

(Beitrag zur Pockengeschichte. Gottingen. 1770. 4. S. 34. §. 35.).

1) Die Witterungsverhaltnisse allein sind es nicht. M. vergl: K. Ilaller, Die

Volkskrankheiten in ihrer Abhangigkeit von den Witteningsverhaltnissen. Nach

lOjahrigenBeobachtungen im allgemeinen Krankenhause zu ^yien. Wien. 1860.

4 : Denkschriffcen der mathematisch naturwissenschaftlichen Classe der K. Acad,

der \Yissensch. Bd. 18. S. 1—41.

2) M. yergl. iiber tempus quadragesimale, quadragena, meine Origines Contagii.

Coroliruhae. 1824. 8. p. 134.

3) M. s: Quelle est la duree ordinaire on exceptionelle de Fincubation de la

peste? in Prus, Eapport a FAcademie royale de Medecine sur la peste et

les Quarantaines fait aunom d'une commission- Paris. 1846. 8. P. 1. p. 196 etc.

Fht/s. Classe. XI. H
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Eine gewisse Isolirungszeit haben stets alle vorsiclitigen und weisen

Aerzte gefordert, nicht aber die von 40 Tagen; diese wurde , ohne sie

befragt zu haben, wie ein Dogma, ihnen nnd der Welt aufgedrungen i)

.

Die Befreiung davon vermittelte die Macht der Dampfschiffe und Eisen-

bahnen , indem die Menscben an rascbes E,eisen und die Kauileute an

rasche Versendnng ihrer Waaren gewobnt, den uber das Maass verbang-
r

ten gezwungenen Aufenthalt nicbt mehr ertragen konnten. Ein Congress

von Aerzten sanctionirte den Wahrsprucb der oifentlicben Meinung, wor-

nach ein weit kiirzerer Termin, eine Frist von 15 Tagen, geniigt^

Eine ansgebildete Zablenlebre ist die der kritiscben Tage. Als an-

geblicber Ausfluss reinster Naturbeobacbtung wurde sie wie ein unan-

tastbares Vermachtniss vom Alterthum den nachfolgenden Geschlechtem

uberliefert. AUmalig wurde jedoch Richtigkeit und Aechtheit bezweifelt

und eine Beimischung von priesterlichen Lehren , religiosen Satzungen

und scholastisclien Spitzfindigkeiten herausgefnnden.

An Behauptungen fiir und gegen hat es nicht gefehlt; den Versu-

chen, die Frage zu bejahen oder zu verneinen, wurde keine allgemeine

Anerkennung zu Theil.

Es ist mit herkommlichen wissenschaftlichen Ansichten wie mit

Glaubensartikeln; sie haften tiefer im Gemuthe als im Geiste, und wer-

den von der Menge mit unnachgiebiger Hartnackigkeit festgebalten.

Der Zweifler wird zwar gehort, aber fiir einen Neuerer gebalten,

dem es , wehn nicbt an Wissen , docb an Bescbeidenbeit gebrecbe ; deni

Anhanger des Alten wird leicht Gr(indlichkeit , wenigstens Sinn fur das

Ehrwurdige und Pietat zugescbrieben.

In der Medicin soil zwar 5 und das ist ihr grosser Vorzug, jeder

seinen Sinnen, seiner Beobacbtung vertrauen; wie aber wenn angesebene

Lehrer, Vorstelier bedeutender Krankenbauser Entgegengesetztes vertbei-

digen?

1) M. vergl: Mitcbill, on Quarantines in the Medical Repository. New- York

1802. YoL 5. p. 243 etc.

2) Pr us a. a. 0. P. 3. p. 1048.
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Damit das Selbstvertrauen des Einzelnen von der Auctoritiit nicht

unterdruckt werde, bleibt iiichts ubrig, als die ruhige objective Prufung.

Die reifende Zeit bringt das unbefangene Streben nach Wahrheit zur

Geltung.

Feststehende kritische Tage, vom fruhesten Altertbum angenommen,
r

wurden besonders von Hippokrates ^) naher bestimmt und von Galenus^)

mehr ansgebildet Von diesem an bis auf unsere Tage wurde dieser

Gegenstand bald unbedingt vertheidigt, bald nur theilweise zugegeben,

bald geradezu abffeleugnet und verworfen.

Da fast alle namhaften Aerzte mehr oder wenig

klarten, so bildet die Geschichte dcr kritischen Tage einen wesentlichen

Abscbnitt der Medicin. Das angeliaufte literariscbe Material ist bcdeu-

tend, nicht so der Inhalt, denn dieser besteht hauptsachlich aus Wieder-

holungen ohne selbstandige Untersuchungen.

Als eigentlich kritische 5) Tage warden angenommen der 4te, 7te,

lite, 14te, 17te, 20te; als anzeigende*) der 4te, lite, 17te; als Zwischen-

tage 5), nemlich zwischen den kidtischen und anzeigenden, der 3te, 5te,

9te, 13te, 29te.

1) de diebus judicatoriis 15. ed. Kiilm. T. L p. 156. — Aphor. 11. 24. — de

septimestri partu T, I. p. 451. — de ratione victus in morbis acutis T. II.

p. 78. — de morbis L. IV. T. U. p. 348. 351.

2) de diebus decretoriis L. I. c. 3. ed. Kiihn. T. IX. p. 777. — ebend. c. 5.

p. 792. — ebend. L. 11. c. 2. p. 847. — ebend. c. 5 p. 868 und 871.

Hippocratis de acutorum morbonim yietu Liber et Galeni commentarius. L.

T. XV. p. 822. — Hippocratis de humoribus Liber et Galeni in eum com-

ment. XX. T. X\T. p. 273. 274. 275. — Hippocratis Epidera. L et Galeni

in iUum comment. XIV, T. XVII. P. 1. p. 245. — Hippocratis Apborismi et

Galeni in eos comment. XXIH, T. XVH. P. 2. p. 506. — Hippocratis Pro-

gnosticon et Galeni comment- I. T. XVHI. P. 2. p. 232.

3) perfecte oder vere critici, oder judicatorii, oder decretorii; principes, radicales.

4) indices, indicatorii, contemplabiles, internuncii.

5) intercidenteSj intercalares, intercm-rentes, irrepentes, proTOcatorii.

H2

TM
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Diejenigen Tage, welche weder ftir kritische, noch fur anzeigende,

noch fur Zwischentage gehalten wurden, nemlich der 6te, 8te, lOte, 12te,

16te, 18te, hiessen leere^).

Auf die ungleichen Tage, den 3ten, 5ten, 7ten, 9ten, 11 ten, 14ten,

21 ten, wurde schon friihe^) ein besonderes Gewicht gelegt und diese

Ansicht erhielt sich bis auf unsere^) Zeit.

Da die arztlicbe Virtuositat vormals hauptsachlich in der Prognose

gesucht wurde, so hatte man, zur erleichternden XJebersicbt, Tabellen^),

wo auf der einen Seite die anzeigenden, auf der andern die entscbeiden-

den Tage standen. Eine gute Semiotik unterliess es nicht solcbe aufzu-

ftihren und zu erlautern^).

Wenn der Wunsch der Vorbersage bei den Praktikern wieder zur

Vorliebe erstarken soUte, so wird man bei den kritiscben Tagen nicbt

steben bleiben 6) , sondern die Zablen aller gesunden und kranken Er-

1) vacui, aucb medicinales.

2) Celsus de Medicina. L. IE. c. 4. ed. Targa. Argentorati. 1806. 8. p. 112.

Eeil erklarte sich fiir den Eintritt der Krisen an ungleichen Tagen in sei-

Aufsatz Archiv fiir die Physiologic. Halle. 1796.

Bd. 1. S. 136. Ehenso Traube in der deutschen Klinik 1851. N. 46. 48.

1852. N. 13. 15. 16. — F. Roth (Ueber den Eintritt der Losung in der

Pneumonie: Wiirzbnrger medic. Zeitschriffc. 1862. Bd. 3. H. 6. S. 459) ver-

ihm

und 13ten Tage erfolgt

4) (d Salmanticae

1585. 8. L. V. c. 3. p. 305) oder von Joa. Juncker (Conspectus Patholo-

giae et Semeiologiae. Halae. 1736. 4. p. 399).

5) Besonders C. G. Gruner, in seiner Semiotice. Halae. 1775. 8. p. 458 u. s. w.

6) Schon Prosper Alpinus (de praesagienda vita et morte aegrotantium.

Fcfurti. 1754. 4. L. VI. c. 4) hielt die Angabe der kritischen Tage zur Vor-

herbestimmung nicht fiir ausreichend, indem zu viele angegeben (p. 362: pro

decretoriis complures ac fere innumeri) und die anzeigenden mit den entschei-

denden verwechselt wurden (p. 365: aliquando confunditur ordo, ut quando-

Gue indices fiant decretom indices).
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scheinungen benutzen^), um den Ausspruchen Zuvcrsicht und Sichcrhcit

zu verleiheii.

In welchem Grade ausgezeichnete Aerzte von der Bedeutung der

kritischen Tage durchdrimgen waren, erkennt man tlieils aus derWarme,
mit welcher sie diese ihre Ueborzeugung aussprachen^), theils aus der

fortgesetzten Miihe, welche sie sich zur allgemcinen Anerkennung und

Feststellimg derselben gaben').

Zum Nachweis der angezweifelten Behauptungen besclininkten sich

Einige auf den Verlauf der Lungcnentziindung, weil in dicser Krmikheit

der Anfang kenntlich und das Ende bezeichnend sei. Ihr Ergcbniss

zeugte fiir die sanctionirten Zahlen*).

1) Die Grunclziige zu einer auf das Gesammtgchiet der organischen Nntur aus-

gedehnten Prognostik entwarf Th. Laycock (Contributions to Prolcptics: Lan-

cet. 1842. Vol. n. p. 430 U.S. w. und in seinem Werke: Mind and Brain.

Vol. L Edinburgh. 1860. 8, Ch. X. p. 333 u. s. w.).

2) G. Baglivi (Praxeos medicae L. L §. 1. Opera. Antwerpiae. 1719. 4. p. GO)

ruft aus: Doctores Medici! dies criticos religiose obserrate.

van Swieten bekennt sich zu den kritischen Tagen, nicht bios aus Ach-

tung vor den Alien, denn sie zeigten sich bei den Blattern, welche jene nicht

kannten (Commentaria in H. Boerhaavii Aphorismos. Hildburgh. 1747. 4.

p. 469). Es miisse nur der Beginn der Krankheit erforscht (p. 68 und 469).

und von der Lehre keine unbedingto Gewissheit erwartet werden (p. 477: noa

esse absolutam et mathematicam certitudinem). Wie er sich befleissigte an

vielen Krankheiten das Eintreffen der kritischen Tage nachzuweisen , das zei-

gen seine Constitutiones epidemicae et morbi Lugduni Batavorum observati.

Coloniae - AUobr. 1783. M. vergl. dariiber J. A. CI os in den Annales de la

Soc. de Med. de Montpellier T. 25. p. 5. 105. 213. 313.

Eobert Jackson (on the fevers of Jamaica. London, 1791. p. 75) sagt:

the subject of critical days is of such importance, as to demand every atten-

tion (vergL p. 75).

3) Landre-Beauvais (im Dictionaire des sciences medicales. T. 7. p. 389)

behauptet: die tagliche Beobachtung bestatige die Lehre der kritischen Tage,

vde er selbst vielfach gefunden.

4) Andral (Clinique medicale. T. 3. Paris. 1834. p. 546.) fand als Endtage den

7ten5 llten, Hten, 20ten. Im AUgemeinen aussert er: c'est une grande ques-
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Den bejahenden Behauptungen stehen jedoch die verneinenden mit

grosser Entschiedenlieit entgegen. So wird gerade von der Lungenent-

ziindung versichert ^), dass sie kanm an einem kritischen Tage sich ent-

scheide, dagegen an den Zwischentagen, am 3ten, 5ten, 9ten, 13ten, 19ten,

selbst an den leeren, am 6ten, 8ten, 12ten, 16ten, ISten.

Wiirde es sich bestatigen, dass bei dieser Musterkrankheit fiir die

Beobachtung der kritischen Tage die Abnahme ihrer Erscheinungen nicht

an ihnen, sondern meistens am 5ten und 6ten eintrete^), so miisste

ihre Gultigkeit mit Recht bezweifelt werden^).

Schon friihe wurde, selbst von Vertheidigern der kritischen Tage,

eingeraumt, dass auch andere Tage wie jene sich verhalten konnen, na-

mentlich der 21te''*), auch der 3te, 5te und Ote^).

tion, de savoir si les maladies ont une tendance naturelle a se terminer au

bout d'un certain nombre de jours fixes, appeles jours critiques.

Nach Magnus Huss (die Behandlung der Lungenentzundung. Aus dem

Schwedischen von J. Anger. Leipzig 1861. S. 27. 28.) erfolge der Uebergang

der rothen Hepatisation in den Losungszustand an bestimmten Tagen, wenn

keine Blutentleerung vorgenommen werde, und zwar vom ersten Scbiittelfrost

an gerechnet, an welchem die Losung beginne, vom 5ten bis 9ten; am hau-

figsten am 7ten.

1) A. Grisolle (Traite pratique de la Pneumonie aux differens ages. Paris.

1841. 8. p. 324). n faut conclure, bemerkt er weiter, que la doctrine des

jours critiques est tres - incertaine, et qu'on ne saurait Tadmettre avec con-

fiance pour ce qui concerne la pneumonie. Ferner (p. 325): Je me suis as-

sure que la maladie n^ayait aucune tendance naturelle a se terminer au bout

de certains jours.

2) H. Leber t (Handb. der prakt. Medicin/ Tubingen. 1859. Bd. 2. S. 56) gibt

an: >In nahezu W aUer meiner Falle trat die Abnahme aller Erscbeinungen

am 5ten Tage ein, und nicht ganz V5 am 6ten oder 7ten, haufiger am 6ten

als am 7ten.

3) Derselbe erklart sich dahin : »Die Besserung ist durchaus nicht an kritischen

Tagen gebunden; die ungeraden Tage sind durchaus nicht vor den geraden

bcYorzugt.*

4) Galenus de diebus decretoriis L. 11. c. 2. Vol. IX. p. 847. — Ebend. c. 8.

p. 876. — Hauptsachlich L. m. c. 9. p. 928.
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Finden sich ja die Tage von Hippokrates selbst verschieden ange-

geben^). Galenus 2) nimmt kciuen Anstand einziigestehen, dass niclit

die Zalil an sich, sondern das Zusammenwirken verschiedener Umstande

fiir die kritischen Tage spreche. Mit der Zahlenlehre wurden Possen

getrieben^). Es wurde daher auch ohne \\'eiteres ausgesprochen , dass

ein Tag so gut wie der andere ein kritischer se\ai k5nne*).

Ein oft mit Grund gerugter Einwurf gegen das Abzahlen der kri--

tischen Tage ist die Unsicherlieit in BetrefF des Anlangs der Krankheit^.

Die Privatpraxis ist zu solcher Beobachtung mehr geeignet als die Hos-

pitalpraxis, weil der Hausarzt die ersten Klagen nnd Bescliwerden er-

fahrt; allein wie selten gelingt es diesem, selbst bei Eingriffen, die sich

durch nicht nnkenntliche Symptome kund gcben, und unter Benutzung

5) Diese werden von de Ha en (ratio medendi. VoL I. Cap. 4. p. 38.) unter

den maxime critici dies genannt.

1) M. s: Henke Darstellung und Kritik der Lehie von den Kiisen. Nurnberg.

1806. §. 28. S. 25. — Lafont-Gouzi in Baumes hist, de la soc. de Med.

prat, de Montpellier. Montpellier. 1808. T. V. p. 192.

2) de diebus decretoriis L. IT. c. 2. p. 846.

3) Galenus de diebus decret. L. HE. c. 8. p. 923: Omnia quae de ] Lumerorum

virtute nugantur tarn facile absurda esse deprehendimus, ut mihi subinde mi-

ille ita et simul sapiens esset vir et simul tantum

posse numeros existimaret.

4) Eob. Jackson (on the fevers of Jamaica p. 50.) sagt: there is no argument

which leads us to suppose, that those changes are influenced by an harmonic

proportion in the simple number of days — It must not be understood, that

this power depends on a particular quality of the days, merely as such.

Ideler (iiber die Krisen. Leipzig. §. 49. S. 133.) aussert sich noch be«

stimmter: »Die Meinung derjenigen ist schlechterdings zu tadeln, welche be-

haupten, dass dieser oder jener Tag allein wirklich kritisch sey, und auf die-

sen allemahl ohne Ausnahme gute und voUstandige Krisen erfolgen miissen^

da die Beobachtungen zeigen, dass man an einem jeden Tage gliickliche

und undiickliche Krisen beobachtet habe«.

M. yergl: Bordeu, Oeuyres par Eicherand. T, I. §. XIX. p. 213.
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der physikalischen Zeichen, den ersten Beginn mit Genauigkeit zu be-

stimmen ^).

Daher ist es begreiflicli, wie priifende und wahrheitsliebende Aerzte

keine Neigung fiiblteii, zu der Lebre der kiitischen Tage sich zubekennen^);

wie sie scbwankend blieben, ob sie jene fur ricbtig oder unrichtig erkla-

ren soUten; wie sie nacb einer definitiven Entscbeidung sicb sebnten^),

oder jene geradezu in Abrede stellten '•') ; wie sie sicb wunderten, dass im

Ganzen so wenige Krankbeiten als Zeugnisse dafilr angefiibrt werden;

wie sie glauben konnten, dass nur die traditionelle Zablenlebre die An-

nabme der kritiscben Tage veranlasste 5) , oder die bewusste oder unbe-

1) F. Roth (Ueber den Eintritt der Losung in der Pneumonie: Wiirzburger

med. Zeitscbrift. 1862. Bd. 3. H. 6. S. 457.) bemerkt, dass sogar bei der

Pneumonie, die durch einen typischen Verlauf

lich sey die verschiedenen Phasen des localei nnd

mit

oder verwirrter

Zufalle.

2)

in ull

a Celsus (L. m. c. 4^ p. 112) angieU: ut va-

die, quia par imparve esset, iis vel majus vel

minus periculum esse dixit; und Caelius Aurelianus (Acut Morbor. L. L

c. 14. ed. Amman. Amstelaedami. 1709. 4. p. 42): Neque inquit esse in

sioniLus statos dies, quos crisimos appellant. Etenim non certo, aut legitimo

tempore aegritudines solvuntur.

pas

3) Bordeu (T. L p. 250. CIX
determines

critiques, et d'autres qui ne le sont pas.

4) Totam criticorum dierum doctrinam ham

dere, juxta meam quidem sententiam, Uq

tiones in dierum criticorum potentia. In

imo fallacem red-

p. 162.

numerum respexermi

I. m. c. 4. p* 113): Apparet, quacunque

nihil rationis reperiri. Verum in his quide

tunc celebres ad modum Pythagorici numeii fefellerunt

ens non num
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wiisste Absichtj den Aerzten ruhiges Abwarten einzupragen uiiJ die all-

zugeschaftigen vom unzeitigen Ilandeln abzuhalten. Uiiter derartigen

Einwiirfen und Bedenken wurde dieser Gegenstand rein sinnlicher Beob-

achtung wie ein gebeimnissvoUes Rathsel von einem Jabrhiindert dem
andern aufgegeben.

Glaube vorerst Keiner, dass es ihm mit noch so schlagenden Be-

weisen gelange die Frage der kritischen Tage zum Abschluss zu bringen*

Jede Beantwortung wird als eine bios subjective Ansicht und Ucberzeu-

gung angesehen und der einen Auctoritat eine andcre entgegeiigestellt

werden. Diejenige, welche gerade gliinzt, wird die anderc in Schatten

stellen. Vertraue man aber der ruhig fortschreitenden Wissenschaft; diese

wild ein Endurtheil iiillen, wenn obne Unterlass das Streben nach na-

turtreuer Beobachtung und Erkenntniss der Wahrheit sich behauptet.

Die Lehre der kritischen Tage hatte das unbestreitbare Verdienst,

die Aerzte an die Beobachtung der regelmassigen Zeitbestimmung, und

an den Respect vor der Natur gewohnt zu haben. Diese Tugendep. wur-

den jedoch immer nur von Wenigen geiibt; die iiberwiegende Mehizahl

ermangelte der treuen Hingebung, und verfiel leicht in Ueberschatzung

eigenen Einsicht sowie in den Uebermuth vermeinter K
t>

Auch sind diejenigen Krankheiten, welche in Beziehung auf die kriti-

schen Tage sorgfaltig gepriift wurden , kaum nennenswerth; uber die

meisten liegen nur oberflachliche und unbestimmte Angaben vor, Sie

erwarten von einzelnen Aerzten wie von Vereinen erst ihre Berichtigung

und Vervollstandigung.

Zur allseitigen Nachweisung, wie die Krankheiten von selbst zur

Genesun^ uber^^ehen, in welcher "VVeise sie anzeigen, wann und wie eine

Entscheidung eintritt oder mit Mitteln eingegrifFen werden musse, bedarf

es, bei der zahllosen Menge und Vielartigkeit der Krankheiten^ der man-

nigfachsten Mittheilungen und AufFassungen.

Solche Vorarbeiten, wenn sie bereits auch schon ubergross scheinen,

sind noch nicht ausreichend, um befriedigende Schlussfolgerungen liefem

zu konnen. Es wird aber kein Gesetz gefunden, bevor die einzelnen Er-

Classe. XI. 1
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scheinungen in ihren innersten Beziehungen ermittelt worden. Dazu ge-

hort viel Zeit, viel Widerspmch und viel Ausgleichung. Die Geschichte

rechnet jedoch, nicht wie der Mensch nach Jahren, sondern nach Jahr-

hunderten und Jalutausenden. Der Mensch verlangt von dem, Avas er

Stande sebraclit, bald Nutzen oder Eiilim; die Geschichte verarbeitetzu ^.^..^^ ^

ohne Rucksicht und ohne Absicht das Gesammtmaterial zu einfachen

Resultaten.

Wohin man blickt in die Medicin, die leitenden Zahlen zur sichern

und einfachen Bestimmung der Vorgange und Erscheinungen sind noch

nicht gefunden. Was man dafur annimmt, das sind blosse Ahnungen,

Vermuthungen , nicht befriedigende Behauptungen. Um in den Besitz

zuverlassiger Angaben zu gelangen, bedarf es der allseitigsten ,
ausdau-

emdsten Bemuhung, der angestrengtesten Beobachtung, der vorsichtigsten

Ki-itik.

Die Hoffnung auf die Losung dieser Aufgabe kann somit nicht in

eine nahe Zukunft gestellt werden. Die Gegenwart traut sich zwar viel

zu; auch wird der Vorwurf TJnmuth und Gegenrede erwecken; allein ob

damit der Sache gedient seyn wird, muss erwartet werden.

Da der Zweifel der Wahrheit Anfang ist, so wird das Fallenlassen

imrichtiger Prinzipien schon den Fortschritt bezeichnen.

Hutet man sich vor der Uebertragung symbolischer Zahlen und

vor der Zulassung irgend einer Zahl, bevor sie eindringend und streng

erwogen wurde, so steht zu erwarten, dass die erst zu bildende medici-

nische Zahlenlehre zu der bisherigen sich verhalten werde wie der Traum

zur Wirklichkeit, wie der Glaube zum Wissen.



Ueber Verbindungen des Siliciuras mit WasserstofiF

und Sauerstoff.

Von

F. W oh lei

(Ber Konigl. Ghssellschaft der Wiwenschaften vorgelegt am 1. August 1863.)

ei den fruheren Untcrsuchungen uber das Siliciumwassersto%as wiir-

den auch Versuche gemacht, eine Verbindiing von Silicium mit Calcium

liervorzubringen und vermittelst derselben dieses merkwiirdige Gas dur-

zustellen, in der HofFnung, es vielleiclit auf diesem Wege in reinem, ziir

Analyse geeigneten Zustand zu eriialten. Es gelang diess nicht,- aber

bei Behandlung der Kieselcalcium entbaltenden Masse mit Sauren wurde
dabei zuweilen die Bildung einer gelben Substanz beobachtet, die, so

klein aucb ihre Menge war, sich doch entschieden als eine Siliciumver-

bindung zu erkennen gab und die um so mehr zu einer naheren Erfor-

schung aufForderte , als sie , wie es alien Anschein hatte, eine neue Oxy-
dationsstufe des Siliciuras sein konnte. Das Resul-

tate dieser Untersuchung , der ich die Bescbreibung der Darstellungs-

weise und der Analysen der noch nicht bekannt gewesenen Verbindung
von Silicium mit Calcium vorausschicken muss, weil sie das Material ist,

ttelst &elbe K6rT)er hervorgebracht

Das Kieselcalcium vrird erhalten durch Zusammenschmelzcn von

Silicium mit Chlorcalcium und Natrium. Das zweckmassigste Verbaltniss

scbeint zu sein: 20 Grammen krystallisirtes Silicium i), 200 Grm. ge-

1) Bei dem jetzigen niedrigen Preise des Aluminiums ist es am zweckmassigsten

das Silicium hierzu durch Zusammenschmelzen von 1 Th. Aluminium mit 5

Th. gepulvertem gewohnlichem Glas und ungefahr 10 Th. Kryolith darzustel-

len. Der scbwarze Regulus muss, zur Auszielumg des Aluminiums mit Salz*

12
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schmolzenes Chlorcalcium, 46 Grm. Natrium. Man verfahrt auf folgende

Weise : Das fein geriebene Silicium wird mit dem in einer heissen Reib-

scliale gepulverten Chlorcalcium' innig gemengt, das Gemenge in einen

trocknen erwarmten Cylinder gegeben und ungefahr die Halfte des Na-

triums , das man rasch in kleine Stuckchen zerschneidet ,
unmittelbar

hinzufallen gelassen. Die Masse wird dann in dem verschlossenen Cy-

linder durch Schutteln innig gemengt, und so auch die Oxydation des

Natriums moglichst verhiitet. Unterdessen hat man in einem gut ziehen-

den Windofen einen fehlerfreien hessisclien Tiegel bis zum vollen Glii-

hen gebracbt. Auf seinen Boden schilttet man etwas gegluhtes Koch-

salz , legt darauf die andere Halfte des Natriums als gauzes Stiick, scbut-

tet das obige Gemenge rasch und auf einmal darauf und auf dieses eine

Lage gepulvertes, vorher geschmolzen gewesenes Kochsalz. Nachdem

die Masse rasch etwas zusammenoredruckt und {den Tiegel bedecktman

hat, verstarkt man das Feuer, am besten mit einem Gemenge von Coaks

und Holzkohlen. Wenn man keine Natriumflamme mehr unter dem

Deckel hervorbrennen sieht, unterhalt man das Feuer noch 1/2 Stunde

lang, indem man die Hitze bis ungefahr zum Schmelzpunkt des Rohei-

sens steigert. Nach dem Erkalten zerschlagt man den Tiegel; ist die

Operation gut gelungen, so findet man das Kieselcalcium zu einem ein-

zigen Eegulus zusammengeschmolzen, von dem die Schlacke i) leicht ab-

zulosen ist. Man hat ihn in einem trocknen, gut schliessenden Gefass

zu yerwahren.

Das so erhaltene Elieselcalcium hat folgende Eigenschaften : Es ist

bleigrau, vollkommen metallglanzend, von grossblattrigem krystallinischen

Geftige ; auf der Oberflache der geschmolzenen Massen sind meist glan-

zende Krystallflachen zu bemerken , und einzelne kleinere Korner zeigten

Flachen, die eine hexagonale Krystallform vermuthen lassen. An der
*v

saure, gepulvert und das zuriickbleibende Siliciuni zuletzt mit Flusssaure be-

handelt werden.

1) Bei Behandlnng derselben mit Wasser, bleibt eine graue Substanz nngelost,

die im Wesentlichen aus Stickstoffsilicinm bestebt und beirn Schmelzen mit

Kalibydrat reicblicb Ammoniak entwickelt.
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Luft zerfallt es nach und nach zu einer Masse von, wie Grai)hit aiisse-

henden metallglanzenden Blattcrn. Rasclicr, schon nach wenigcn Stun-

den, gescliieht diess in Wasser unter niclit selir starker, aber lange an-

haltender WasserstofFgas-Entwickelung. Das Wasser wird dabei alka-

lisch und enthalt dann Natron, Kalkhydrat und etwas Chlorcalcium.

Nach diesem Zerfallen hat die Substanz an Gewicht zugenommcn und
gibt bei der Analyse einen betrachtliclien Verlust, herruhrend von Saucr-

stofF, den nebst Wasser ein Theil des Calciums und Siliciums aufgenom-

men hat, welche oxydirte Verbindung durch Wasser nicht vollstandic:

ausgezogen wird.
»

Yon Salpetersiiui-e , selbst von rauchender, wird das Kicselcalcium

nicht angegriiFen, was nach der Beobachtung von Bun sen, dass dn'^

Calcium in Salpetersaure unrerandert bleibt, vorauszusehen war. Aus
J-l

dem in Wasser zerfallenen und ausgewaschenen dagegen zieht Salpeter-

saure Kalk aus , ohne dass aber die Blatter ihren Glanz verlieren. Wer-
den sie dann wieder ausgewaschen und getrocknet, so entwickeln sie beim

Erhitzen in einem Rohr WasserstofFgas , zum Beweis, dass sie die unten

zu beschreibende oxydirte Siliciumverbindung enthalten.

Am merkwiirdigsten ist das Verhalten des Kieselcalciums zu Chlor-

wasserstoffsaure ; es wird dadurch , wie weiter unten naher angegeben

ist, unter heftiger Wasserstoff-Entwickelung in eine orangegelbe Sub-

stanz verwandelt. Aehnlich wirken verdilnnte Schwefelsaure und selbst

Essigsaure. Am heftigsten wirkt Flusssaure darauf, mit der ebenfaUs

die 'gelbe Substanz entsteht, die aber dann bald weiss wird und ver-

scbwindet. In Wasserdampf zum Gliihen erhitzt, bleibt es unverandert

Wie schon aus den obigen Angaben hervorgeht, entbiilt das Kiesel-

calcium ausser den Hauptbestandtheilen noch Natrium; es enthalt aber

stets auch Silicium frei beigemengt, welches ofFenbar die Eigenschaft hat,

sich in der schmelzenden Masse, gleich wie in Aluminium und Zink,

aufzulosen und beim Erstarren wieder auszukrystallisiren, Es enthalt

ausserdem Aluminium, Magnesium und Eisen, wenn die zur Darstellung

angewandten Materialien nicht rein waren. Die Menge dieser fremden

Bestandtheile konnen sehr variirend sein, wie die folgenden Analysen zei-
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T

gen. Diese geschahen auf die Weise, dass die Substanz mit Salzsaure

zersetzt , die entstandene gelbe Silicium-Verbindung durch Ammoniak in

Kieselsaure verwandelt, die Masse zur vollstandigen Trockne abgedampft,

wieder mit salzsaurehaltigem Wasser bebandelt und das Gemenge von Kie-

selsaure und freiem Silicium abfiltrirt wnrde. Nach dem Glnhen und

Wagen wurde aus dem Gemenge die Kieselsaure durcb Flusssaure aus-

<^ezogen. Das zuriickbleibende Silicium ist krystallinisch, metallglanzend

und wird weder durcb Flusssaure nocb durcb Gluben an der Luft ver-

andert. Aus der Losung der basiscben Metalle wurden diese auf ge-

wobnlicbe Weise abgescbieden. Zu den meisten Analysen wurden iiber

2 Gramm Substanz angewendet ^).

Fiinf Proben von verscbiedener Darstellung gaben folgende Resultate :

I. II. III. IV. V.

Freies SiUcium 6,68 17,92 65,24 65,65 8,63

Gebundenes Si. 52,16 46,58 19,19 14,55 51,98

Calcium 34,51 28.84 13,41 9,53 34,89

Magnesium 2,48 0,58

Natrium 1,01 3,35

Aluminium 0,22 0,31

Eisen 1,22 0,57

0,17 2,19

0,39 0,73

0,50 3,16

0,30 2,19

0.67

0,54

0,59

2,11

98,28. 98,14. 99,20. 98,00. 99,41.

Hierbei ist Folgendes zu beraerken: Erstlicb scbeint es ganz vom

Zufall und von dem ungleicben Feuersgrad, den man nur ungefabr in

der Gewalt bat, abzubangen, wie viel Silicium frei, ungebunden bleibt,

wie die so sebr abweichenden Mengen zeigen. Um dasselbe ebenfalls

in Verbindung mit Calcium zu bringen, wurde ein krystalliniscber Re-

gulus mit blattrigem Brucb von Neuem mit Chlorcalcium und Natrium

zusammengeschmolzen und zwar bei sehr starker Hitze. Der so erlial-

tene Regulus hatte eine sehr krystallinische Oberflache, aber im Briich.

1) Die meisten Analysen sind mit grosser Sorgfalt von Dr. Hampe gemacht

worden, der mir liberhaupt bei dieser ganzen Untersucliung grosse Hiilfe ge-

leistet hat.
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war er nun feinkornig, nicht melir blattrig. Er zerfiel niclit in Wasser
und entwickelte nur ganz schwach AVasscrstoffgas. Er hatte nun die in

IV. angegebene Zusammensetzung. Es sieht nho aus, ah ob in hoher

Temperatur das Calcium das entstandene Chlornatrium wieder zei>,etze,

dessen Natrium austreibe und so den Gehalt an freicm Silicium criiolic.

Die Massen mit iiber 2 Proc. Magnesium waren mit Chloi< ulcium

bereitet, in dem ein Gehalt an Chlormagnesium niclit vermuthet wurde.

Die Massen II. Ill und V. dagegen waren mit Chlorcalcium erhalten,

das aus klarem islandischen Doppelspath bereitet war.

Dcr gr5ssere Aluminiumgelialt in IV. riihrt aus Silicium , das mit

Aluminium dargestellt und nicht vollstandig genug gercinigt war. Dcn-

selben Ursprung hat das Eisen, herruluend aus dem Zink, aus dcm das

Silicium krystallisirt war. Die kleineren Gehalte von Aluminium und
Eisen stammen olme Zweifel aus dcr Tiegclmasse.

Alle mit Salzsaure die gelbe Vcrbindung, am
langsamsten die mit den grosseren Gehalten an freiem Silicium.

Es ist klar , dass die Haupt-Verbindung in diesen Massen Kieselcal-

cium ist, das man aber stets mit jenen anderen Korpern zusammenge-

schmolzen erhalt. Es ist nun schwer zu sagen, wie diese letzteren un-

ter einander oder in welchen Verhaltnissen sie mit Silicium verbunden

sind; die Entscheidung der Frage ist um so schwieriger, als wahrschein-

lich je nach der Temperatur die Verbindungsweise eine verschiedene sein

kann und die Massen eine Natrium-Calcium-Verbindung eingescbmolzen

enthalten, die fur sich das Wasser zersetzt und, wie bereits erwahnt,

das sonderbare Zerfallen derselben in Wasser bewrkt.

Eine seiche zuerst mit Wasser ausgelaugte Blattermasse wurde mit

concentrirter Salpetersaure behandelt, die sich damit erhitzte und viel

Kalk auszog, und darauf mit einer ziemlich concentrirten Kalilauge einen

Tag lang unter haufigem Umschtitteln stehen gelassen, wahrend dessen

eine schwache Entwickelung von WasserstofFgas statt fand. Die Kali-

lauge nahm dabei, wie erwartet wurde, ziemlich viel Kieselsaure auf, die

freilich zum Theil wenigstens vom freien Silicium herriihren kann, das

sich selbst bei gewohnlicher Temperatur langsam in Kalilauge auflost.
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Die so beliandelte, gut ausgewaschene Masse, die ihr metallisclies Aus-

sehen durchaus nicLt verandert hatte, wurde nun noclimals mit verdiinn-

ter Salpetersanre behandelt, gewaschen und getrocknet. Mit Salz-

saure bildete sie nocb. wie Yorher die gelbe Verbindung. Bei der Ana-

lyse gab sie das Resultat Y., es fand also bier kein Verlust statt, wie

bei der Analyse der zerfallenen Masse ohne diese Behandlung,

Chlorcalcium , mit Silicium ohne Natrium zusammen geschmolzen,

wild nicht zersetzt, letzteres nimmt keine Spur Calcium auf.

Aus diesen Analysen ist jedenfalls zu erseben, dass das relative

Verbaltniss zwiscben Calcium und Silicium im Allgemeinen sicb dem Ae-

quivalent-Verbaltniss = CaSi^ nabert^). Nimmt man dann an, dass z. B.

in der Zusammensetzung von IL aucb Natrium und Magnesium als NaSi^

und MgSi^ enthalten seien, so bleiben im Ganzen nocb 45,15 gebunde-

nes Silicium, die um CaSi^ zu bilden 29,40 Calcium erfordern. Gefun-

den wurden 28,84. Oder in der Analyse V, miissen die 34,89 Calcium,

um CaSi^ zu bilden, 48,77 Silicium aufnehmen. Die gefundene Menge

des letzteren ist 51,98; die DiiFerenz zwischen dieser und der berech-

neten Menge ist 3,21, von welchem Ueberschuss wohl mit Gewissheit

anzunehmen ist, dass damit die vier andern Metalle verbunden waren.

Ich glaube also annebmen zu konnen, dass der Hauptbestandtbeil

dieser Massen CaSi^ ist, bestebend in 100 Th. aus

Calcium — 41,7

Silicium — 58,3

Nur mit dieser Zusammensetzung stimmt mit Wahrscbeinlicbkeit

die Bildungsweise und Zusammensetzung des gelben Korpers, der durch

Einwirkung yon Cblorwasserstoffsaure aus diesem Kieselcalcium entstebt

und den icb nun bescbreiben und mit dem Namen Silicon bezeicbnen

will.

Das Silicon wird auf folgende Weise dargestellt: Groblicb zerklei-

nertes oder in Wasser zu Blattern zerfallenes Kieselcalcium wird mit rau-

chender Salzsaure iibergossen in einem Gefass, das in kaltem Wasser stebt,

1) Si = 14, wie iiberall in dieser Abhandlung.
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um Erwarmung der Masse zu verliilten. Es tritt bald Wasserstoffent
wickelung ein und das Kieselcalciura wird allmrdig in Silicon verwan

der
delt. Unter ofterem Umruhren, um den Schaura voUstiindiger mit
Saure in Beruhrimg zu bringen, lilsst man die Masse an einem dunkel
Ort mehrere Stunden lang stehen, bis alle Gasentwickelung aufoehoiO ""*tl
hat. Man verdunnt sie dann mit dem 6—Sfachen Voluni AVasser filtrirt

das Silicon m wascht

presst es zwischen Loschpapier und lasst es im leeren Raum iiber Schwe-
felsaure trocknen, indem man die Glocke mit einem schwarzen Tuch be-

deckt halt.

Das Silicon ist lebhaft orangegelb; es besteht aus durchscheincnden

gelben Bliittchen, die wohl nur Pscudomorpliosen nach dem krystallini-

schen Kieselcalcium sind. Es ist unloslich in A\ asser, in Alkohol, in

Kieselchlorid Schwefelkohlenstoff. Beim E
men wird es vorubergehend tiefer orangegelb. Starker erhitzt, entzundet

es sich und rerbrennt mit sch^yacher VerpuiFung und Funkenspruhen
unter Zurucklassung von Kieselsaure, die durch amorphes Silicium braun

gefarbt ist. Ohne Luftzutritt erhitzt, entwickelt es Wasserstoffgas und
hinterliisst ein Gemenge von Kieselsaure und amorphem Silicium in Ge-
stalt glanzender, schwarzbrauner Blattchen. Erst nach voUem Gluhen

hort die ^yasserstoffentwickelung auf. War es mit einer nicht ganz con-

centrirten Saure bereitet, so enthalt es die weiter unten beschriebene

farblose Verbindung beigemengt, es ist dann heller an Farbe und zeigt

beim Erhitzen auch in einer Rohre eine Art VcrpuflFung unter gleich-

zeitiger Entwickelung von selbstentziindlichem Kieselwasserstoffgas. Diese

Zersetzung des Silicons in der Warrae beginnt schon bei lOO^. Sowohl

fur sich als mit Wasser bis zu 100^ erhitzt, entwickelt es, wiewohl nur

lausrsam WasserstoiTsras und wird blasser. Abcr mitwOV*ii* .. iU.^,^V.*K.VV^^.Q in emem
zugeschmolznen Eohr bis zu 190° erhitzt, verwandelt es sich rasch und

voUstandig in weisse Blattchen von reiner Kieselsaure; das B^hr enthalt

dann comprimirtes Wasserstoffgas.

Sehr merkwurdig ist sein Verhalten im Licht. Im Dunkeln bleibt

es, selbst im feuchten Zustand, *?anz unverandert ; im zerstreuten Licht

Fhys. Classe. XL K
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zunehmend blasser, und im directen Sonnenlicht wird es nach
*

knrzer Zeit vollkommen weiss, und zwar unter Eniwickelung von Was-

serstofFgas. Stellt man es unter Wasser in den Sonnenschein ,
so fangt

aueenblicklich an Wasserstoffgas zu entwickeln, was gleich einer Gah-
es ««e,

or

rungsersclieinung fortdauert, bis es ganz weiss geworden ist. Je reiner

das Silicon ist, um so rascber gebt die Verwandlung vor sich, sie ist

dann bei einigen Grammen schon nacb wenigen Stunden vollendet. War

es aber bei der Bereitung nicbt geborig vorm Licht geschiitzt, so dauert

es nachher viel langer bis im Sonnenscbein die Tbeilcben durch und

durch weiss geworden sind. Auf diesen weissen Korper komme ich

nacbber zuriick.

Das Silicon wird weder von Cblor nocb rauchender Salpetersaure

noch von concentrirter Schwefelsaure angegriffen, selbst nicht beim Er-

hitzen damit. Flusssaure erhitzt sich damit, es erhebt sich darin so-

leich an die Oberflache, wird allmalich heller, zuletzt weiss und ver-

schwindet endlich ganz.

Sein charakteristischtes Verhalten ist das zu den Losungen der Al-

kalien, es wird dadurch sogleich unter Erhitzung und ausserst heftiger

Wasserstoffgas-Entwickelung in Kieselsaure verwandelt. Selbst das ver-

diinnteste Ammoniak iibt diese Wirkung darauf aus. Langsamer wirken

die kohlensauren Alkalien.

Das Silicon wirkt, namentlich bei Gegenwart von Alkali, auf die

Salze mehrerer schwerer Metalle kraftig reducirend. In der Losung ei-

nes Kupfer- oder Silber-Salzes wird es bald schwarz, in Goldclilorid
I

braun. Aus den Losungen von Palladiumchloriir und von Osmiumsaure

faUt es bei Zusatz von Alkali sogleich schwarze Pulver. Aus einer mit

Natronhydrat alkalisch gemachten Goldchlorid- Losung fallt es ein vio-

lettschAvarzes Pulver. Alle diese schwarzen Korper scheinen Oxydul-

Silicate zu sein. Aus einer Losung von Bleioxyd in Natronlauge redu-

cirt es sogleich alles Blei als graue Masse. Bei Mitwirkung von Alkali

ist es wohl nur der Wasserstoff im Entstehun2:szu.stand , der bier redu-

cirend wirkt.

Dass die Elemente des Silicons Silicium, Wasserstoff und SauerstofF
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sind
,
liegt auf der Hand. Zunachst lag die Vcnnuthunff nahe , dass es

em neues wasserhaltiges Oxyd, ein Oxydul des Siliciuins sei. Allein die

Resultate der Analysen zeigten bald die Unlialtbarkeit dieser Veriiiutlmng.

Die leichte Zersetzbarkeit durch Ammoniak bot zur Bestimmuu£?
des Siliciumgehalts ein einfachcs Verfahren dar. Die im dunkeln leeren
Raum getrocknete Substanz wurde mit verdiinntem Ammoniak in Kie-
selsaure verwandelt, die Masse im Wasseibade zur Trockne verdunstet,

nocli etwas starker erhitzt, mit Wasser abfiltrirt, das Gemenge von Kie-
selsaure und freiem Silicium gewogcn, erstere mit Flusssaure ausgezojron
und die Menge des freien Siliciums in Reclinung gebracht. Die Bestim-
mung des Wasserstoffs geschah nach Art der organischen Analysen durch
Gliiben mit Kupferoxyd. Diese letzteren Bestimmungen liatte Dr. Beil-
stein die Gefalligkeit

Sechs Analysen mit Silicon von verscliiedener Bereitung gaben fol

gende Zahlen:

I. II. HI. IV. V. VI.

Silicium 67,13 67,78 68,48 68,27 70,75 70,64

Wasserstoff 2,48 2,55 2,39

Sauerstoff 30,39 29,67 29,13

Zu der Analyse V. diente das Silicon, welches bei der Analyse V
vom Kieselcalcium erhalten war. —- Der mi

4 ersten Bestimmungeu ist 67,91, der mittlt

den

toiFgehalt 2

Mit den Zahlen der 4 ersten Analysen stimmt mit Wahrscheinlich-

keit nur die Formel Si^H^O^, welche voraussetzt

Si 68,29

H 2,44

O 29,27

Hiernach musste die Verbindung bei der Verbrennung mit Kupfer-

oxyd 21,96 Wasser geben. Es wurden 22,32 — 22,95 und 21,51 er-

halten.

100 Silicon miissten ferner nach dieser Formel bei der Oxydlation

durch Kalilauge 8,5 Gewichtstheile Wasserstoff liefern.

Diese wichtige Controle war leicht auszufiihren. Bei einem Versuch

K2
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gaben 0,4022 Grm. Silicon 436,6 Cub. Cent. Wasserstoffgas bei TSCS"""*-

und 160 C, ^0,0351 Grm. Oder 100 gaben 8,72 Grm. Wasserstoff.

0,1806 Grm. Silicon von anderer Bereitung gaben bei 751,7"'°' und

160,8 C. 198 C. C. Wasserstoffgas = 0,01622 Grm. Oder 100 gaben

8,9 Grm. Wasserstoff.

1st diese Formel richtis:, so wdrde die Bildung des Silicons aus dem

Kieselcalcium dabin zu erklaren sein , dass, indem von 4 CaSi^ dnrcb

Cblorwasserstoffsaure 4CaCl und 4 freies Wasserstoffgas entstehen, die 8

Silicium im Trennungsmoment 2 Atome Wasser zersetzen und sicb dabei
r

iiberdiess die Elemente von 4 At. Wasser assimiliren.

Legt man dem hoheren Siliciumgehalt der Analysen V. und VI.

das grossere Stimmrecht bei, so wiirde denselben die Formel Si^H^O*

Oder Si^^H^QS entsprechen, die voraussetzt

Si 70,5

H 2,5

O 27,0
L

100 Silicon miissten hiernacb 22,6 Wasser und 9,2 Wasserstoff geben.

Ich denke, dass eine von diesen Formeln die wabre Zusamensetzung

dieses Korpers ausdrticken musse, der jedenfalls dadurch von grossem

Interesse ist, dass er als eine nach Art der organischen Korper zusam-

mengesetzte Verbindung betrachtet werden kann, in welcber das Sili-

cium die E,olle des Kohlenstoffs in den organiscben Korpern spielt. Viel-

leicht macbt sie mit der folgenden den Typus einer ganzen Reihe ahn-

licher Korper aus , und es wurde dann, abnlich wie es bei dem Koblen-

stoff der Fall ist, eine besondere Chemie des Siliciums in Aussicht ste-

ben. Selbst in der Art, wie sich diese Korper bei Einwirkung der

Warme verhalten, wobei sie, so zu sagen als Produkte der trocknen De-

stination , amorphes Silicium , Kieselsaure, Wasserstoffgas und Kieselwas-

serstoffgas liefern , konnte man eine Analogic mit dem Verbalten der or-

ganischen Korper erkennen. Ob und wie viel vom Sauerstoff und Was-
serstoff darin als Wasser enthalten ist, ob sie also Hydrate sind, dar-

iiber lasst sich vorlaufig nichts entscheiden.
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Leukon. Mit diesem Namen will ich die weisse Substanz bezeichnen,

in welche das Silicon iinter dem Einfluss des Lichts und Wassers ver-

wandelt wird (S. p. 74). Das Leulion bebalt hierbei die Form der Bliitt-

chen des Silicons bei. Es ist vollkommen farblos und sclieint sich anch
bei Luftzutrittt unverandert zu erhalten. Beim Erhitzen an der Luft
entziindet es sicli und verglimmt mit ZurQcklassung von Kieselsaure, die

durch Silicium hellbraun gefarbt ist. Beim Erhitzen in eincr Rohre ent-

wickelt es Wasserstoffgas , zuweilen auch etwas Kieselwasserstoffgas. mit
Zurucklassung braungefarbter Kieselsaure. Zu den Alkalien verhalt es

sich wie das Silicon^ es entwickelt damit untcr Schuuracn WasserstofF-

gas. Das Wasser, unter dem es sich gebildet hat, enthiilt etwas daron
aufgelost, es entwickelt mit Ammoniak schwach Wasserstoffgas und re-

ducirt Gold aus Goldchlorid.

Zwei Portionen von verschiedener Bereitung gaben 56,05 und 55,07

Proc. Silicium. Die eine gab 25,0 Pro c. ^Yasser = 2,7 Proc. Wasserstoff.

Da dieser Korper in Wasser unter WasserstofF- Entwickelu &
dem Silicon entsteht, so muss seine Zusammensetzung in einer einfachen

Beziehung zu der des letzteren stehen. Mit den gefundenen Zahlen stimmt,

wenigstens annahernd, die Formel Si^H^Oio entsprechend

Silicium 56,85

WasserstofF 2,53

SauerstofF 40,62.

Nach derselben miisste es 22,77 Proc. Wasser geben. Bei seiner Bil-

dung wurde das Silicon aus 4 At. Wasser, 4 At. Sauerstoff und 1 At.

WasserstofF aufnehmen und 3 At. des letzteren wiirden frei werden.

Kach der Formel Si^H^Oio miisste es enthalten

Si 56.56

H 3,03

O 40,41

und 27,2 Proc. Wasser geben.

Vergleicht man die Eigenschaften dieses Korpers mit denen des von

Buff und mir beschriebenen Siliciumoxydhydrats , welches durch Zer-
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des SiliciumcMorurs mit Wasser erhalten wird ^\ so erken

eine so grosse Aehnlichkeit , dass man beide fur identiscli halten muss.

Aus den Analysen des Siliciumoxydliydrats schlossen wir, dass es

3Si04-2HO sei (oder Si203+2HO nach Si = 21), welche Formel frei-

lich nur 50 Proc. Silicium voraussetzt. Indessen bekamen wir bei den

meisten Analysen einen hoheren Siliciumgebalt und wir hoben ausdi'iick-

lich hervor, dass wir bei den Analysen einiger Arten dieses Oxyds selbst

52,54 und 52,75 Proc. Silicium fanden. Spater analysirte ich noch Oxyd-

arten, auf dieselbe Art entstanden, welcbe sogar 53,59 und 53,19 Proc.

Silicium gaben.

Diese Abweicbungen lassen sich, wie wir scbon damals ausdriick-

lich bemerkten, daraus erklaren, dass es sehr schwer ist, ein Silicium-

cblorur zu erhalten, welches frei von Chlorid, SiCP, ist, welches letz-

tere bei der Zersetzung mit Wasser Kieselsiiure bilden und dadurch na-

turlicher AVeise den Siliciumgebalt im Oxyd erniedrigen muss.

Aus all dem glaube ich daher mit grosser Wahrscheinlichkeit schlie-

ssen zu konnen , dass das Leukon und der friiher unter dem Namen Si-

liciumoxydhydrat beschriebene Korper eine und dieselbe Verbindung

sind, die auch bei der Bildung aus Silicon bis jetzt nicht frei von Kie-

selsaure erhalten werden konnte.

Waren aber auch unsere Angaben iiber die procentische Zusammen-

setzung des Siliciumoxydhydrats richtig, ware das, was wir analysirten,

wirklich eine reine Substanz, zusammengesetzt nach der Formel 3SiO-j-

2HO, so wird es doch aus der gegenwartigen Untersuchung hochst wahr-

scheinlich, dass dieser Korper in der That nicht, wie diese Formel aus-

driickt, zusammengesetzt, dass er nicht das Hydrat von einem Oxyd sein

kann, sondem dass er wahrscheinlich eine dem Silicon ahnliche Verbin-

duno- ist = Si^H^O^o. ^uf gleiche Weise wiirde dann die Formel fur

das sogenannte Chloriir, 3SiCl+2HCl in Si^H^CPO umzuandern sein,

und eben so die fur das Bromiir und das Jodiir. Es kann noch dafiir,

dass diese Verbindungen den Wasserstoff nicht als WasserstofFsaure ent-

1) Abhandlungen d. K. Gesellsch. d. W. VH. p. 344.
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halten, die spater gemachte Beobachtung angefuhrt wcrden, dass Natrium,
selbst bei dem Siedepunkt des Chlorurs, ohiie AVirkung darauf ist.

Wenn also einerseits das Dasein und die Eigenthumlichheit nller

dieser Silicium-Verbindiingen wobl erwiesen ist, so bleiben doch noch
diese Zweifel liber ihre wahre Zusammensetzungsweise, die nur diirch

neue Untersiieliungen zii losen sind. Diese muss icli, aus IVIangel an
Zeit, Anderen tiberlassen, die in Auffindung von Mittel und Wcgt^i,

diese Korper zur Analyse im Zustande vollkommner Ecinheit zu erhal-

ten, vielleicht glucklicher sind, als icli es trotz aller Bemiiliungen gewe-
sen bin.

Anhangsweise zu den obigen Beobacbtuiigcn will ich noch einige

Thatsachen anfiihren, die das Dasein nocli anderer, cben so merkwiirdi-

ger Silicium - Verbindungen beweisen, deren walire Zusainniensetzung

auszumitteln mir aber ebenfalls nicht moglich gewesen ist.

Lasst man auf das Kieselcalcium nicht concentrirte , sondern sehr

verdiinnte und kalt gehaltene Salzsaure wirken, so wird es nicht in gel-

bes Silicon, sondern in einen farblosen, aus durchsichtigen
, perlmutter-

glanzenden Blattchen bestehenden Korper verwandelt. Die Wasserstoff-

entwickelung scheint dabei geringer zu sein als bei der Bildung des Si-

licons. Nachdem er abfiltrirt, gewaschen und zwischen Papier gepresst

war, wurde er im leeren Raum uber Schwefelsaure getrocknet. Als die

Luft zugelassen und er herausgenommen wurde, entzundete er sich we-

rige Augenblicke darauf von selbst und verbrannte niit Hamme unter

Zurucklassung von brauner Kieselsaure. Eine zweite Portion zeigte die-

selbe Erscheinuug und ging ebenfalls verloren, obgleich man den leeren

Kaum, statt mit Luft, mit Kolilensaure sich hatte fiillen lassen.

Bei zwei anderen Bereitungen zeigte er diese Selbstcntzundlichkeit

nicht, aber er war auch dann nicht farblos, sondem gelblich, also mit

Silicon gemengt. Er hatte aber die Eigenschaft, beim Erhitzen an ei-

nem Punkt sich zu entziinden und von selbst fortzuglimmen , und beim

Erhitzen in einer Rohre eine reichliche Menge selbstentzundliches Kie-
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saure

selwasserstoffgas zu entwickeln mit Hinterlassimg von brauner Kiesel-

In Betreff der Zusammensetzung kann man niir vermuthen , dass

er mehr WasserstofF entbalt, als das Silicon. Die Analyse einer solchen

nicht selbstentzilndliclien gelblichen Probe gab 54,88 Proc. Silicium.

Ware er Si^HSOio, so miisste er 53,8 entbalten. — Das Dasein dieses

Korpers erklart, warum man bei der Bereitiing des Silicons mit nicht

concentrirter Salzsaure ein scbwefelgelbes und nicbt orangegelbes

Product erbalt, das beira Erhitzen in einer Rohre KieselwasserstofFgas

entwickelt.

Sehr eigentbumlich ist ferner das Verhalten des Kieselcalciums zu

Salzsaure bei Gegenwart von schwefliger Saure, welcbe letztere fiir sich

weder auf das ICieselcalcium nocb auf das Silicon wirkt.

Uebergiesst man gepulvertes Kieselcalcium mit einem grossen Ue-

berscbuss von wassri^er scbwefliger Saure und miscbt verbaltnissmassig

g

wenis Salz delt es sich sehr bald, ohne Gas

wur

entwickelung , in einen rothlichbraunen , aus fast kupferfarbenen Bliitt-

chen bestehenden Korper. Die Fliissigkeit farbt sich dabei anfangs braun-

lich und wird dann plotzlich milchich von abgeschiedenem Schwefel, der

sich grossentheils von der entstandenen Verbindung abgiessen lasst. Sie

ie, nachdem ein fernerer Zusatz von Salzsaure keine Veranderung

mehr bewirkte, abfiltrirt und gewaschen, wobei sie indess ihre Farbe

veranderte und Schwefelwasserstoff entwickelte. Nach dem Pressen

wurde sie im leeren Raume tiber Schwefelsaure getrocknet und der darin

enthaltene freie Schwefel mit Schwefelkohlenstoff ausgezogen. Sie bil-

dete nun ein hellbraunliches Pulver mit einem Stich in's Griingrauliche.

Sie riecht bestandig nach Schwefelwasserstoff. Beim Erhitzen an der

Luft brennt sie wie Schiesspulver ab, beim Erhitzen in einer Eohre ex-

plodirt sie ausserst heftig unter Feuererscheinung und Verbreitung des

Geruchs nach Schwefelwasserstoff. Erhitzt man sie vorsichtig allmalich,

so entwickelt sie Schwefelwasserstoffgas und der Riickstand explodirt
F

dann nicht mehr. Er entwickelt aber nun in Wasser Schwefelwasser-

stoffgas , als ob sich Schwefelsilicium gebildet hatte , auf dessen Bildung

vielleicht auch die Feuererscheinung beim plotzlichen Erhitzen beruht.

S*
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1

Mit Ammoniak entwickelt sie selir heftig Wasserstoifgas , indem sic sich

in ein weisses Gemenge von Kieselsaure und Schwefel vcrwandelt.

Die Analyse mit einer ofFenbar verandertcn unreinen Substanz gab

43,2 Proc. Silicium. Ware sie die dem vorigen entsprechende Schwe-

fel-Verbindung = SiSH^S^o, so musste sie 40 Proc. Silicium enthalton.

Giesst man eine Auflosung von seleniger Sdure auf Kics;elcalcium

und miscbt wenig Salzsaure hinzu, so wird es in eine zinnoberrotlie Sub-

stanz verwandelt. Sie riecht nach dem Trocknen im leeren Ilaum nach

Selenwasserstoffgas. Mit Ammoniak entwickelt sic gcrucbloses Wasser-

stoifgas. Beim Erhitzen explodirt sie nicht, gibt abcr SelcnwasscrstofF-

gas und ein Siiblimat von Selen. Der Ruckstand ist gelbbraun loid bil-

det mit Ammoniak eine Losung von Selcnammonium.

Tellurige Sdure in Salzsaure gelost und mit so vicl Wasser vcr-

diinnt, dass eben Trubung eintreten will, verwandelt das Kieselcalcium

in einen grauscbwarzen Korper. Nach dem Trocknen ist er geruchlos,

in einer Rohre erhitzt, explodirt er nicht, gibt aber WasserstofFgas und

ein Sublimat von Tellur. Der Ruckstand ist glanzend schwarz und

scheint Tellursilicium zu sein, denn mit Ammoniak oder Natronlauge

gibt er, unter Wasserstoff-Entwickelung, purpurrothe Losungen von Tel-

lur-Alkali. — Hier eroffnet sich also noch ein weites, fruchtbares Feld

der Forschunsr.

Vhys. Classe. XI. L
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Vervollkommnung

Einleitung.

welche die Theorie' der Storungen in

** ..

/'

ren Zeit durch Hansen und En eke erfahren hat, setzen die rechnende

Astronomie in den Stand , das durch die zahlreichen Entdeckungen zu-

gefiihrte Material za bewaltigen und gleiclisam dem Korper der Wissen-

schaft zu assimiliren. Man bedurfte soldier Verbesserungen zur hinrei-

cjxend leichten Verfolgung der kleinen Planeten, wahrend die grosseren

Planeten, bei der massigen, oft sogar sehr kleinen Excentricitat lind Nei-

gnng ihrer Babnen gegen die Ekliptik der Anwendung der Laplace-

schen Methode zur Entwicklung ibrer Storungen keine besondere Schwie-

rigkeit in den Weg legen. Daher war

der vier ersten kleinen Planeten , besonders aber die der Pallas und der

Juno, welcbe die Pariser Academic im Jahre 1809 veranlassten , einen

Preis auf die Erfindung einer auch fur jene Korper braucbbar

es' denn aucb die Entdeckung

Me
thode Dieser Schritt hatte nicbt den gewunschten Erfol es

fallen aber audi in jene Zeit die zum oftern Bedauern der astronomi-

Untersuchungen von Gauss uberschen Welt ungedruckt gebliebenen

diesen Gegenstand, welcbe bis zur Construction von Tafein fur die Pal-

las gefiihrt sind Die Einfiihrung neuer Entwicklungsmetboden fiir

'g' Storungsfunction . so wie neuer Fundamentalformeln fiir

Integration der Gleichungen der gestorten Bewegung, durch H
A 2
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ist allgemein bekannt. In neuester Zeit liat En eke eine Metliode zur

Bestimmung der allgemeinen Storungen und eine Berechnungsart der spe-

ciellenl^Storiingen gegeben, welclie letztere ilifer anisgezeichneten B'equem-

lichkeit wegen in wenigen Jakren die frulier ' dafiir gebrauchliche Form,

die von Lagrange herriiiirende Variation der Elemente in kiirzeren In-

tervallen, fast ganz verdrangt hat; womit iibrigens nicbt gesagt sein soil,

dass nicbt noch in andern Zweigen der Perturbationstheorie jene La-

grange'scben Untersiicbxiiigen iiber die Variation der ConsCanten eine

wichtige Grundlage bildeten. Eine Gescbichte des Problems" der drei

Korper, wie" sie Gauthier bis etwa zum Anfang dieses Jahrliunderts

gescbrieben hat, wiirde nocb mancbe andere wichtige Arbeiten auf die-

sem Gebiete anzufiihren haben; es ist aber fur unsern Zweck durchaus

geniigend, die eben genannten zu erwahnen, indem hier der wesentliche

Fortschritt bezeichnet werden soil, welchen die Theorie gefnacht hat.

Die periodisclien Cometen sind jetzt die einzigen Korper in unserem Son-'

Bensysteme, bei welchen der Erfolg der Methoden 2lir Bestimtiiimg der

allgemeinen Storungen in Zweifel gezogen werden kann, oder wohl auch

voUiges Misslingen zu erwarten fst , einzelne giinstige Falle wohl ausge-

nommen; der Grund davon liegt in der enfweder ganz fehlenden oder^

doch sehr schwachen Convergenz der Reihenentwicklung nach Kreis-

functionen^ wesshalb man denn auch schon an die Einfuhrung der el-

liptischen Functionen in den Ausdi'uck der Storungsfunction gedacht hat.

Die hachfolgenden Untersuchungen hahen nur die Perturbationen der

kleinen Planeten im Auge, und zwar Torzugsweise die Construction von

Storungs-Tafelii fur dieselben. Man weiss nicht bloss jetzt, nachdem man
fur etwa acht unfer ihnen die allgemeinen Storungen bestimmt hat, dass

die Emrichtung von Tafeln nach dem Muster der alteren Planetentafeln

unbequem ausfallen wiirde, man hat diesen Umstand, fur den Fall,

dass die Bestimmung der meist zahlreichen Storungsgleichungen solcher

Korper gelingeri werde , vorausgesehen. Bei der grossen Zahl dieser Pla-

neten wird es fast ganz nothwendig, sich mit der Aufgabe zu bescbafti-

gen, anf welcbe Weise, ohne Etwas von der wirklich erreichbaren Ge-

nauigkeit zu opfern, den Tafeln die grosste Bequemlichkeit und Kiirze
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zu geben sei. Es sind in dieser Beziehung schon verschiedene Vorschlag'e

gemacht und einigemal mit Niitzen aiigewendet. Dabei bleibt nach der

^N^atur der Sache die Moglichkeit, auf andere Weise cine eben so grosse

grossere Abkiirzung der Tafeln zu erreichen, nicht o
sen. Das Princip , von welchem im Folgenden ausgcgangcn wircl, eignet

sich aiich sehr oft zu einer leichten Bestimmungsweise der Storungsglei-

chuiigen selbst, wie im Allgemcinen gezeigt werden wird; deim Einzeln-

heiten in dieser letzteren Beziehung, wie das Aufstellen von zum Rech-

nen fertiger Formeln, mussen bei der immer grossen Ausdehiiiiiig soldier

Untersuchungen auf eiiie andere Gelegenlieit vefschoben werden, Als

Beispiel der Uniformung dienen schliesslich die Flora-Tafeln von Dr.

B run now, well sich an ihnen ziemlich am Kiirzesten der Nutzen einer

solchen Transformation zeigen lasst. Man kann namlich nicht bezweifelii,

dass wenn derselbe bei der Flora, fiir welche Dr. Brilnnow der ver-

haltnissmassig wenig zahlreichen und geringen Storungen wegen die

alte Form beibehalten hat, entschieden hcrvortritt, diess bei den yer-
m

wickelteren Fallen, wie z. B. bei der Pallas, noch in hoherem Grade der

Fall sein wird.

1 ;

An die Spitze unserer Untersuchungen stellen wir den Grundsatz,

dass es erlaubt ist, unter Substitution eines commensurablen Verhaltnisses

der Umlaufszeiten des storenden und des gestorten Planeten fiir das Avahre;

auch alle in den Storungsgleichungen vorkommenden , A^on den Vielfa-

chen der mittleren AnoHialieen abhangenden Argumenfe unter emander

selbst commensurabel zu machen, vorbehaltlich dass eine Correction an-

gebracht wird, welche den begangenen Fehler berichtigt. Das Princip

an sich bedarf des Vorbehalts wegen, keines Beweises; es muss aber,

wenn es anwendbar erscheinen soil, nachgewiesen werden, dass die Be-

stiinmung der erforderlichen Correction leichter zu erreichen ist, als die

der Storungen fiir den Fall der Incommensurabilitat, welcher bekanntlich
r

stets der Fall der Natur ist (die merkwordigen Verhaltnisse bei den Tra-
T.

banten des Jupiter bilden eine Ausnahme zu Gunsten der Anwendung
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des obigen Princips, welche uns hier nicht beschaftigt). Die Storiings-

gleichungen mit commensurabeln Argumenten werden sich in eine ein-

zige Tafel zusammenziehn lassen, von welcher von vorn herein sich schon

erkennen lasst, dass sie bei Weitem nicht den Umfang der Gesammtheit

aller sonst nothigen Tafeln erreichen wird; beschrankt sich nun die Cor-

rection wegen Incommensiirabilitat auf nur wenige Glieder, z. B. auf m
Olieder fiir eine Coordinate, so wiirden fiir dieselben «« -|~ ^ Storungsta-

feln erforderlich sein. Dass die Bahnen der verschiedenen kleinen Pla-

neten die Erfullung der oben ausgesprochenen Bedingtingen iii sehr ver-

schiedenem Grade begiinstigen werden, lasst sicb erwarten; desshalb wird

die Grosse von m sehr variiren , wenn das Verhaltniss der Umlaufszeiten

immer durch mdssig grosse Zahlen ausgedriickt werden soil. Substituirt

man grossere, so wird zwar m damit verkleinert, aber die eine Tafel

fiir die commensurabeln Argumente , welcbe wir als die Haupt-Tafel be-

trachten, muss dann um so mehr Ausdebnung haben. Weiter unten

wird davon etwas ausfahrlicber die Kede sein.

Dieselben Riicksichten , welche fiir die Construction der Tafeln zu

nehmen sind , wenn man die Storungsgleichungen nach einer der bekann-i

ten Methoden entwickelt hat, kottmen auch zur Geltung, wenn diese Ent-

wicklung selbst unter Anwendung des obigen Princips ausgefiihrt wer-

den soU. Was diese Bestimmungsweise haufig empfeblenswerth erschei-

nen lassen wird, ist der Fall einer besondern Annaherung des Verbalt-

nisses der Umlaufszeiten an das ganzer Zahlen, also gerade derjenige

Fall, in welchem die Storungsgleichungen von langer Periode auftreten.

Es ist fur unsem Zweck wichtig, denselben etwas genauer zu betrachten.

2.

Obgleich die -Entwicklung der storenden Kraft nach Sinus und Co-

sinus der Vielfachen der excentrischen Anomalie des gestorten und der

mittleren Anomalie des storenden Korpers welche Hansen eingefuhrt

hat
,
oft ganz besondere Vortheile bietet , wenn sie auch die darauf fol-

genden Integrationen complicirter macht, sei hier durchgehends die fur

die kleinen Planeten auch immer ausfiihrbare und meistens eben so
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bequeme Entwicklungsart nach den Vielfaclien der mittleren Anoraalieen

"beider Korper angenommen. Bezeichnet man mit n mid n beziehungs-

weise die mittleren Bewegungen des gestorten und des storenden Kor-
pers in der Einheit der Zeit t , mit / und i' ganze Zahlen , so erscheint

fiir die Entwicklung der storenden Kraft und aller ihrer Componenten
die stbrende Masse (von wejcher wir hier der Einfachheit wegen zunachst

nur die erste Potenz beriicksichtigen) mit Eeihen von der Form
H.jL

t '

oo ^ Ci.Ccos .
,;

2J 2. \.. ^ . \in-\~fn \i
00

o g, I stn

multiplicirt, wobei die Summenzeichen auf i und •' zu beziehen sind und
CiJ\ Si, i' die constanten Coefficienten der Entwicklung bedeuten. Diesel-

ben miissen, weil es zur Convergenz der poppelreihe, welche nach einem

bekannten Satze ausser Zweifel ist, gehort, bei hoheren positiven oder ne-

gativen Indices sehr klein werden ; 6s kann aber dabei doch kommen, dass

die Coefficienten der entsprechendek Storungsgleichungen selbst ziemlicli

gross Oder sogar 'sebr bedeutend ausfallen, da die Integrationen die Grosse

(ew'+iV) Oder (/n-f^eV)^ als Divisoren erscheinen lassen; denn es wird

die Grosse von

und

die Kleinheit von C«, T und Si,f beliebig stark uberwiegen konnen, wenn

die Gleichung

sehr nabe erfullt ist, d. h. wenn n und n sehr nahe im Verhaltnisse von

t zu — f stehen. Ganz besondem Einfluss erlangt dieser Umstand, wenn

er schon bei niedrigen Indices auftritt, weil er alsdann nicht durch die

Kleinheit von Ci,i\ und Si,i^ geschwacht wird. Ueberhaupt kommen
L

r

grosse Storungen auf die zwei Arten zu Stande, dass entweder die per-

turbirende Kraft, wenn auch nur auf kurze Zeit sehr gross wird (im
jr

Fall starker Annaherung der Bahnen der beiden Korper) , oder dass

eine nicht grosse Kraft sehr lange Zeit in demselben Sinne wirkt (wel-
»^"

ches ofFenbar bei Annaherung der Umlaufszeit an ein commensurabeles

k;
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Verbaltniss Statt findet). > Es kann sicti auch ereignen, dass die Daner und

Grosise der Wirkung zusammentreffen. Das bemerkenswertheste Beispiel

eines solchen Falles liefern die gegenseitigen Storungen von Jupiter lind

Saturn, indem sich ihre mittleren Bewegungen '299".40 und 120"-46 be-

ziehungsweise , nabe wie 5 zu 2 verbalten. Es entspringen darau§ die mit

dem Namen der Grossen Gleichungen Jbelegten Storungsglieder in der

Theorie beider Planeten. ; i

Die Perturbationen , welcbe einer solchen Ursache ibre Bedeutung

verdanken, haben wie alle periodiscben Storungen die Form

U'
/ COS [in -p i'n) t-\~o sin[in -)- /V)

/

t ( \ \

naheren sich aber„dabei in ihrem Wesen den Secularstoruns:en um so

ineliif,^ je naher in-\-i'n= (i. Es wird dann die Periode unendlich lang;

Cesser aber nocb^ zeigt ihr Verbalten die Bemerkung , dass die Glieder,

aus deren Integration sie entspringen: -

i\

^ a, i cos [in'\-'in)t-\-' Si, V sin [i n -\- i'n) t : ,

unter^^er eben angefiibrten Bedingung aiifhoren, eigentlich periodisch zu

sein, indem sie sich dann auf eine Constante reduciren.' Es haben al^O

auch die Integrale wesentlicb die Form ^

If

wobei die Constanten so zu bestimmen sind, dass fiir eine gegebene Zeit,

die Epoche der osculirenden Elemente, die Storung der Coordinate selbst,

wie die Storung ibrer Geschwindigkeit sicb auf Null reducirt- c, c unci

c mussen offenbar endliche Werthe annehmen, wahrend in dem entspre-

chenden Ausdruck fiir die lange Periode die Coefficienten y und a un-

endlich gross sind. r) . .

*/

3.
ria -Ml

Aus den Betrachtungen des vorhergehenden Paragraphen ersehen

wir, dass, wenn an die mittlere Bewegung eines der beiden Planeten

eine , wenn auch nur sehr kleine Aenderung angebracht wird, welche das

Terhaltniss der Umlaufszeiten commensurabel macht, in Folge dessen ge-

wisse periodische Storungsgleichungen in Secular - Storungen ilbergehen.
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selbst in den Gleichungen fiir die grosse Axe, welches Element sonst m e-

gen der Incommensurabilitat aller Planetenbahnen den Vorzug geniesst,

keinen unbegranzt mit der Zeit wachsenden Storungen unterworfen zu

sein. Jene sehr kleine Aenderung bringt daher doch eine selir bedeu-

tende Folge, indem sie aus einem stabilen Systeme ein nicht stabiles

macht; die Beobachtungen konnten indessen diesen Unterscbied erst in

einer sebr entferuten Zeit, auf welche wir unsere Storungstafeln au« man-

clien Griinden nicht ausdebnen k5nnen, hervortreten lassen. Wenn man

unter Anwendung des oben genannten Princips, jcdoch olme weitere Cor-

rection wegen der Incommensurabilitat die Pertiirbationen bestimmte,

oder die Tafeln danach einrichtete, so wurde man Grossen vernachlassl-

gen, welche die DifFerenzen sind zwischen Storungen von sehr langen

Perioden und den Secularstcirungen , in welche sie unter der Bedingung

//^ _j- %fi :=: libergehen , Grossen , welche sich in ihrem Wesen den
r

Secularstorungen sehr naherii werden und desshalb durch wenige Glei-

chungen fur sehr lange Zeit mit aller erforderlichen Sicherheit gegeben

werden konnen.

4.

Wenn man sich ilherzeugt hat, dass vom Standpunkte der Theorie

gegen die vorgeschlagene Behandlungsvveise der Storungen keine Beden-

ken erhoben werden konnen, so bleibt nun zunachst zu untersuchen, ob

sie nicht Hindernisse anderer Art der Ausfiihrung entgegen stellen. Vor

AUem ware hier denkbar, dass man, um die Perturbationen der kleinen

Planeten zu bestimmen, welche sie durch Jupiter und Saturn erfahren, zu ho-

hen Vielfachen der Umlaufszeiten steigen miisste, um diejenige Periode zu

erhalten , nach welcher storender und gestorter Planet bis auf eine kleine

Grosse wieder dieselbe gegenseitige Stellung einnehmen. Man kann of-

fenbar stets einen Zeitraum angeben , nach Ablauf welches die Pertur-

bationen, mit Ausschluss der secularen, bis auf eine gegebene kleine

Grosse, wieder denselben Werth annehnien; aber der Gewinn der Ver-

einfachung der Argumente oder der Keduction derselben auf ein einzi-

ges wurde illusorisch werden, falls nicht schon einem massig grossen

Mathem. Classe. XI. "

\
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Zeitraum jene Eigenschaft hinreichencl nahe zukame. Denn sonst wiirde

eine Tafel , wie sie verlangt werden muss , um fiir jeden Augenblick mit

Sicherheit den Betrag der Storungen interpoliren zu konnen, eine sehr grosse

Ausdehnung haben miisseii. Die folgende Zusammenstellung zeigt, wie

sich in Beziehung auf diese Bedingung der Wiederkehr einer nahe giei

clien Stellung zum Jupiter nach emer massig g Anzahl von Um-

laufen die kleinen Planeten verhalten, indem gegeben

ches die Bewegung des Jupiter in Umlaufen und Graden
to

t , wel-

edriickt.

wahrend €

sen ist.

Ceres .

Pallas .

Juno

Vesta .

Astraea

Hebe .

Iris

Flora .

Metis .

Hygiea

Partilenop

Victoria

Egeria .

Irene .

Eunomia

Psycbe

Thetis .

jMelpomene

Fortuna

Massalia

Lutetia

Calliope

Thalia

A.nzahl Umlaufen jede der kleinen Planeten gewe-

1 8Rev. 7 Rev. s^'a

18

19

13

20

22

16

11

16

17

3

10

20

17

11

19

3

17

31

19

22

12

14

7

7

4

7

7

5

3

5

8

1

3

7

6

4

8

1

5

10

6

7

5

5

+ 0,8

2,2

7,3

-f 3.1

8,3

+ 10,2

8,3

4-6,2
9,8

3,5

7,0

8,

+ 5,4

5,4

2,5

7,6

2,5

+ 2,0

9,0

+ 11,9

Themis

Phocaea .

Proserpina

Euterpe

7,6 Bellona

Amphitrite

Urania

Euphrosyne

Pomona

Polyhymnia

Circe .

Leucothea

Atalante .

Fides . .

3, 2 Leda

Laetitia

Harmonia

Daphne

Iris

Ariadne

Nysa .

Eugenia

Hestia

17Rev. 8Eev.

16

11

33

23

29

13

19

20

22

8

16

13

11

13

18

7

17

28

29

22

8

3

5

4

10

9

10

4

9

7

9

3

7

5

4

5

7

2

6

9

8
-I

7

3

1

4«0

+ 7,2

+ 7,6

+ 4,7

4,3

0,7

3,2

3,6

+ 10,8

8,6

9,7

+ 11,2

2,9

4,7

5, 8

+ 0,
F

7

+ 5, 8

+ 8, 6

+ 1,,8

+ I, 1

1

3, 2

+10,1

+ 5,8
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Aglaja

Doris .

Pales .

Virginia .

Nemausa .

Europa

Calypso

Alexandra

Pandora .

Pseudo-Daphne 1 7

Mnemosyne

Concordia .

Elpis . .

17Rev. TEev. -f 6,5

+ 4,8

-h 6,5

+ 0,4

3,2

4,7

13

11

11

13

13

14

8

13

19

8^'

8

6

5

4

4

6

5

3 -

5

6

9

3

3

+ 10,4

+ 4,0

2,2

5,0

+ 6,8

Danae .

Echo .

Erato .

Ausonia

Angelina

Cybele

+ 2,2 Maja

+ 7.2 Asia

Eeto

Hesperia

Panopaca

Niobe .

KLEINEN PLANETEN. 1

1

16Rev.7Rev.+10,4

16

15

16

2 t

13

11

19

8

11

19

13

5

7

5

10

7

4

6

3

5

7

5

0,7

4,3

+ 2,9

5,0

9,7

+ 4,7

+ 0,1

+ 11,0

9,4

1,8

+ 7,2

D Zahlen geben einen Ueberschlag an die Hand, welche Aus

dehnung in verschiedenen Fallen die in Kede stehende Tafel fiir die coni-

Argumente miisste, wenn man noch bei der B

rechnung der speciellen Storungen leicht zu machende Erfahrung zuzieht.

Denn man weiss, dass man bei dem langsamen Gange der Storungen,

jener Tafel, wenn wir uns

mente hatte , diirften sogar meistens noch

deren specielle AVerthe fast immer nur fiir Intervalle von 40 zu 40 Ta-

gen zu kennen nothig hat, um interpoliren zu konnen. Die Intervalle
-I

denken, dass sie die Zeit selbst zum Argu-

etwas grosser sein , indem liier

keiiie Anliaufung der Fehler zu erwarten steht, wie bei der Methode der

speciellen StOrungen , auch. ausserdem die Interpolation mit Zuziehung der

zweiten und dritten Differenzen -Reihe noch keine besondere Unbeqnem-

lichkeit abgeben wurde, Beispielsweise wiirden nun , das obige Intervall

als ausreichend angenommen, die Anzahl der in der Periode der Wieder-

kehr zu derselben Stellung zum Jupiter enthaltenen Data der Tafel bei

verschiedenen Planeten sein:

bei Pallas bei Ampitrite 1082

»> Juno 757 »»

,, Lutetia 71

Laetitia

Iris

757

974

B2
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bei Ariadne

t>
Virginia

866

433

bei Echo 541

»»
Panopaea 7 57

Hierdurch ist aucli die Ausdehnung der entsprechenden Tafel fiir jede

Coordinate gegeben; aber fur die Breitenstorungen wurde man sogar mit

weniger ausreichen.

Bei den Storuns^en durch Saturn ist es ibres geringeren Betrages we-

gen noch viel leicbter durch Substitution eines commensurabeln Ver-

baltnisses der Bewegung eine brauchbare Naherung zu erhalten erdeni

kann man hier gi- Intervall bei der Haupttafel in Anwendun

bringen, da der Gang der Storungen langsamer ist. Endlich werden

der Vergleichung der Umlaufszeiten der kleinen Planeten mit der

Saturn gewobnliche Annaberun: an ein commensurabeles

erbaltniss bemerkt . wie die folgende Uebersicbt seben lasst \ivelcber

die erste Zahlencolumn Eevolution des Planeten, die die des

Saturn enthalt.

Ceres .

Pallas -

Juno .

Vesta .

Astraea

Hebe .

Iris

Flora .

Metis .

Hygiea

Partbenope

Victoria

Egeria

Irene .

Eunomia

Psyche

Thetis .

3 2Rev. 5Rev 0*^0
1
Melpomene

*»'

19

27

8

7

39

8

9

8

21

23

33

7

7

7

53

15

3

4

1

1

5

1

1

1

4

3

4

1

1

1

9

2

9,4

0,4

5,4

6,1

0,4

4- 0,4

Fortuna .

Massalia .

Lutetia

Calliope .

Tbalia . .

Themis

17Rev. 2Rev.-|- 3,2

+ 4,8

0,7 I Phocaea

+ 0.4

5,4

4-0.0
1,4

r

6,1

3,6

7,9

+ 6,5

6,8

Proserpina

Euterpe .

Bellona

Ampliitrite

Urania . .

Euphrosyne

Pomona .

Polyhymnia

Circe . .

31

8

31

6

7

16

8

41

41

19

36

8

21

7

6

20

4

1

4

1

1

3

1

6

5

3

5

1

4

1

1

3

^

+ 5,8

0,0

+ 3,6

+ 4,3

+ 9,0

+ 3,6

+10,8

+ t.8

4,T

2,2

4,3

0.7

3,6

5,4

3,2
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Leucothea

Atalante

Fides .

Leda .

Laetitia

Harmonia

Daphne

Iris

Ariadne

Nysa .

Eugenia

Hestia .

Aglaja

Doris .

Pales .

Virginia

Nemausa

Europa

Calypso

17Eev. 3Rev.+ 2

11

13

19

26

7

31

9

39

29

22

13

22

6

16

11

41

8

27

7

2

3

3

t

4

1

5

8

7

2

3

1

3

2

6

1

5

1

4

1

7

+
4

-h 1

+ 2

2 Alexandra

6

7

9

7

7

4

4

2

4

1

9

8

3

1

5

1 3ReT. 2Rev.

Pandora 13

Pseudo-Daphne 7

Mnemosyne

Concordia

Elpis . .

Danae

Echo . .

Erato .

Ausonia

Angelina .

Cybele

Maja . .

Asia . .

Leto . .

Hesperia .

Panopaea

Niobe . .

21

20

13

17

8

16

8

27

14

34

47

13

11

27

13

2

I

4

3

2

3

1

3

1

4

3

5

6

2

2

4

2

9.4

l.!4

0,0

4,0

9,4

1.8

4- i.s

4-3,2

+ 2.9

4-6,5

4- 7,6

3,6

4. a

6,1

4- 0.*

0.4

4- 7,2

Nach Ausweis dieser TJebersicht kehren einige der Asteroiden, namlich

Ceres, Parthenope, Lutetia, Fides, Virginia, Mnemosjue nach einer nicht

grossen Zahl von Umlaufen fast genau in dieselbe Stellung zum Saturn

tick: denn Abweichung betriigt unter 0**05. Bei Reihe

derer bleibt der Fehler einem Grade, bei Daphne sogar nach einem

Planeten.

dem. Jupiter iind Sa

einzigeu Umlaufe des Saturn auf 9 fmlaufe des

Unter den storenden Korpern wird oft aussei

turn noch Mars berilcksichtigt ; die Bestimmung der davon herruhrenden

Perturbationsgleichungen macht indessen, bei der Kleinheit der Masse

des Mars keine Schwierigkeiten. Wo dieselben liberhaupt merklich wer-

den, reduciren sie sich doch immer auf wenige Glieder; wir konnen sie

desshalb hier ubergehen.
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5.

Die Commensurabilitat der Argumente kann erreicht werden : durch

eine kleine Aenderung von n, oder von n\ oder gleichzeitige Aendemng
"beider; es wird sich zeigen, dass es fiir die beabsichtigte Umformung
am bequemsten ist, n zu andern , fur n dagegen seinen wahren Werth
anzmvenden. Es sei v die wahre Anomalie , r der Radius Vector, M die

mittlere Anomalie , a die auf der Fundamental-Ebene senkrechte Coor-

dinate des gestorten Planeten, % die niittlere Anomalie des Jupiter, /

die seit der Epoche des Osculirens der Elemeute verflossene Zeit

in Jabren ausgedriickt) und die Storungen erster Ordnung dv, Jlogr, 8z
durch Jupiter in der Gestalt

oo ^ Ci,i'cos.^^
, ., ,

oo Cicos

oo—oo

entwickalt, wobei Q,/, »Si,,-, d, Si constante Coefficienten vorstellen.

Ferner seien Mq
, no die Werthe von M und N fiir / = , iV das ge-

meinschaftliche Maass, welclies M — Mq und %-— %q bei einer kleinen

Aenderung von «' annehmen, so werden wir in den Ausdriicken fiir die

Storungen

M=Mo^pN

zu setzen haben
, wobei p und p ganze Zahlen

, q einen sebr kleinen
Coefficienten vorstellen. Durch diese Substitution, welche indessen nur
fiir die periodischen Storungen ausgefiihrt zu werden braucht\ erhalten
wir anstatt obiger Reihe die folgende:

- - ^^'^'""^^V'eo. OO ^ Ci,i'sini'q'tcos
,

Si i' cosi'r/t *;»* + * ^J -r ^ ^ (...,. ., ,. . UM-{-i %\

, ^ Ci cos

—oo^* «««

oder
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?S ^ Ci^i cosi'qtcos.
^ , , ,„, .

'^ ^ Cu sin I n't cos
>' \

00— ooi>i,i
cosiqtsin^ ^

_oo-cx)

—

Si,{ sin i qtsm^ '

oo Ci cos

_^Si sm

wobei zu grOsserer Kiirze

tp -i-i p = A,; ,•

gesetzt ist

Damit die Umforinung den beab^ichtigteii Nutzen habc, ist cs cr-

forderlich, dass die Gro^ssen

^i cosiqt, Ci^i simql, bi^i cosiqt, Si^{ stniqt

fiir lanse Zeit, mindestens fiir eine Reihe von Jalirzehnten , durch die

w^

ersten Glieder der Reihen

2 «'
Ci,iCOsi'q't = CiJ. jl -l-/2+ -i_/4_ etc

!

«^
d; ,' sin i'q't = C,; {'

. \qt— ^-^ . i^-\- . . . . etc.

Si/ cosi'qt ==Si,i\\l — ^. ^2+ 24-4 '*^ ^^^- • • -l

Si_ i dn i'q't = 5,; / . \q't—^ .
/3 _i_ . . . . etc.

mit hinreicliender Genauigkeit ausgedriickt werden konnen. Man sieht

hier sogleich, dass die Correction wegen der Incommensurabilitat durcli

Glieder ausgedriickt wird, welclie durchans die Form der Secularsto-

rungen haben, bei welchen letztern die Beriicksicbtigung der Quadrate

und Producte der Massen ein mit £^ multiplicirtes Glied einfubren wurde.

Eine bobere Potenz von t als das Quadrat wird nun aber aucb nur in
f

sebr seltenen Fallen zu beriicksicbtigen notbig sein ; wir konnen dessbalb

jene Correction geradezu mit den Secularstorungen vereinigen. Bei den Sto-

rungen zweiter Ordnung wird dessbalb gar keine besondere Tafel dafiir erfor-

derlich, dagegen eine fiir jede Coordinate, welche das mit /^ multiplicirte

Glied gibt, wenn nur die Storungen erster Ordnung berechnet sind. Der
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Umstand, dass «' jede ganze ZaH vorstellt und darunter -|~co und — oo,

legt hier kein Hinderniss in den Weg, weil die Coefficienten C^i und

Si^i* fiir grosse Werthe von % sehr klein ausfallen; wir haben audi

ausserdem weiter oben bemerkt, dass, wenn diese Coefficienten fiir

grosse Indices bedeutend werden, diess eine Folge der nahen Commen-

surabilitat der beiden Umlaufszeiten ist; es wird mit andem Worten,

eine besondere Grosse von Ci/ und jS^^;,-' bei hoheren Indices nur vor-
+

kommen , wenn zugleich q' ganz besonders klein ist. Daher ist von dem

Factor i eine Schwierigkeit nicht zu befiirchten.

Hierdurcb verwandelt sicb die Doppelreihe der gewohnlichen Form

in eine einfache Keihe , deren nicht mit der Zeit t multiplicirter Theil

nach Sinus und Cosinus der Vielfacben von N geordnet werden kanu.

In denjenigen Gliedem» welche die Zeit auch explicite gsnthalten, konnte

man obne grosse Unbequemlichkeit M beibebalten, weil sie ohne die

Substitution schon eine einfache Reihe bilden, doch mochte auch hier

die Einfiihrung von N durch die Riicksicht sich empfehlen, dass man
F

dabei mit einem Argumente weniger zu thun hat und desshalb die Sto-

lungstafeln sich noch etwas compendioser gestalten lassen. Es wird hier-

nach die den Tafeln zu Grunde zu lesende Form fur die Perturbationen

jeder Coordinate die folgende sein:

t>

oo oo oo

2: fism{Fi^W)-^t.Y. gism{Gi+ lN)^t^.X k sin{Hi-\-lN) + .

00 00 —00

worin die Summation auf / zu beziehen ist, welcher letztere Index of-

fenbar mit den Indices i und i' der Doppelreihen durch die Gleichung

tn-\-t q = I

verbunden ist. Ebenso ist auch der Zusammenhang zwischen den

Grossen fi, gi, hi etc. , Fi, Gu Hi etc. der einen Form und denen der an-

dern Cij\ Si,i\ Ci, Si, Mq und "H-q von so einfacher und in die Augen

fallender Art, dass es nicht nothig ist, diese Relationen hier anzufubren.

Man sieht aber noch ausserdem auf den ersten Blick, dass man in

der obigen Reihe dem Index / nur positive Werthe beizulegen braucht,

wenn auch die Gleichung
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auch auf negative fiihrt, da man die Transformation

einrichten kann.

m_ r

6.

Im Vorhergehenden ist nur ein storender Planet angenommen, dic-

selbe Umformimg ist aber auf eine bcliebige Anzalil storender Massen

anwendbar und ebenso einfacli, so lange man sich mit deu Stonmgen

der ersten Ordnung beschaftigt. Man crkennt elcich, dass jcder liinzu-

tretcnde storende Korper, in Bezicliung auf wclclien die oben gemachten

Voraussetzungen erfullt sind, eine Tafcl fur die rein pcriodischen Storun-

gen, welche eine gewissc Grosse N' zum Argumcnte liat, ausserdem Ta-

feln fiir die mit t oder deren Potenzen multiplicirten Glieder, erfordern

wird. Es mag hier noch bemerkt ^verden, dass man die Reduction zu-

weilen noch weiter treil)en kann, ohne Unbequemlicbkeiten hervorzuru-

fen, indem man die nabe Commensurabilitiit der Umlaufszeiten von Ju-

piter und Saturn sicli zu Nutzen macht, wenn, wie es bin und wieder

vorkommen wird, die mittlere Bewegung des kleinen Planeten sekr nahe

ein gerades Yielfacbes yon der des Saturn ist. Die fur die kleinen Pla-

neten im vorigen Paragrapben gegebene Uebersicht zeigt, dass das Ver-

haltniss 8 : 1 ziemlich oft vorkommt, namlich bei Vesta, Iris, Metis, Mas-

salia, Phocaea, Urania, Nemausa, Echo, Ausonia. Auch das Verbaltniss

6 : 1 kommt vor bei Calliope, Polyhymnia, Aglaja. Ein complicirtcs Com-

mensur wurde ein zu kleines aremeinschaftlicheso

geben und deshalb nicht zu empfehlen sein, Dass man in dem eben ge-

nannten Falle auch die rein periodischen Storungen durch Jupiter und

Saturn in eine einfache Reilie, welche nach Sinus und Cosinus der Viel-

fachen des den drei Korpem gemeinschaftlichen ^laasses fortlauft, ver-

wandeln kann, fallt in Auoren. Dieser Umstand kommt bei den Storun-

gen der zweiten Ordnung sehr zu Statten, unter welchen die Ton der

2Tossen Gleichung herriihrenden hervoiTagen und desswegen auch schon

bei der Berechnuno: der Storungren erster Ordnunsr berucksichtiet zu5 ^v.i >^ y.yj 1. KJ.1.1^^ i.1. v.AOLVi ^x^^^^..x^ ^-^^ .^^^^.^..^

werden pflegen. Fur den vorliegenden Zwech mochte es am dienlich

Mathem. Classe. XI. G
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sten sein, die Veranderlichkeit der mittleren Bewegung so zu berucl

sichtisren, dass man setzt

1^ = 7^o+ ««-f/?<2_|.

wobei aj ^ . . . etc. a, ^ . . . etc. constante Coeficienten i\., ^o, li . ^o 7
die

mittlere Anomalie des Jupiter und des Saturn "bezieliungsweise zur Zeit

t und fur die Epoche / =: bedeuten.

7.

Alle unsere Planeten geniigen aus Ursachen , welche sich. nie wer-

den beseitigen lassen , den Zwecken fur welche man sie construirt hat,

nur fiir einige Zeit. Auch die grosste Sorgfalt kann, wie dieses ja auch

die Erfahrung an manchen zu ihrer Zeit hochgeschatzten, jetzt bei Seite

gelegten Tafeln der alteren Planeten, lehrt, nicht verhindern, dass nicht

schon nach verhaltnissmassig kurzer Zeit, nach einigen Decennien eine

Verbesserung oder wohl auch ganzliche Neuberechnung sich als no-

thig erweist, um mit den Beobachtungen in Uebereinstimmung zu blei-

ben. Diese Bemerkung verdient hier deshalb einen Platz, weil die vor-

geschlagene Construction von Tafeln nicht in solchem Grade empfehlens-

werth erscheinen wiirde, wenn eine Moglichkeit bestande fur viele Jahr-

hunderte geniigende Storungstafeln zu berechnen.

Der ausserst einfachen und wenig muhsamen Transformation kann

man leicht eine viel grossere Dauer der Gultigkeit geben, als die ande-

ren die Genauigkeit nach und nach aufhebenden Ursachen zu erreichen

gestatten. Zudem kann man auch den theoretischen Fehler, welcher aus

leicht schatzen, und sobald er eine merk-Umformun

liche Grosse erlangt, entweder dafur noch eine besondere Tafel berech-

nen, oder die Transformation fur eine andere Epoche ganz von Neuem

vomehmen. Die Tafeln der kleinen Planeten, welche man etwa von

funfzig zu fiinfzig Jahren nach dieser Art emeuerte, wtirden sich in ei-

nem einzigen massig starken Werke vereinigen lassen, und dann wurde

die Berechnung eines gestorten Ortes sehr wenig Miihe raehr verursachen
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als die des nicht gestorten. Aus einer derartigen Sammlung von Tafeln

wurden allerdings, um einen so geringen Umfang zu erlialten, die fur

die Mittelpunktsgleicliung weggelassen wcrden mussen. Es wurden dann

auch nicht melir durchaus erforderlicli sein, von Jahr zu Jahr eine Ephe-

meride der kleinen Plaueten zu gcben , wenigstens von denjenigen nicht,

welche in diese Tafeln aufgenomraen sind, da ein Beobachter, wclcher

einen dieser Planeten zu verfolgen und die Fehler der Tafeln 7u ermit-

teln wunscht, leicht selbst einige strenge Oerter berechnen kann. Die

Moglichkeit, die jezt bekannten kleinen Planeten in der Art des Berli-

ner Jahrbuches, d. h. mit scharfen Ephemcriden fiir die Opposition, zu

berucksichtigen , soil nicht gcleugnet werden; man mu<s^ indessen wohl

wiinschen, dass die dazu erforderliche sehr bcdeutende Arbeit andern

Zweigen der Wissenschaft zu Gute kommcn konnte. Nachst einer Ver-

vollkommnung der Storungsentwickelungen selbst wird am Meisten eine

Vereinfachung der Storiingstafeln der Erreichung dieses Zieles forder-

lich sein.

8.

In den Tafeln der Flora, mit Berucksichtigung der Storungen durch

Jupiter und Saturn entworfen von Dr. Briinnow wird folgendes fur die

Epoche 1848 Jan. 1, Berlin. Zt. osculirende System von Elementen

angefuhrt

:

M= 350 54' 3 "62

n =. S2 54 28,34

JQ = 110 17 48, 62

I = 5 53 7,96

y = 9 56,29

f* = 1086" 330982

loga = 0,3426963

Wenn der Kurze wegen folgende Bezeichnung der Argumente ein

gefiihrt wird

C2
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V

n = — 2*. IX =SM— 4:% XVI =:hM— 4:%

III ^ M— 2% X ^—M—n XVII =4ilf—5u

IV ==2irf-3^ XI .^—^— 22t XVIII =3il/— 52t

V =2M— i; XII = M— 4:n XIX =4:M— n

VI = i»i XIII=3itf— at XX =:5i»/— 321.

VII == i>/— 3^ XIV = —if— 32J.

so werden in Beziehiing auf obiges Elementensystem die periodischen Sto-

rungen der Flora durch. Jupiter:

Sv

35,"4 cos I+ 75,"4 cos2 1 0,"3 cos 3 1+ 1 /'O cos 4 1+ 0, 3 cos 5

8b,0sm 1+ 80, 8s/w2I+ 5, 7sm 31+ 0, 8sm4I

11,"3 cos II -h 14,"0 cos 2 II— 0, 9 cos 3 II— 0, 3 cos 4 II

16, 6sm 11+13, 3sm 2U-{-b,9sin 311 — 0,6sm4II

+ 108,"2 cos III— 5;'lcos2III—39,"8cosIV

+ 110, 2smin+7, 3s/«2 III+ 9, 6smIV

7, 3 cosV+3;'2 cos 2 V
17,3sm V+3, 5s««2V

3, 1 sin VI+ 1,"3 sm 2VI+ 0/'4 sin 3 VI.

0,3 cosVI

6/'9 cos VII+ 15 ,"8 cosVni— 3,"0 cos IX— 2/1 cosX+ 2,"7 cosXI

+ 42, 2sm VII+17,0smVni+2, Gsin IX— 2, 2s«"» X+ 2, QsinXl

2,-0 cos XII - 1,5 cosXin +0,"3cosXV+ 0,"4cosXVI

4, 6sin XII— 3,5sm XI1I+ l,"0smXIV+ l, 4smXV
0,"4 cosXVn — 0/'3 cosXIX+ 0,"3 cosXX

+ 0,2 sin XVII— 0,"5 sin XVIII— 0.7 sm XIX
^

gr (in Einheiten der 6ten Decimalstelle)

767,9cosI— 1040,9cos2I— 76,lcos3I— 5,3cos4I

321,9s/7i 1+ 963,8sm2I+ 99,9sm3I+ 28,6s2» 41

+ 1,4 cos 51

6, 8 sin 5

1

240,0cosII+ 264,2co»2II+ 86,8cos3II— 6, 3 cos 4 II

+ lll,Osf» II - 265,2 sm 211+ 12. 6s/» 311+ 3,4 s/» 4 II



UBER CONSTRUCTION V. STORUNGS-TAFELN F. D. KLEINEN PL.^ETEN. 21

487, 7 CO* III— 75, lco5 2 III— 8i,8coslV

+494,05/«III— 49,0m2III— 544.95m IV

+ 114,4cosV— 7,3cos2V

bO,4: sin Y -\- Q, S sin 2y

238,8+ 55,8co*VI— 5,3cos2Vl

102,8co*VH— 79,5co5TIlI-^23,8co*IX— 17,9cosX

-f 100, 8sin VIIH- 7i, 7 sin YIII— 45,

6

sin IX-f 20, 8m X
-|-17,4co*XI4-15,0co*XII-hl2,lco5XIII+ 5,3cosXIV

18,4«/nXI+15,5mXII— 5.3*mXIII+l,0*«« XIV

8,2co5XV—l,0co5XVI— 5,8co5XVII 4-8, 7C05XVII1

+ 8. 7 sin XV+ 4, 4 sin XVI— 7,3 sin XVII
r

da (in Einheiten der 6teii Decimalstelle)

21,3co«I+7,3co«2I— 1.5cm3I

+ 9,7sml— 6,3««« 2I-f l,5sm3I

-|-20,9cosII— 15,5cos2II— I,0co*3II

5,8m II+12,65/«2II— 2,95/«3II

30,lco5lII-|-4,8co52III— 20.8co5lV--8,2co«V

19,95m III+7,7*m 2III-f- 32,5m lV-}-4,4m V

8,2+ 7,3co5VI-f-l,5cos2VI
n

1,0 sm VI

-}-5,3cosVII— 0,5cosVIII -f8,2eo5X— l,0co5Xll

3,9m VII+0,5m VIIIH-2,9mlX— 3,4m X- 1,9m XII

Aus den Tafeln fur die Argumente in der genannten Schrift

nehmen wir:

Mo = 350 90

2^0 = 870, 67

ferner, mit Vernachlassigung der Grossen Gleichung des Jupiter;

M = 350,90+1100,256/

n = 870,67-j- 300,345/
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und U^^l^ t = JS gesetzt,
11

M= 350,90+ llA'

2^ = 870,67+ 3iV00,275/

Nach dieser Substitution werden die Argumente

1= 3080,23+ 8iV-0o,275/

II = 272, 33— 3iV— 0, 275f

III = 220, 56+ 5Ar_0, 550/

IV = 168, 79+ 13iV— 0, 825/

V = 344, 13+ 19iV— 0, 275/

VI = 35, 90;+lliV

VII = 132, 9 + 2iV— 0, 825/

VIII = 292, 4 +27JV— 0, 550/

IX = 117, +21iV— 1, 100/

X = 236, 4 — 14iV-0, 275/

XI = 148, 8 — 17iV— 0, 550/

XII = 45, 2 — iV-1, 100/

XIII = 20. +30iV— 0, 275/

XIV = 61, 1 _20N— 0, 825/

XV = 240, 6 +35iV— 0, 825/

XVI = 188, 8 +43iV— 1, 100/

XVII = 65, 3 +29iV— 1, 375/

XVIII = 29, 4 +18iV— 1, 275/

55, 9 +41iV— 0, 275/

276, 5 +46]V— 0, 825/

Werden die Storungsglieder nach den Vielfachen von IS georduet

so erhalt man jezt:

Sv

5",02^(2910.30+ iV+lo.lOO/)

+ 42",765m(123, 61+ 2iV— 0, 825/)

+ 20",08sm( 53, 43+ 3iV+0, 275/j

+ 154".44m(265, 04+ 5]V— 0, 550/)

+ 19",3l5i«(308, 87+ 6iV+0, 550/)
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+

+

+
+
+

+

+

+

4-

92", 08 sin {160, 84 7iV 0, 275/)

5", 9 7 sin

8", 9 1 sin

3",H sin

0", 6 7 sin

40",94jm

3", 04 sin

1 10", 5 1 sin

3", 75 sin

", bOsin

18'\ 88 sin

1", 00 sin

S", 97 sin

1", 30 sin

5", 7 1 sin

2S", 21 sin

0", 45 s/w

3", 8 1 S2«

l",285m

0", 40 sin

1", 4:3 sin

4", 74 sin

0", 30 sin

0",7Qsin

0", 4:0 sin

0", 30 sin

91, 68+ 9iV+0, 825/)

46, 18+ lOiV— 1, 100/)

30. 37+ lliV)

324, 13+ 12iV-f- 1, 100/)

92, 35+ 13iV— 0, 825/)

79, 93+14iV+0, 275/)

299, 48+ 16Ar 650/)

345, 12+ 17iV+0, 550/)

209, 40+ 18iV— 1, 375/)

187, 01+ 19iV— 0, 275/)

118, 90+20iV4-0, 825/)

67, 91+21A^— 1, 100/)

71, 80+ 22 A')

201, 68+24iV— 0, 825/)

335, 31+27iV— 0, 550/)

87+29iV— 1, 375t)

-0, 275/)223, 20 30 iV

204, 26+32A^— 1, 100/)

107, 70+33A^)

252, 70+35iV~0, 825/)

10, 70+38 A^—0, 550/)

191, 15+40iY— 1, 375/)

259, 10+41A^— 0, 275/)

278, 80+43Ar— 1, 100/)

6. 50+46iV— 0, 825/)

r'^dlog r

21,6*m{ 900,74+ iV+1, 100/)

+ 144,05/fi( 87, 34+2iV 825/)

+ 264,4*m(332, 85+ 3iV+0, 275/)

694,2*2«(175, 93+ 5iV— 0, 550/)

+ 374,3sm(220, 23+ 6 AT+O, 550/)

+ 832,6»i«( 60, 97+8 AT— 0, 275/)
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-f- 87Jsm{ 1,027+ 9iV+0, 725/)

-I- 89,75^(318, 00+ lOiV— 1, 100/)

55,8sm(125, 90+lliV)

+ 7,2sm(232, 32-|-12iV-hl, 100/)

+ 551,55^(357, 64+13iV— 0, 825/)

-4- 27,4s/«(344, 31+ 17iV+0, 275/)

+ 1418, 6s/« (209, 26-|-16iV— 0, 550/)

+ 25,35^(254. 60-]-17iV-fO, 550/)

-f 8,75^(119, 40+ 18iV— 1, 375/)

+ 124,6*««( 97, 98+ 19iV— 0, 275/)

+ 5,45m( 39, 59+ 20iY— 0, 825/)

51,4sm(324, 56+21JV— 1, 100/)

-h 5,35m(341, 80+ 22iY)

+ 125,6s?w(167, 39-l-24A^— 0, 825/)

-I- 107,l52»(244, 45+ 27iV— 0, 550/)

-f 9,35m(283, 77-l-29iV^— 1, 375/)

4- 13,25««(133, 65+ 30iV— 0, 275/)

29,l5««(142, 42+ 32iV— 1, 100/)

-I- 12,05/«(197, 29+ 35iV--0, 825/)

4- 9,65/«(279, 06+ 38iV^— 0, 550/)

4- 6,95m(112, 78-]-40iVr_l, 375/)

4- 4,55^(176, 004-43iV— 1, 100/)

-

2,2sm(287, 044- ^+1. 10^/)

4- 6,65/w(259, 254- 2iY— 0, 825/)

4- 21,752«(162, 164- 3iV4-0, 275/)

4- 36,65/^2(343, 514- 5iV— 0, 550/)

4- 20,05ra( 46, 234- 6iV4-0, 650/)

4- 23,45m(242, 714- 8iV^— 0, 275/)

4- 3,l5/w(243, 98-1- 9iV^4-0, 825/)

4- 9,l5/«(113. 064-lOiV— 1, 100/)

4- 7,45m (133, 704-lliV)

4- 38.65/ra(136, 174-13xY— 0, 825/)
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8,2sm{21S0 60-\-UN-\-0, 275/)

-f 9,Qsinl 27, 26+ 16iV— 0, 560/)

+ 9,Ssm(282, 35+ 19iV— 0, 275/)

2,9sm{in, 00+ 21iY— 1, 100/)

1,5*^(159, 69-f22iV)

4- 0,5sm(247, 40-|-27iV— 0, 550/)

Diese Ausdriicke miissen nach Potenzen von / entwickelt werdcn.

Da die Tafeln der "Flora ihrer Anlage nach niclit aiif selir lange Zeit mit

den Beobac'htungen iibereinstimmen konnen, so wurde die Berucksichti-

gung der dritten und der hoheren Potenzen von / zwecklos sein, weil diese

Glieder erst nach drei bis 4 Decennien die Grosse von einigen wenigen

Bogensecunden in Ju und entsprechend geringe Bedeutung in r^dlogr

und (J^ erlangen.

9.

Mit folgender Bezeichnung der Argumente

M— ft

M—2ii
M— Sli

2M—Bii
XXVI = 2M— It

XXVII = — itf— ii

XXVIII = 3 if— 2ft

werden nach Dr. Briinnow die rein periodischen Storungen der Hora
durch Saturn

Sv

3", 6 cosXXI

—

2", 4 cos2XXI— 0", 1 cos 3XXI
r,55/ffl XXI— 1",2«/« 2XXI— 0",l5m 3XXI

-f- 1", 3 co^XXII— 0", 4 cos 2XXII
+ 0", 3 sin XXn— 0", 1 sin 2 XXII

niathem. Classe. XT. D
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1", cosXXIV— 0", 5 cosXXV+ 0", 7 cosXXVI
0", 1 sin XXIV+ 0", 1 sin XXV— 0", 3 sin XXAI

— 0", 5 cosXXVIII
", 3 sin XXVIII

r^dlogr

4-16,0cosXXI+13,lcos2XXI+l,9cos3XXI

-|-37.8s?«XXI— 28,1*««2XXI— 0,5s«w3XXI

3 , 4 cosXXII 7,3co52XXn

l0,25?»XXIIH-14,55m2XXII+ 2,4smXXII

+26,2cosXXIII+ l.OcosXXIV— l,9co5XXV+l,5cosXXVI

48,

5

sin XXIII— 7,3 sin XXIV— 5,8 sin XXV+ 3,9 sin XXVI

+ 1,0 CO*XXVII
1,9m XXVII

dz,

+ 0,5 sinXXI
0. 5 C05XXII+1.9 cosXXIII

0, 6 sin XXIII

Setzt man

ill 35090 9iV'

2590 60+ 120,210/

2590 60 I

iVT' 00.041/

so werden die Argumente:

iV'_|_0o,041/

1360,3+ 8iV'+ 0o,041/

1000,4

XXIII = 2360,8+ 7A"+ 0o,082/

XXIV = 33 70, 2+ 6 iV'+ 00, 123 1

130,l-|-15iV'+ 0o,123/

XXVI = 172o,2+ 17iV'+0o,041/

XXVII
XXVIII

640,5 ~ 10iT+ 00, 041/

308o,6+ 27iNr'+ 0o,O82/



^ *

tJBER CONSTRUCTION V. STORUNGS-TAFELN F. D. KLEINEN PLANETEN

und die Storungsgleichungen

:

<iv

1", 33 sin ( 20, 6+ JV— Qo, 04 1 /)

+ S"Alsm{ 83, 2+ 2N'—0, 082/)

l",00*m(241, 5+ ,6iV'+0, I23t)

+ 0",1067w[146, 8+ 7iV'+0, 082/)

3",905/«.(248, 9+ 8iV'-h0, 041/)

4- 0",51*m(258, 5+ 15^+0, 123/)

-\- 2",686i»(256. + 16iV'+0, 082/)

4- 0"JQsm[28b, 4+ 17A^'+0, 041/)

0",10i^m(273, 9+ 24iV'+0, 123/)

0",58«m(187, 6+ 27iY'+0, 082/)

r S loa r

10,8*^(2410.24- iV'-0o,041/)

4-16,2s/«( 5, 9+ 2iV'— 0, 082/)

V2,45//K238, 84- 3iT— 0, 123/]

7,4«//?(149, 44- 6iV'4-0, 123/;

6,U/«^211. 24- 7iV'4-0, 082/;

4- 4,3*/rt(198, 04- 8iV'4-0 041

2,2«//^(323, 04-lOiV'— 0, 041/)

4- 6,1*/«(211, 24-15iV'+0, 123/)

31,0*/«( 67, 64-16iT4-0, 082

4- 4,3*e«:i98, + 17iT4-0, 041/)

2,0«««;i53, 64-24iV'-hO, 123/)

dz

0,5*m;169, 64- iV'— 0, 041/ 1

4- 2,0*/«(341, 5-h 7A"4-0, 082/

0,55m;136, 34- 8iV4-0, 041/)

10.

Fur die Secular-Storungen werden folgende Ausdiiicke gegeben

dv

38"22/— 19",621/co5 M—Qi'hl^tsm M
D
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B,816tcos2M—0,112fsm2M

0, 772tcosBM—0,023tsinSM

0,lh5tcos4:M—0,006tsm4:M

dlogr

0,044+ 0,598cosi^/+0,M0cos2/I/+0,031cos3JfH-0;007cos4M

20,5305m if—4,792 sm23f—l,056«iw3M+0,227s«w4i^f

+ 0,002 CO* 5 M"-

0,046sm51f

dz.

(1,115+ 3,569co«M+0,276cos2M
28,7595//i.i)4'+2,2405/«2M+0,2675m33f)/

Der grosseren Gleichformigkeit wegen wird es vielleicht vorzuziehen

sein, die Secularstorungen von r^Slogr zu geben. Bekanntlicli hat man,

wenn a die halbe grosse Axe und e die Excentricitat bedeutet;

a

(ie5_ 9 gSjcosSJf— {^e^— -^-.e^)cos4:M— etc.

im gegenwartigen Falle also:

r2 = 5,0246— 1,5142 cosM—0,0590cos2ili— 0,0047c(?«3M

0,0005 cos 4 Mete.

und demnach warden die Secularstorungen:

r^ d log r

0,678+ 2. 947 005x11+0,2290052^+0, 027 cos3i)f+0, 005 co54il/

+ 0,010co55 3f— 100, 1145m Jf— 7,7895w2M— 1,248 5m3ilf

2, 1655^4 Jf—0,23l5?V/5M )

Werden diese Ausdriicke beibehalten und nur nocli nach Potenzen

der Zeit t entwickelt, so erfordert jede Coordinate sechs Tafeln, drei fiir

jeden storenden Planeten, wenn das Quadrat von / nocb berucksichtigt

werden soil, und ausserdem eine oder zwei Tafeln fur die Secularstorun-
>

gen. Die Argumente sind iV, N' und if; dieselben werden sicb in den

Correctionen und den Secularstorungen auf ein Argument reduciren las-
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sen^ wenn man die nalie Commensurabilitat der Umlaufszeiten Jupiter's

und Saturn's benutzen will. Es ist indessen sclion bemerkt. dass die-

ser Vortheil, wenn nicht die Umlaufszeit des Saturn nahe ein gerades

Vielfaches von der des gestorten Planeten ist, nicht sehr in Ansclilag

kommt.

Die Storungen der Flora werden jezt in Iblgende Tafel

gen sein:

FUr die Storungen der Lciuge durch Jupiter

Tafel I. Argument JV

Functions 5", OSs/w (2910 304- N)

4-42", 7G5/« (123, 614-2iV)

4- 20", 08 5m ( 53, 43 4-3 iV)

4- etc (vide §.8)

Tafel II

Fiir die niit / zu multiplicirenden Gliedcr der Correction

Argument N
Functions 0", 096 co5 (2910,304- N)

— 0",616co*(123, 614- 2iY)

f-0",096w*( 53, 334- 3iV)

r,483co*(265, 044- ^iV)

4-0", 185 cos (308, 87+ 6iV)

0", 442 cos (150, 844- ^iV)

0",086co5( 91, 684- 9iV)

0",171cos( 46, 18-f lOiV)

4-0", 013 cos (324, 134-12iV)

0", 589 cos ( 92, 35-l-13iV)

4-0", 015 cos ( 79, 934-14iV)
1", 061 cos ^299, 484-16iV)

4-0", 036 cos (345, 124-17iV)

0", 012 cos (209, 404- 18 A^)

-0",090cos(187, 014-19iV)

-|-0", 014 cos (118,* 90+ 20iV)



30 W. KLINKERFUES,
I

0",076co*( 67, 91-f-21iV)

0", 082 C05 (201, 68+ 24iV)

0", 22 3 CO* (335, 31+ 27iV)

O",0ncos{ 1, 87-f29iV)

0", 018 cos (223, 20-|-30iV)

0", 025 cos (204, 26+ 32 A')

0", 021 cos (252, 70+ 35iV)

0", 055 cos ( 10, 70+ 38AO
0", 006 cos (191, 15+ 40^)

0",004;cos(259, 10+41A^)

0", 006 cos (2 78, 80-|-43iV)

0", 004 cos ( 6, 50— 46A^)

Tafel III.

fur die mit f^ zu multiplicirenden Glieder. Argument A'^,

Function = —0",0009sm (291^,30+ N)

— 0", 0044 s/;2 (123, 61+ 2N)

— 0",0002sm{ 53, 43+ 3N)

— 0",0071sm(265, 04+ 5iV)

— 0", 0009 sm (308, 87+ QN)

— 0",0011sm(150, 84+ SN)

—0",OOOQsm{ 91, 68+ 9iV)

— 0",0016sm( 46, 18+ lOA)

— 0", 0001 si« (324, 13+ 12iV)

0",0042s/«( 92, 35+ 13iV)

0",0051s/;«(299, 48+ 16iY)

0", 0002 sm (345, 12+ 17iV)

0", 0001 s/« (209, 40+ 18iV)

0'',0002sm(187, 01+19iY)

0", 0001 S2« (118, 90+ 20iV)

0",0007s/«( 67, 91+ 21iV)

0", 0006 sm (201, 68+ 24iV)

0",0011s/«^335, 31+27iV^
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0",0001*m( 1, 87+ 29A'

0". 0002 *m (204, 26+ 32iV)

0", 0001 */» (252, 70+ 35iV)

0",0002*m( 10. 70+ 38iV)

0",0001*/«(191, 15+ 40iV)

Storungen der Liinge durch Saturn.

Tafcl IV. Argument N'

Fimctiou = l",33*//«( 2o,6+ IS')

+ 0",4l5/«(83, 2-\-2N)

+ ... etc. (vide §. 9)

Tafel V. Fur die mit t multiplicirtcn Glicder der Correction.

Argument iV'

Fiinction -- 0",001co*( 20,6+ N")

0", 001 CO* ( 83, 2+ 2A^')

+ 0", 002 CO* (241, 5+ 6A''^

+ 0", 002 CO* (248, 9+ 8A^'}

+ 0", 001 CO* (258, 5+ 15 A"')

+ 0", 004 CO* (256, 0+16A"')

+ 0",001co*(285, 4+17A^'}
^ + 0",001co*(187, 6+ 27A^'\

Tafel VI, fiir die mit i^ multij)licirten Glieder iallt wegen der Klein-

hcit derselben weg.

Tafel VII, fiir die Secularstorungen. Argument M. (vide §. 10).

Storungen des Radius vectors durch Jupiter.

Tafel la. Argument A''.

r2(3^ logr — 21,6*/«( 900,74-r A^;

+ 144,0*/»( 87, 34+ 2iV)

+264,4*m(332, 85+ 3A^)

J

*

+ . . . . etc. (vide §. 8)
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Tafel I la.

fiir die mit t multiplicirten Glieder der Correction

Function

0,415co5( 100,74+ N)

2,073cos( 87, 34+ 2iV)

l,269co*(332, 85+ 3iV)

6, 664 C05 (175, 93+ hN)

+ 3,593co5(220, 23+ 6iV)

3,996co5( 60, 97+ ^N)

+ l,263cos( 1, 27+ 9iV)

l,722co5(318, 00+ lOiV)

+ 0,138co5(232, 32+ 12iV)

7,941co;?(357, 64+ 13A^

0,132cos(344, 31+ 14iV)

13,617co5(209. 26+ 16iV)

+ 0,243co5(254, 60+ 17iV)

0,209cos(119, 40+18iV)

0,598«7oj?( 97. 98+ 19iV)

+ 0,078cos( 39, 59+20iV)

0,987co5(324, 56+21iV)

l,809cos(167, 39+ 24iV)

l,028co5(244, 45+ 27iV)

0,223co5(283, 77+29iV)

0,063 cos (133, 65+ 30iV)'

0,55 9 cos (142, 42+ 32iY)

0,173cos(197, 29+ 35iVr)

0,092cos(279, 06+ 38iV)

0,166cos(112, 78+ 40 iV)

0,086cos(176, 00+43iV^

Tafel Ilia,

fur den Factor von f- in der Correction. Argument N.

0,0040sm( 900,74+ N)

0,0149s««( 87, 34+ 2N)
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0,0030m(332o,854- 3N)

0,03205/«(175, 934- 5N)
.

0,0172*^(220, 23-1- 6

-0,00d6sm{ 60, 97-|- 8N)
0,0092 sm{!'l, 27-f- 9

0,01G5s/«(318, 00-f lOiV)

0,0013*m;232, 32-}-12iV)

0j057l5m(357, 64+13iY)

0, 0003 s/« (344, 31 -fUiV)
0, 0653 s/« (209, 26-j-16iV)

0,0012*m(254, 604-17iV)

0,0025m (119, 40-j-18iV)

0,00145m( 97, 984-19iVn

0,0056*m( 39. 59+ 20 iV)

0, 0095 «;? (324, 56+ 21iV)

0,01305/«(167. 39+ 24iV)

0, 0049 *?« (244, 45+ 27iV)

0,0027«/«(283, 77-f-29iV^)

0,0002*«;?(133, 65+ 30iV)

0, 0054 5/« (142, 42^^32iV)

0,00125/«(197. 29+ 35iY)

0, 0004 5/» (279, 06-f 38iY)

0,0020s/«(112, 78-f-40iY)

0, 0008 s/« (176, 00+43i\r)

Storungen des Radius sectors durch Saturn.

Tafel IVa. Araument N\

r^dlogr= 10, 85m (2410,2+ N)

+ 16,2*/«( 5, 9+2^]
+ 2,4sm(238, 8+ 3A^')

f

etc. (vide §. 9)

Mathem. Classe. XI. E
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Tafel Ya.

fr *

fur die mit / multiplicirten Glieder der Correction.

Argument N'.

Function = — 0,008 cos (241o,2+ jy')

— 0,023cos( 5, 9-f 2N')

0,005 CO* (238, 8-i- 3iV')

4-0, 016 C05 (149, 4+ 6N')

0,009cos(211, 2+ IN')

-{-0, 003 C05 (198, 0+ SiV)

0,002co5(323, + lOiV')

-f-0,013cos(211, 2+ 15iV')

0,044co5( 67, 6+ 16^')

0,003cos(198, O-j-lTiV)

0, 004 C05 (153, 6+ 24iV')

SecularsWrungen des Radius vector's.

Tafel Via. Argument M. (vide §. 10)

Storungen der Breite durch Jupiter.

Tafel. lb. Argument N.

3z= 2,2*m(287o,04-f N]

-f- 6,6sm(259, 25+2iV)

-\-21,lsm[lQl, 16-f-3iV)

.... etc. (vide §. 8).

Tafel lib.

fiir die mit t multiplicirten Glieder. Argument N.

Functions 0,042 cos ^288°, 04+ N]

0,095 cos :259, 25+ 2A^)

+0,104 cos (162, 16+ 3iV)

0,351cos;;343, 51+ 5iV)
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J

'{-0,ld2cos{ 4:6, 23-4- 6N)
0,112co*;242, 71-f SN)

4- 0,045 cos (243, 98+ 9iV)

0,017cos[llS, 06+ lOiV)

0,556coif(136, 17+13iV)

+ 0,039co5(213, 60+14iV}

0,092co*( 27, 2C+ 16iV)

0,045 CO* (282, 354-19iV)

0,056co5(117, 004-22Ar)

0,005cm(247, 40+27iV)

Tafel Illb.

fur die mit fi multiplicirten Gliedcr. Argument iV.

Function = — 0, 0004 sin (28 70, 04+ N)

0,0007sm(259, 25+ 2A^)

0,0003 5m (162, 16+ 3iV]

0,001 7 *^« (343, 51+ 5iV)

0,0009*m( 46, 23+ 6iV)

0,0003*^:242, 71+ 8N)

0,0003 sin (24:3, 98+ dN)

0, 0017 s/« (113, 06+ lOiVJ

0,0040*/rt(136, 17+ 13iV)

0,0001*/«(213, 60+ 14iV)

0,00045/«( 27, 26+ 16iY)

0001*m(282, 35+ 19iV)

0,00055/»(117, 00+21iV)

Storungen der Breite durch Saturn.

Tafel IVb. Argument N'.

dz=^ 0,55^(1690,6+ iV)

f-2,05m(341, 5+ 7A^')

+0,55/rt(136, S+SiV)

(vide §.9).

E2
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Tafel Vb.

fur die mit / multiplicirten Glieder. Argument N
Function = 0.003cos(341,5+ 7iY').

Sacularstorungen der Breile^
L

Tafel VI b. Argument M. (vide §. 10)

. 12.
r

Die eben ausgefiihrte Transformation der "Brnnnow'schen Formeln

fur die Flora hat nur den Werth eines Eechnungsbeispiels, weil die neu-

esten Beobachtungen durch die Tafeln nicht mehr befriedigend darge-

stellt werden. Es ist diess ofFenbar ftir unsern Zweck imwesentlich. Die

69 Tafeln, welclie in dem genannten AVerke den gestorten Ort des Pla-

neten geben, werden hier, ohne ein wirklich in Betracht kommendes

Opfer an Genauigkeit durch 1 8 ^rsetzt.

Der Vortheil, welcher durch Substitution eines commensurabeln Ver^
_ IP ^ J

haltnisses der Bewegungen fur die Construction von Storungstafeln zu er-

zielen ist, erscheint also bedeutend genug, Welche Anwendung von dem-

selben Mittel fur die Entwicklung der Storungen gemacht werden kann,

will der Verfasser zum Gegenstande einer besondern Untersuchung ma-

chen; er beschrankt sich hier in der Beziehung auf die Bemerkung, dass

bei manchen Planeten aus den fiir einige Decennien fortgefiihrten Rech-

nungen fur die speciellen Storungen mit geringer Muhe Tafeln fiir die

allsremeinen Storungen erhalten werden konnen.



Ueber Bestimmung der absoluten Stiiruugen mit

Riicksiclit auf die Bahnen von grosser Excentricitat

und Neigung.

Yon

W. K 1 i n k e r f u e s.

(Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaflen vorgelegt am 10. October 1863.)

^

Einleituiig

n der Bestimmung der absoluten Storungen spielt die Entwicklung

der Grosse
1

)/r^+ r'^—2rr' cosH'

ft

deren Nenner bei bekannter Bezeichnung den gegenseitigen Abstand

zweier Planeten ausdriickt, nach einer in den einzelneneiner in den einzelnen Gliedern in Be-

ziehung auf die Zeit integi-irbaren Eeihe, eine wichtige RoUe, sogar die

wicbtigste, da in fast alien schwierigeren Fallen die Wahl der Fundamen-

talformeln zur Integration bis zu einem gemssen Grade'~gleicbgultig er-
q

scheint, wenn nur fiir die Entwicklung der Ausdriicke, welclie die obige

AVurzel enthalten , eine geeignete Methode angewendet wird. Man konnte

z. B. um die absoluten Storungen der Pallas zu bestimmen, der Glei-

chungen (X), (F), [Z) im 6ten Capitel des zweiten Buches der Mecanique
t

Celeste, statt der Hansen'schen sicb bedienen, ohne mehr als Bequem-

lichkeit zn opfern, aber die Laplace'sclie Entwickelungs - Methode der

Storungsfanction wiirde liberhaupt keinen Erfolg zulassen. Denn die dabei

gebrauchten Heihen-Entwicklungen convergiren nur hinreichend bei klei-

nen Excentricitaten und Neigungen der Bahnen, wie sie die altern Pla-

neten haben, fur die neuern hort entweder die Convergenz auf, oder

-wild doch so schwach, dass Niemand die Rechnung weit genug fortsetzen
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konnte. Brauclibare Methoden zur Entwicklung der StoruDgsfunction liat

die Wissenschaft lange entbehrt; jetzt besitzt sie deren mehrere, die zum

grossern Theile, wie die jezt gebrauchlichsten Fundamentalformeln ffir

Storungen, ebenfalls Hansen verdankt werden, Neben dem hohen In-

teresse, welches diese Arbeiten iiir die Astronomie haben, kniipft sich

daian noch ein anderes, da feinere matbematiscbe Untersuchungen, ii. A.

die Eigenschaften der hypergeometrischen Reihe dabei zur Hiilfe gezogen

sind. Was die erstere praktiscbe Seite betriift , welche uns bier naher

angebt, so ist bis jetzt kein Planet bekannt, welcher sicb einer solchen

Behandlung entzoge, dagegen wiirde die Anwendung auf die Bestimmung

der Storungen, welche einer der periodischen Cometen^) durch den Ju-

piter erleidet, hochst wahrscheinlich missgliicken , entweder durch Auf-

horen der ConvergenZj oder dadurch, dass die Anzahl der zu beriicksich-

tigenden Glieder zu gross wird, und in alien Fallen ist die verlangte

Entwicklung von

2 < r'^—2rr€0sH)-^^, {r^^r^—2rr€0sH)-*, (r'+/'— 2n-'co5 Jf)"^ etc.

in eine nach Cosinus und Sinus der vielfachen Winkelgrossen fortschrei-

tende Reihe eine ungemein beschwerliche Arbeit. Wenn man der An-

sicht sein soUte, welche Einiges fiir sich zu haben scheint, dass die be-

kannten Entwickelungen keine sehr erhebliche Vervollkommnungen mehr

zulassen, und dass sich daher auf dem bisher betretenen Wege ver-

muthlich kein wesentlicher Fortschritt erreichen lasst, so bietet sich uns

die Frage dar, ob denn liberhaupt die Nothwendigkeit der Entwicklung
h

jener Grosse, welche sich in einem geschlossenen Ausdrucke nicht geben

lasst, auch in der Natur der Sache Heart , oder, ob es vielleicht mogHcho

sei, den Differentialgleichungen fur die gestorte Bewegung eine solche

Gestalt zu geben, dass der gegenseitige Abstand zweier Planeten nur in

geraden positiven Potenzen vorkommt. Im Gegensatze zu den ungeraden

und alien negativen Potenzen lassen sich dieselben durch die excentri-

1) den Encke'schen ausgenommen. Man sehe Hansen, Ermittehmg der absolu-

ten Storungen in EUipsen von beliebiger Excentricitat u. Neigung. pag- 8.
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sche sowolil, als die walire Anomalie der beiden Korper in geschlossener
ft

Form darstellen ; ahnlicli verhalten sich dereii Derivirte in Beziehunff auf

die in ihnen auftretenden Elemente oder in Beziehung auf die Zeit ge-

nommen. Durch die mittleren Anomalien lassen sich jene Grossen of-

fenbar nicht kurz ausdiiicken, den besonderen Fall ausgenommen , dass

die Excentricitaten beide gleich Null gesetzt werdcn konnen; man wird

indessen sehen, dass die obigen Eigenschaften fiir den vorliegcnden Zweck

geniigen ; man weiss , dass z. B. nacli den excentrischcn Anomalien ge-
*

ordnete Ausdrilcke mit Hiilfe der Transcendenten l' ^) integrirt vverdeu

konnen.

Nach den eben anj^estellten Betraclitungen erschien es mir einer(_,V,..VV.XXi.^^X ^^ vxi*v.x^VLixi5
r '

Untersuchung werth, ob nicht die Umgeliung der Entwicklung ungerader

und negative! Potenzen des gegenseitigen Abstandes, welcher sich durch

yerschiedene Transformationen erreichen lasst, u*«rend einen Nutzen u,e-

wahrt, sei es durch grossere Allgemeinheit oder durch Kurze, Man wird

namlich auch auf diesem Wege schKesslich der Integration wegen eben-

falls Reihenentwicklungen zu Hiilfe nehmen mussen, deren Convergenz

indessen andern Bedingungen unterliegen wird, als die Methoden, wel-

che fiir die Entwdcklung der oben bezeichneten Grossen bekannt sind.

Die Erleichterung der Vorbereitungsrechnungen, welche in der Umgehung

letzterer Entwicklung beruht, lasst sich auf sehr einfache Weise erlan-

gen; ich habe vor dieser in der Abhandlung einen kunstlicheren AVeg

eingeschlagen , weil ich auf diesen zunachst yerfieL Beide Verfaliren

fuhren aber darauf, die Storungen durch die Losung von linearen Diffe-

rentialgleichungen mit variablen Coefficienten zu finden, in welchen das

Quadrat des Abstandes p* und dessen Derivirte vorkommen. Die Inte-

gration lasst sich nun zwar durch die Metliode der unbestimmten Coef-

ficienten auf eine auch fiir Cometen noch gilltige Weise erreichen; kurz

oder besonders bequem jedoch wird die Rechnung dabei nicht. Diese

Untersuchungen batten jedoch einen andern Erfolg , den ich am wenig-

1) Man sehe: Bess el, Unlersuchung des Tbeils der planetarischen Storungen,

welcher aus der Bewegung der Sonne entstefit.
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sten erwartet hatte ; sie leiteten mich scliliesslich auf eine neue Entwick

lunssmethode ftir die Stornngsfunction , welclier der Vorzua^ der Allurej^^... ^™ — o

meinheit in demselben Grade zukommt, die dabei aber auf weit ktirzere

und bequemere Rechnung ftihrt, als die eben besprochene Methode der

unmiitelbaren Integration. Die erwahnte AUgemeinheit der Entwicklung,

von der man sicli spater leicht uberzengen wird, besteht darin, dass grosse

Neigung der beiden sich storenden Bahnen und Grosse der Excentrici-
r

taten der Ausfiihrung nicht hinderlicli sind, ein Umstand, der es eben

moglich macht, sie auf periodische Cometen anzuwenden. Bei einigen
r

der bekannten Methoden, vorzuglich derjenigen, welche auf der Bestim-

mung der als Doppel - Integrale ausgedriickten Coefficienten durch me-

ehanische Quadratur beruht, tritt die Unbequemlichkeit hervor, dass die

erforderliclie Arbeit mit der Anzahl der zu bestimmenden Coefficienten

nicbt proportional wachst, sondern in eineni sebr viel ungiinstigern Ver-

haltniss, welcbes bei der vorzulegenden Methode nicht der Eall ist.

Die Abhandlung zerfallt hiernach in zwei Theile ; in der ersten Ab-

theilung wird die Methode der unmittelbaren Integration gezeigt, in der

zweiten die Entwicklung einer beliebigen Potenz des Abstandes p der

sich storenden Planeten, wonach die Entwicklung der Storungsfunction

selbst ohne Schwierigkeit zu bewerkstelligen ist. Es sei hier nocb be-

merkt, dass die ganze Darstellung, der damit zu erreichenden Uebersicbt-

licbkeit wegen, auf die Storungen erster Ordnung bezogen ist.

Abtheilung I.

Bestimmung der ahsoluten Storungen nach der Methode der unmittelhareti
^

Integration.

In Betreff der Bezeicbnung werde Folgendes bestimmt , es sei

a die balbe grosse Axe der Bahn des gestorten Planeten,

Mq die mittlere Anomalie , welcbe der Epocbe t = entspricbt,
-

mit welcber die Storungen beginnen soUen,
L

e die Excentricitat der Babn des gestorten Korpers,
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tD der Winkcl zwischen dem Periehel und dem Knoten in der Bahn-

ebene desselben,

Xi der Knoten in Beziehung anf eine beliebisr zu walilende Funda-^ WUV^ V.XX.V. ^v.^a.w^*^

mental-Ebene,

i die Neisung der Bahnebene,0"'"'0

t)

»

jjL die mittlere tagliche sidcrische Bewegung

p der halbe Parometer,

Jf die mittlere Anomalie zur Zeit t,

n die excentrische Anomalie,

V die wahre Anomalie,

r der radius vector,
^

X, y, z, die rechtwinkliclieii Cordinatcn, den Mittelpuiikt der Sonne

als Nullpiinkt gewahlt. Denselben Grossen werden wir einon Accent zu-
r

fugen, wenn sie sich auf den storenden Planeten beziehen sollen. Von

der Lagrange'schen Tlieorie der Variation der Constanten Gebrauch

macbend, betracliten wir die Elemente a, Mq u. s. w, als veranderlicb.

Von diesen veranderlicben Elementen, welcbe bekanntlich, wenn sie in

den Formeln fiir die rein elliptische Bewegung snbstituirt werden, den

gestorten Ort geben, miissen wir diejenigen miterscbeiden , welcbe zur

Zeit t ^=^ Q den Ort und die Geschwindigkeit des Korpers darstellen

;

wir bezeichnen sie mit Qq, Cq, coq, i^o» ^o etc. Ausserdem bemerken wir

noch, dass, wie dies aucb eine einfacbe Ueberlegung ergiebt, bei der Va-

xiation der Constanten die mittlere Bewegung in der Zeit t als Integral

;aufgefasst werden muss, und zwar als fiidt, so dass wir immer baben:

m = Mq +fiidt = j/o^y^Mth^ dt.
-V-

"wenn wir unter k die Gauss'sche Constante, unter in die Masse des

gestorten Korpers verstehen.

Wir setzen ferner:

m als Masse des storenden Planeten,

0?— of = I y—y = ^. st~z

^e+f+ C* = p'

Mlalhem. Classe. XL F
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l+ /w'(p r'^ )

Man hat dann nach Lagrange fur die Aenderungen der Elemente
folgende Ausdriicke

da^ = 2^K"(l+m).j/«.
(

/dSi\
dM,

dM
dt

d£i\ pii /dSi

\daJ e \d

dt~ e'^' KdMo) ^ " \dZ
dm _ 7cV(\ -\-m.) Vp. ^dSl^ ]cV{].-{-m) ^ .^dSiliii _k.V [\+m.)y p. ^da>. ky {i-{-m) ^ ./dS2^
dl ^^-— C^J - —yy— '"^"^^

' Vdj)
di _ M^l+^ . .dJ2. __ kj^+ ml J_ .dSi

dt l/> ^ \dt»J y^p sin i\d^
d£l ^ k.{V(l-^m) 1 ^^
<?? |/jO ' sin I V di

Es ist fiir iinseren Zweck wesentlich, zu bemerken, dass die liier

vorkommenden partiellen Differentialqnotienten , nnd demnach aucli die

Geschwindigkeiten der Elemente selbst, sammtlich von der Form
K . L
p3 r"

sind, worin K nnd L die Grosse p nicht enthalten. Wir haben z. B.

fA^\ = f^\ / da)
y^ /^\ f_^K\ _!_ /^ '^\ / ^^

KdMo) ^da;) KdMo) '^ydi/) \d3Io)
"^ Kd^) UFl^

Darnach findet sich das Element a durch eine Quadratur, wie die

folgen de

dt J Vp^^r'V
^ dt

und dasselbe findet in Beziehung auf die nbrigen Elemente Statt. Es

I
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ist so«:leich ersichtlich , dass man mit Hiilfe der obigen Formeln ohne

Weiteres auch die \ gen nicht bloss der Elemente

selbst, sondern irgend welcher Grossen, welclie von den Elementen auf

bekannte Weise abliangen, finden kann, z, B. wird man fur die Storung

der Coordinate oo die Formel haben:

A-(S/(f+70^'+(&/(f+''' dt

wobei die Bedeutung der Grossen K\ K" . . etc. ; . . L', L". etc. aus dem.

Vorhergehenden leicht zu entnehmen ist.

. 2.

Auf die eben angefiihrte Art kann man auch die Storungen (erster

Ordnung) der Coordinaten ^r und z auf Quadraturen zuriiclvfuliren, und es

wie man leiclit erkennen kann. die Bereclinung derselben keinenwur

Lesonderen Schwierigkeiten unterliegen, wenn nicht diese Quadratur die

Entwickluner der Grosse -^ verlanste. H i eben die Haupt-

schwierigkeit der Storungsentwickhmgen, wahrend dagegen das mit ^
^ ^^^ x^xw^K^w 3 .^^* 51.^- j.a.xv,xxx* c*^^x ^^-o

behaftete Glied sehr leicht

wegen, weil bekanntlich

theils dess

/ = ^, —7 oder = a (1— e' cos u)
1 -j- ^ cos V

anderentheils wegen der geringen Excentricitaten aller Bahnen der sto-

renden Planeten. Es ist auch klar, dasS wir die Quadraturen uber diese

Glieder von den anderen trennen konnen, so lange wir uns mit den Sto-

rungen erster Ordnung beschaftigen. Indem wir desshalb zunachst die

Glieder mit ~ berucksichtigen, wurden wir den hiervon herruhrenden

Theil der Storungen von x aus der Formel

F2



44 W. KLINKEEFUES,

finclen. Zu grosserer Erleichterimg der Uebersicht iind der Schreibweise
-pollen wir den Einfluss suchen, welchen die Aenderungen der Elemente
hervorbringen

, indem wir dieselben nach einander behandeln.

Dabei kann man die Entwicklung negativer und ungerader Poten-
zen von p zunachst dadurch zu umgehen suchen, dass man die Storui or

von p selbst, d. h. Ap, sucht, bei welcher Wabl des

die Erfahrung leiten kann , dass in der Eegel eine Eesnltirende leichter
zu bestimmen ist, als eine jede ihrer Componenten. {Der Leser wird
sich z. B. erinnern

, dass die Storungsformel fiir r am Einfachsten aus-
fallt).

Man hat, wenn man sich der besseren Uebersicht halber, zunachst
auf den "Einfluss der Variation von a beschriinkt:

wobei die Bedeutung von P„ sich aus dem Vorhergehenden ergiebt; ich

werde dessgleichen im Folgenden die Zeichen P,^.. P... etc. in analoj,^..v.v.xx v..^ M^^^K^Ly^^^ M J^^, ^

ger Weise gebrauchen. Demnach hat man fiir diesen Theil der Sto

rung von p

^^=l^©+^(g)+HSl•^/5'''p -
p

da)' p-y «-3
dt

oder

X^ PAP _ fPa dt

und wenn man jetzt in Beziehung auf t differentiirt

dt

^da / \ da y ^

Differentiation nach f ist zu bemerken Elemente als
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stant behaiidelt werden diirfen, da alles hier Gesagte zunachst nur auf

die Storungen erster Ordnung angewandt werden soil. Die eben ent-

TV'ickelte Gleicliung multiplicire man mit 2 p^ t ' ^^ '\ , man erhalt dann

fiir die dem Gliede mit -j in der Variation der grosscn Axe entspre-

chende Aenderung von p die folgende Diiferentialgleichung

:

12 \ da J dt ^ dt \^^^ ^ \da ) dt \ da

)

welche mit den ihr analogen, den iibrigen Elementcn entsprechenden

eine Grundlage dieser Thcorie bildet Obgleich man jctzt, anstatt eine

Quadratiir , eine DifFerentiaMeiclmnj? zu behandeln hat , wird doch so-

gleich aus der BeschafFenheit der in ihr auftrctendcn Functioncn klar,

dass ihre Integration selir oft geringcren Schwierigkciten unterliegt, als

die Ausfahrung der Quadrature). Da namlich die Factoren von /^ p

und —4^ eine geschlossene Form haben, so lasst sich die DifFerentialglei-
It V

chung auf einfache Weise durch die Methode der unbestimmten Coeffi-

cienten auflosen, welche Methode hier offenbar eben aus dem Grunde

zulassig ist , weil die Factoren von /\ p und —^^ aus einer endliclien

Anzalil yon Gliedern besteben. Man siebt leicht, dass man ^p unter

folgender Form wird suchen diirfen:

t"' = CO » = CO

» — — OO 1=0

-|- QCf^' ^ cos [lu -f- *^w
) 4" ^i i' sin [in -\- lu)^ t

wenn man die excentriscben Anomalien in die Entwicklung einfiihren

will; eben so leicht kann man, was in Betreff der Anwendung auf Co-

1) Diese Behauptung ist nur auf die grossere Allgemeinheit der hier zu erhal-

tenden Entwicklung zu beziehen.



46 W. KLINKERFUES,

meten wichtig sein mochte, zu bemerken, die wahren Anomalien einfiihren

Bei Anwendunsr der erstern wird

dt

t'= oo » = oo

4"= -OO t = ''' V ^ y

r = 00 « = cxD

+ -^ 2J (^C^^ cos (/ w -f- ^V] 4" 'Sf';
i'
sin [iu+ i'w')}

t' = — 00 » =

»' = oo e = o
'* v r r /

f 'f

+ ^i,r ("^+^) cos (n.+ {u)

\

Durch Substitution in 1) und Multiplication mit rr =^ad (1—ecosw).

d cos u) erhalt man Ausdriicke , deren Coefficienten auf beiden Sei-

ten gleich sein miissen, welches lineare Gleichungen zur Bestimmung

Ton Ci,i\ Si,i' u, s. w. liefert. Die Anwendung der wahren Anoma-

lien, welche bei sehr grossen Excentricitaten , wo die excentrische Ano-

malie ihre Brauchbarkeit verliert, nothwendig wird, bringt in das Ver-

fahren keinen wesentlichen Unterschied. Man hat bekanntlich

'\2dv __ a*y{l— e'^) _ (14-gcosi?f dv _ (1 -f- e cos v)

Tind folglich fallt die Diiferentiation und Substitution von —==-^ nicht
dt

allzu complicirt aus. Es ist aber allerdings nicht zu laugnen, dass diese

einfache Integrations -Methode numerische Rechnungen von nicht gerin-

ger Ausdehnung erfordert und dass die AUgemeinheit, welche sie besitzt,

ihren einzigen Vorzug vor anderen Behandlungsweisen ausmacht Auf
den ersten Blick erscheint dieses Verfahren sogar noch weitlaufiger, als

es in Wirklichkeit ist, da man glauben konnte, die Elimination der un-

bekannten Coefficienten, deren immer eine grosse Anzahl in den Bedin-
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gungsgleichungen mit einander verbimden sind , sei schon an sich mit

grossen Schwierigkeiten verkniipft. An einem weiter unten zu iiiiter-

suchenden Eliminationsprocess wird man sich liberzeugen, dass unter Zu-

ziehnng gewisser Erleichteriuigsmittel fiir die Multiplication vielglicdriger

Sinus- und Cosiniis -IR^eilien die Bestimmung der Storungs-Coefficicnten in

^ p keineswegs eine uniiberwindliche Arbeit ist, wcnn auch freilich eine

beschwerliche.

§ 3:

Eine andere Art dcr Integration der Gleichung 1) wird erlialten,

wenn man auf sie die bekannte Form des Integrals eincr lineiiren l)if-

ferentialgleichung erster Ordnung in Anwendung bringt. Setzt man:

1 c^.p* ^C^) 1

4p* dt dt (^ F

1 /d. p

so wird
2f \da

2

-).Pa G

Ap=^c-^^''lC-{-fGc^''l

wenn c die Zahl die Basis des naturlichen Logaritlimensystems, sowie C
eine Integrationsconstante bedeutet. Die sich aufdrangende Bemerkung,

dass

d. log p

F (¥) ^^''^^m
dt 2dt

gibt keine Vereinfacbuug in nnserem Sinne, weil wir dadurch auf unge-

rade und negative Potenzen von p zuruckgefuhrt werden; sie fuhrt in-

dessen, wie sich unten zeigen wird, auf jenes Verfahren zur Entwick-

lung irgendwelcher Potenzen von p, von dem in der Einleitung die

Rede war.

Man sieht aus dem Vorherg Theil der Storun

gen von p durch die Q
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Tdt
fFdt und Jg/

sicli ausdriicken lasst, welche ebenfalls in der oben angedeuteten Weise

durch die Methode der unbestimmten Coefficienten ausgefuhrt werden

konnen, und zwar mit etwas grosserer Bequemlichkeit, als die unmittel-

bare Integration der Gleichung 1) auf diesem Wege bot, wegen der

Einfacliheit der Functionen F. und G. Obgleich ich diese und einige

der nachst folgenden Formeln nicbt zur numerischen Reclinung vorschla-

gen mocbte, so scheint mir die vorliegende Umformung der Lagrange'-
T

scben Storungsformeln doch einiger Beacbtung wertb; desshalb will ich

nocb zeigen, wie nicht bloss /\p, sondern nacbber der vollstandige ge-

storte Ort unter Vermeidung ungerader und negativer Potenzen von p

aus der Integration einer linearen DifFerentialgleichung mit variablen

Coefficienten erbalten werden kann.

. 4.

Nachdem man die Variationen aller Elemente auf die eben gezeigte

Art bebandelt hat , soil /\ p die Summe der so gefundenen Storungen

bezeicbnen, welche dem mit -^ multiplicirten Theile der Storungsfunc-

tion entsprechen. Femer sei

ap, TJr-rPp, C = TP

Man hat nun fur a

dx^ ^XAi = 9Aa + aA9-^Q)ffidt
r

wobei sich wieder die Bedeutung von X^ aus den Vorhergehenden er

dx
giebt. Dividirt man auf beiden Seiten mit (-t-\ und differentiirt nach t.

so erhalt man.
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t?p . d/\a da
<^A ?\ ^(up .

,
a /\a. . ua .

dt (B
dx

pAa+ «Ap ''yTa) Xa

und mit Riicksicht darauf, dass

dt
— 1 ^__i, ^

j7 p' dt ^^
' dt

und nach Multiplication mit p
3

F 1

Analoge Gleichungen erhalt man fiir p und y ; auch sind alle diese Glei

chungen von derselben Art, wie 1

Um vollstcindig die einer Storung des Elementes a entsprechende

Aenderung (mit Ausschluss aber des dadurcli erzeugten Theils in der

mittleien Bewegung), welchen letzteren wir bequemer spater berucksich-

ti^en, zuhaben, suchen wir den Einfluss des Gliedes -^ in der Formel

da _K . L

Hierbei bedurfen wir aber der Vermittlung von p nicht, um die Stor

von i Oder a?, ti oder i/, ^ oder z zu finden; denn offenbar braugen

cben wir zu den aus den Formeln

A^ = Aj/=-p.Ap + PAp
AC = A2 = p«At + tAp

Jflathetn. Classe. XF. G
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bereclineten Storungen bloss respective die Grossen
L

k 1

d^fv^'^' (j:)j7^''' c£)jf^''

hinzuzufiigen.

Die Quadratur

7.*

lasst sich mit bekannten Hiilfsmitteln sehr leicht ausfiiliren; denn be-

sonders fur die durch Jiipiter und Satur7i verursachten Storungen und in

fast alien in Anwendung kommenden Fallen ist die Eeihenentwicklung

1
fur -^ selir convergent.

. 5.

Nach dem im Vorhergehenden entwickelten Verfahren werden nach

einander die Variationen aller Elemente berucksichtigt ; nur die Varia-

tion der mittleren Bewegung scheint vielleicht auf den ersten Blick

derselben Behandlungsart nicht nnterworfen werden zu konnen, wesshalb

diese etwas naher zu betracbten sein wird. Man bezeichne mit Mq die

mittlere Anomalie, welche fur den Umfang der Storungen oder fur f=
den Ort des Korpers gab, zur Unterscbeidung von Mq welches in Folge

der Storungen die mittlere Anomalie fiir dieselbe Epoche ist. Den un-

gestorten Ort zu finden, wurden wir die festen Elemente a©, Mq, e^ etc-

anwenden, und die mittlere Anomalie nach der Formel

M =^ M, + ^ot = Mo+ '^^^^ t

^0 z

berechnen. Um den gestorten Ort zu erhalten, muss oiFenbar Mq an die

Stelle von Mq, sowie ffjb dt zm die Stelle von juq ^ gesetzt werden. Den

Einfluss der Differenz Mq— Mq berucksichtigt man nach dem Vorherge-
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henden; in Beziehuiiff auf den andern Theil der Aenderung von M abero
gilt die Bemerkung:

flidt = iit—j t. ^dt

also

^f*^,_ , r^l^ ^. r* ^f*
fi.dt-i.ot = (f.

- mo) ^ -/>. -^dt= tf^ dt-ft. ^. dt

tf±,^dt-ft.^.^.dt
J da dt da dt

Das letztere Integral ist gleich.

2i..vii+.^).va.f{^y'£,it.

d. h. gleich demjenigen Tlieile, welchcr in

dSl
2^.K(i + -).K-/(^)^^

durch die Relation zwischen jn und a entsteht. Es ist namlich, wie be-

kannt, a in i2 auf doppelte Weise enthalten, theils als Factor, theils in

d£2
jn; deshalb erscbeint in (-j-) das Glied

/ d£2-^ ydMo\ d^

dMoJ \ d^x J' da

oder / dSl\ d^x

\dMnJ da'

Man ersiebt nun aus dem Anblick der Lagrange'scben Formel f

dMo
IT'
pelt zu nebmen bat, um dann einfacb

dass man bei der Differentiation ( -V—^ die Aenderimg von {jl dop
\da /

d

S^at-,.t = t.fji.'".it-2it.%'-dt

02
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setzen zii diirfen. Umgekehrt konnte man

fl.dt-,,t=tf^.^,t-2ft.i>i.'^^.dt
da dt *' da dt

dS2
setzen, wenn man in (-7—) die Differentiation bloss in Beziehung auf a

als Factor ausfulirte. Beide Arten vermeiden das Doppel - Integral , wel-
ches ausserdem zum Vorschein kommen wiirde i). Wir konnen jetzt be-
merken, dass wir auch die mit der Variation von ft zusammenhangenden
Storungen unter Anwendung der Differentialgleichung l) nnd der analo-
gen finden konnen; wir brauchen zu dem Zwecke nur

/"_^N/'of.ff r^?
2

(^ t statt . (^\aa/ \da

einzufiihren, um die von t C-^
dt

d
5 halten

6.

Man kann unter Vermittlung der partiellen Storungen von p noch auf
einem andern, als dem eben angezeicbneten Wege zu dem Betrage der voll-

Storun Bezeicbnen wir namlich mit Ap die
tielle Storung von p, welche aus der Variation von a entspringt, mit
Ap« die von der Variation A herriihrende, und
die iibrigen Elemente, so haben

so entsprechend

wir

A^^-TtL- APa(If)

d

I] Dennesist: t. f i^dt- ft. ^^ dt ==f dt. f'^. d(
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Ti. s. w. Wir erhalten somit die Variationeu der Elemente, nachdem wir

iinter Umgehung der Entwicklung ungerader oder negativer rotenzen

von p die partiellen Perturbatioiien von p durch die Metliode der unbe-

stimmten Coefficienten gefunden haben. Dieser Weg ist entscliieden

kiirzer, als die friihcrn bier vorgeschlagenen ; indessen kann er in die-

ser Beziebung keinen Vorzug vor andern schon bekannten Metboden be-

anspruchen. Ueberhaupt will ich bier bemerken , dass ich die vorigen

Untersucbungen vorzug Absicht eine allgeraeine, also auch

auf Cometen anwendbare Entwicklunffs-Art der absoluten Storungen ziiti

iinden unternommen babe; und diese wird aiicb durch dieselben nach

meinem Urtbeile ausfiihrbar. Die nun folgenden Untersuclmngen er-

reichen dasselbe Ziel, jedocb mit weit grosserer Kiirze, indem auf die

Entwicklung iigend welcber Potenzen von p eine neue Metliode ange-

wandt wird, deren Nutzen, (beilaufig bemerkt) sich nicbt bloss auf Sto-

run'gs-Eechnungen bescbranken dilrfte, und welche den obigen Entwick-
-r

lungen ihren Ursprung verdankt.

Abtlieilung II.

JJeher die Erhehung eines die Cosimis und Sinus der Vielfachen eines

oder mehrerer von einander undbhdngiger Argumente enthaltenden, jedoch ge-

schlossenen, Ausdrucks, auf die ntc Potenz; mit hesonderer Rucksicht auf

die Entwicklung von [r^-{-r'^— 2rr'cosH)~i

6.

Nach den vorhergelienden Untersuchungen erkennt man leicht, dass

man auch auf einem andern Wege die Elimination ungerader imd ne-

gativer Potenzen von p aus den Grundformeln hatte erreichen k6nnen»

namlich dadurch, dass man

1 _ ^-flogp'

tind
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logp^= fld_lJ f clt

setzte, wobei c wieder die Basis des natiirliclien Logaritlinieiisystems "l^e-

deutet. Ausserdem sieht man aber, dass in dem obigen Inteorrale die

Derivirte nach der Zeit t durch weniger complicirte wird ersetzt werden

konnen, da die Abbangigkeit zwischen p nnd den beiden Argumenten

u und u oder auch zwiscben p, v und v sich rein geometrisch ausdruckt.

In seltenen Fallen kann audi wohl die Entwicklung nach den Mittleren

Anomalien durch dasselbe Htilfsmittel vortbeilhaft sein , wobei dann of-

fenbar die Derivirte —j— eine RoUe spielen wird. Um zunaclist die

Umrisse des Verfahrens zu zeigen, behandle ich die Entwicklung einer

Potenz U^ unter der Bedingung, dass U ein die Sinus und Cosinus der

Vielfachen von nur einer Variablen entbaltender und dabei geschlosse-

ner Ausdruck ist, welcher fiir alle Werthe der Variablen endlich bleibt.

Es sei also U unter der Form einer abbrechenden Reihe:

17 z= y^ -j- y^ cos It -{- y2 COS 2ll -f- Js COS 3w -j" • • 7^ COsXw

-|- ^1 sin u -^^2 sin 2 w -f- ^3 sin 3 w -f- . . . . ^.smXu

durch die numerischen Werthe von yot Ti. ^i» Y2* ^2 yx- ^X ge

geben. Man

S-o
_ ^
U' duIjn^^j u au ^^^

und es ist somit U"' eine der unendlicli vielen Losungen der linearen

Differentialgleichung

:

-j-,nV—~-. U=0, {A)
du du

welche sicli sammtlicli nur durch einen constanten Factor von einander

unterscliieden. Von diesem letztem, der sich immer leicht mit Hiilfe

eines speciellen Werthes der zu entwickelnden Function wird bestimmeu
lassen, abgesehen, hat man also
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?7"== V
Die Losung V der obigen Gleichung kann nun aber, in Folge der vor-

ausgesetzten Eigenscliaften von U durch die Methode der unbestimmten
Coefficienten als entwickelte Function von u erhalten werden, da dieselbe

unter der Form

F =: Co~\- Ci cos ?i -j- C2 cos2w -{- C3 cos 3?^ -|-

+ ^i sin u -{-82 sin 2 M + >S'3 sin 3 u

t= 00

>7 (Q cos iu ^ S^ sin iu)

t =

existirt. Durch Substitution in die Gleichung [A) erhalt man die zur

Bestimmung der Coefficienten Cq, Ci, C2U. s.w., 81, S2, S^ n.s.w. dien-

lichen Bedingungen. Um eine Anwendung davon zu machen. ist es nur

nothig, den Index zu wahlen, bis zu welchem man in der Entwickl

Yon V schreiten will. Es sei dieser Index x, also erlaubt

Ck+ i = C^ + 2 = C/i + a, etc. =
8k ^i = 8k + 2 = 8k -^3, etc. =

zu setzen: denn diese Annahme muss bei einer zur numerisch

&
r

Reihen-Entwicklung stets statthaft sein. Bei der Sub

stitution in [A] verfahre man so, dass man nach einander alle diejenigen

Multiplicationen ausfuhrt, welche in dem Product ein gewisses Vielfaches

von u im Argumente hervorbringen. Es scheint, bevor ich den Gegen-

stand gegenwartiger Untersuchung weiter verfolge, zweckmassig, an eiu

Mittel zu erinnern, durch welches sicher und mit moglichst geringer

Aufmerksamkeit diejenigen Glieder in den zwei Factoren eines Produc-

tes erhalten werden, aus welchem ein bestimmtes Argument hervorgeht.

Es ist klar, dass ein gewisser Index des Productes q aus alien Indices

X und X der Glieder der beiden Factoren entsteht, welche den Bedin-

gungen :

geniigen. Wenn man nun die Glieder der beiden Factoren beide nach
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wachsenden oder beide nach fallenden Werthen von x und X geord-
net hat, so kommt man offenbar auf alle Indices, welche der ersteren

Bedingung

x+ X = q

genugen, wenn man in beiden Reihen in entgegengesetzter Richtung fort-

schreitet, so weit als die Coefficienten merkliche AYerthe behalten; wenn
man sicb aber in beiden Reiben in gleicher Richtung fortbewegt, so wird
man diejenigen Glieder erbalten, welche dnrch die Verbindung

X — X

den Index q des Argumentes im Prodncte hervorbringen. Diese Vor-
schrift kann man leicht fiir den Fall verallgemeinern , dass die Argu-
mente aus Vielfachen zweier Variablen in der Weise
sind, wie es bekanntlich bei den Storungsentwicklungen Statt findet. Es

znsammeng

liaben die einzelnen Glieder die Form

Ci,i' cos {iu -\- lu') Oder Si,i' sin (iu -{- lu).

4.

Schreibt man nun in zwei Diagramme mit horizontalen und vertikalen

Felder-Reihen die Coefficienten der beiden Factoren in der Anordnuns
dass die mit gleicbem i in die vertikalen, die mit gleichem i in die ho-
rizontalen Reihen gesetzt werden, so sieht man leicht man

Fortschreiten innerhalb der Diagramme einmal nach gl

gcgciig Richtungen, diej el

che zu dem Coefficienten eines bestimmten Arguments im Producte con-
tribuiren. Diess Hiilfsmittel mochte wohl am geeignetsten sein, gegen
ein sonst leicht zu furchtendes Uebergehen von Factoren sicher zu stel-
len. Denn jedes Feld enthalt (mit Ausnahme des fur das constante
Glied bestimmten) zwei Coefficienten, die Verbindun- zweier Felder der
beiden Diagramme geben also je vier Partialproducte ; dabei macht man
noch von der Kenntniss Gebrauch, dass das Product gleichbenannter
Function zwei Cosinus, das ungleich beuannter zwei Sinus liefert.

Nach diesen Beraerkungen in Betreff der bei diesen Entwicklungen
und bei den Stornngsrechnungen iiberhaupt haufi^ wiederkehrenden Mnl-
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tiplicatlonen periodisclier Ausdrucke nehme ich die Bestimmung der

Coefficienten der Function V wieder vor, unter jener oben gemachten
Voraussetzung, dass die Coefficienten von einem gewissen Indeo! an un-
merklich werden, und dass der Index x der grosste sei, welcher bei V
in Betracht kommt. Die Differentialgleichung {A) liefert dann

hx sin \u — ^x cos Xw) ( C^ cos xm+ S^ sinx?^) n\

d. h.

H- [jx cos Xw -f- ^x sin Xu) (— Cx sin xm -J- S^ cos xm) x =

Tx a — ^x ^x =
Tx-Sk+ ^x Oc-^O.

Hierdurch wird man zunachst auf die unbrauchbare Losung V =^ ge-

fiihrt, die einzige, welche sicb mit der gemachten Annahme, dass alle

Coefficienten mit hoherem Index verscbwinden, in aller Strenge vereini-

gen lasst. Diese Losung muss vermieden werden, und wenn es auch

auf vollig correcte Weise gescbehen kann, da das Verbaltniss

bekannt ist, so kann docb der zu beorehende Fehler immer bin

SX

chend klein gebalten werden, wenn nur x gross genug gewablt ist. Nimmt
man noch ferner, da der Werth der Einheit docb einstweilen, auch schon
wegen der spater eintreteuden Bestimmung des constanten Factors unbe-
stimmt bleiben darf:

C% = Sx = 1

so werden jetzt alle iibrigen Coefficienten der Entwicklung leicht aus den
Bedingungsgleichungen gefunden, welcbe die Partialproducte der Glei-

cbung (A) fur kleinere Indices liefern. Da letztere Gleichung, von dem
constanten Factor abgesehen, die Function IT vollstandig bestimmt und
als eine Definition zur Aufsucbung ihrer Eigenschaften dienen konnte,

so sind die auf eben bescbriebene Weise bestimmten Coefficienten auch

bis auf einen beliebig klein zu machenden Fehler die Coefficienten der

Entwicklung von ^7^ da sie den partiellen Bedingungen, welche jene

definirende Gleichung erfordert, bis auf Grossen von der Ordnung jener

Fehler genugen,

Mathem. Classe. XI. H
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Da aber dieses Eaisonnement docli noch einige Bedenken zuruck-
lassen konnte, so wird es nicht tiberflussig erscheinen, wenn ich ein
Mittel angebe, diese Fehler selbst zu enhvickeln und demnach mit aller
wiinsclienswertben Scharfe Die Ursache des Fehlers kann

wie an-
namlich offenbar aucb so aufgefasst warden, dass man bemerkt
statt der Gleichimg (J..), welche die Entwicklung von V in aller Strenge
geben wurde, eine andere Hneare Differentialgleichung integrirt ist, wel-

sich von der

hat in Wirkliclikeit die Gleichung

gelegten durch ihr zweites GHed unterscheidet Man

-7—. n V —. Cr— W
du du

anstatt der vorgelegten

dU -^ dV ^, ^
du dt4

befriedigt. Den Unterschied der beiden Losungen konnen wir leicht
geben; denn die

J

du);

die der letztern

V= Cc"^''^^-

Bestimmung der Integrations-Constante C hat man die Bedingnng
der Unterschied der beiden Losungen mit W zu^leich verschwinden

muss. Mt Riicksicht hierauf wird
man will, die an U" anzubringende Verbesserung

Unterschied oder, wenn

muss U" mit dem folgenden

W
1 —y" f^^qri . du
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multiplicirt werden, nm die Enhvicklung felilerfrei zu machen. Es wird

hiermit die oben ausgesprochene Behauptiing in Betreff der Folgen be-

statigt, welche die nicht strenge Auflosung der linearen Bedingungen der

Coefficienten nach sich ziebt. Denn es zeigt sich, dass der entstehende

Fehler mit W von gleicher Ordnung ist; ausserdem hat Wj wenn dieser

Fehler nach dem Vorigen methodisch begangen ist, gerade soviel Glieder

mit endlichen Coefficienten, als U; was fiir die leichtere Berechnung von
W ^

jjn+i ^^^ Wichtigkeit ist. Es ist iibrigens klar, dass diese Art der

Verbesserung auch auf die nicht methodisch begangenen Fehler sich

ausdehnen lasst, welche sich bei Priifung der Bedingungsgleichungen er-

geben soUten, besonders, wenn dieselben als Grossen der ersten Ordnung

betrachtet werden konnen.

Die Anwendung auf die Storungsrechnungen darf sich auf den Fall

beschranken, wesshalb ich die daftir geltenden Bedingungsgleichungen, so

weit sie in Form verschieden sind, hersetze

:

fiir Cx-i nud Sj,-i^):

(yi C^—^i 5'x) + (x— 1— 2 w) (72 Oc-i — €2 ^-1) =
(^1 Cx+ yi S;) + (x— 1— 2w) (^2 ac_i+ 72 S^-i) =

fiir Cx— 2 und Sa—2

2/.yo Cx+(/—1-w) (yi Cx-i— ^i;/Sx_i)+(-/—2—2«) (ya C^-2—-62S^-2) =
2xyoSfx+(x—1—w) (^1 Cx-i+yifi^x-i)-f (x—2-2?i) (^2 Cx-2+y2S^x-2] =

fur Cx—3 iind 8/.— 3 :

n] (yi Cx+^1 ^x)+2yo (x— 1) Cx_i+(x—2—w) (yi Cx_2—€1 Sy

+(x—3—2?2) (ya Cx-3—^2 S^-3) =
n) (^1 Cx—y 1 >Sx)—2yo(x— I ) S^-i—{ic~2~n) (€1 Cx-2+yi S..

_^(x—3—2«)(g2 Cx_3+y2^x-3) =

1) Bei den Anwendungen in der Storungstheorie kann man sogleich 62,=
setzen, vne man imten sehen wird.

H2



60 W. KLINKERFUES,

fiir Cx— 4 und ^x— 4:
¥"

4_(x_3—«) (yi a-3—^i>S'x_3)+C'<—4— 2?i) (72 a-4—^2 'S'x-4) =
2w)(€2 Cx—Y2>Sfx)+(x~l-w)(€i Cx-i-yi^S'x-i)—2yo(-/—2)>Sx-2

(x—3—w)(6iCx_3+Ti«'x-3)—(x—4—2n)(€2 Cx_44-T2 'Sfx-4) =
Von Her an erhalt man alle tibrigen Bedingunsgleichungen , indem

man in diesen letztern beiden Gleichungen nach einander x— 1, x— 2,
r

X— 3 etc. filr x sabstituirt; nur ist von dem so zu findenden Co die

Halfte zu nehmen.

8.

Es ist klar, dass die im Voxhergehenden dargelegte Methode der
— *

Entwicklung von 17" niclit bloss dann anwendbar ist^ wenn die Coeffi-

cienten Cx, S^,, C%^u ^r.— i, t^- s. w. Zahlen im engern Sinne sind, son-
1

dem anch noch, wenn sie Ausdriicke sind, die eine oder mehrere Gro-

ssen gleichsam wie Parameter enthalten. Bei den Storungsgleichungen
V"""

hat man es vorzugsweise mit den Entwicklnngen , welcbe von zwei Va-

riablen abhangen, zu thun; sind diese Variablen die excentrischen Ano-

malien u und u\ fiir welchen Fall die vorhergehenden und einige der folgen-

den Formein vorziiglich sich eignen, so erscbeinen die Coefficienten Cx— i,

^^_i, C%—2, Sx—2 etc. im Allgemeinen als Fanctionen von u, welche

leicht nacb den Vielfacben der letzteren Grosse geordnet warden konnen.

Es bleibt aber dann noch der in Beziebung auf u constante Factor zu

bestimmen, mit welcbem sammtliche gefundene Coefficienten zu multipli-

ciren sind, und welcher offenbar im Allgemeinen ebenfalls eine Function

von u ist. Zu seiner Bestimmung specialisire man, z. B. u = setzend,

die gefundene Entwicklung; diese muss dann mit derjenigen iibereinstim-

men, welche man unter derselben Specialisirung aus der Differentialgleichung

du du

erhalt. Nur ein vollig constanter Factor bleibt bei letzterer Losung noch

XLubestimmt, welcher aber zum Schluss sehr leicht mittelst gleichzeitiger
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Specialisirung von u und u' gefunden werden kann. Dass audi die eben

angefuhrte Differentialgleichung nach den obigen Kecursionsformeln aiif-

zulosen ist, wobei aber dann der erleicbternde Umstand eiiitritt, dass

alle Coefficienten numerisch. sich ausdrucken, wird kaum nothig sein, zu

bemerken; ebenso mochte es liberfliissig sein, Etwas liber die Ansdeh-

nung der gegebenen Vorschrift auf eine Function dreier und noch mebr

Variablen zu sa^ren, da sie sich ohne Weiteres ergiebt.

9.

Bei Entwicklung einer Potenz von p nach Vielfachen von u und u^

ist der Umstand von sehr grosser Bedeutung, dass ^2 und ^2 von tC

ganzlich unabhangig sind ^2 sogar =: 0, Es ist nach der bekannten

Form der Coordinaten x, y, z, w\ y\ z\ wenn sie durch die excentri-

schen Anomalie ausgedriickt werden, einleuchtend , dass in p oder

nur das Quadrat G^^+^^+ ^^) oder r^ in Beziehung auf 2w in Betracht

kommt- Es ist aber

Y2 = fa^^; ^^ = a

Die Anwendung der Methode der unbestimmten Coefficienten er-

scheint als das radicalste Mittel, in den Storungsent^vicklungen die nach

Potenzen der Excentricitat und Neigung fortlaufenden Reihen zu ver-

meiden, und zu einer allojemein brauchbaren Bestimmuncj der Storungs-

coefficienten zu gelangen. Nur die Methode der mechanischen Quadra-

tur, bei welcher diese Coefficienten nach einer bekannten Form als be-

stimmte Integrale behandelt werden, hat der Form nach dieselbe All-

gemeinheit und sie ist in Wirklichkeit diejenige, durch welche zu den

Storungsentwicklungen fur kleine Planeten der Weg gebahnt wurde.

Aber aus dieser Allgemeinheit kann leider die Praxis nicht in alien Fal-

len, wo es wiinschenswerth ware, Nutzen ziehen, indem, wie schon frii-

her bemerkt wurde, die dabei zu bewaltigende Arbeit in einem sehr un-

gunstigen Verhaltniss mit der Zahl der Storungsglieder zunimmt Von
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andern Methoden gewahrt, ausser der'im Vorliergelienden vorgetragenen

keine die Ueberzeugung, dass ihre Allgemeinheit sich auch auf Cometen-

bahnen erstreckt; denn diejenige, welche Hansen in der oben citirten

Schrift publicirt und auf die Storungen des E n eke' schen Cometen durch.

Saturn angewandt hat, macht die Unterscheidun
t3

r' immer >r
/ immer <: r

r zuweilen ^r^ zuAveilen <Cr,

* Diesen letzteren Fall hat Hansen bisher nicht behandelt. Unter

den bekannten Methoden hat also die durch mechanische Quadratur den
L

M

Vorzug einer unmittelbar einleuchtenden und unzweifelbaren AUgemein-

heit, aber nur der Form nach, denn fiir Cometenbahnen ist sie dennoch

der durch sie verursachten Arbeit wegen, so gut wie unbrauchbar. Die

Methode, welche in dem Vorhergehenden entwickelt wurde, ist nicht we-

niger allgemein, ihrer Form nach, aber sie ist fiir schwierige Falle bei

Weitern brauchbarer, weil die durch sie verursachte E,echnung weit leich-

ter zu iiberwinden ist. Um in letzterer Beziehung vorlaufig ein Urtheil

zu gewinnen, denke man sich den aussergewohnlichen, nirgends bis jetzt

behandelten Fall einer Storung von etwa 900 Gliedern; man wiirde da-

bei genothigt se}Ti x = 20 zu setzen ; aber die Bestimmung der Coefli-

cienten Cq bis C20 und von Si bis ^§20 wiirde einen geiibten Rechner

vielleicht nur 8— 14 Tage beschaftigen , und es scheint mir die Behaup-

tung gerechtfertigt, dass wenige Monate hinreichen wurden, mit der Ent-

wicklung der Storungsfunction fertig zu werden* Der eben gesetzte Fall

ist aber, wie gesagt, ein aussergewohnlicher ; fiir die kleinen Planeten

wird nur selten x grosser als 10 oder 12 zu setzen sein.

. 10.

Es wird kaum einer Bemerkung bedurfen, darauf aufmerksam zu

machen, dass dieselbe Methode der Entwicklung auch auf die Vielfachen

der wahren Anomalien anwendbar ist; sie ist aber, da r und r durch

V und v' auf eine etwas weniger einfache Art ausgedruckt werden, als
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durch w und u nicht ganz so kiirz. Hire Anwendung wird fiir Cometeii

von nicht ganz kurzer Periode nothwendig; desshalb gedenke ich bei an

derer Gelegenheit darauf einzugelien. Dagegen kann ich hier eine an

dere Bemerkung , welche sich auf die Wahl der Variablen und AiD

mente, welche man bei der Entwickluno: von Storungcn bezicht, nichtO "'" -^^wv^^^ix^jj

unterdriicken , weil sie besonders in einem Falle Beriicksichtigung ver-
A

dient; diess ist der, der Anwendung der mechanischen Quadratur zur

Bestimmung der Coefficientcn bei nicht allzu grosser Ncigung uud Ex-

centricitat. Man wahlt dabei entwedcr die Variablen M' und M, oder u'

und u, oder M' und u. Man kann nun aber durch eine einfachc Be-

trachtung die Uebcrzeugung erlangen, dass durch eine kleine Modifica-

tion in der Wahl der Variablen, durch welche man sich keines der gc-

wahlten Form eigenthiimlichen Vortheils begibt, man cine wichtige Ab-

kiirzung erzielen kann. Am deutlichsten wiirde diess in dem Falle her-

vortreten, in welchem die Neigung der Bahnen und ihre Excentricita-

ten Null waren. Man wurde namlich nach den gegebenen Vorschrif-

ten einmal nach M, darauf nach M' von o bis 2tc integriren; und doch

ist wesentlich nur eine Integration erforderlich , da offenbar in diesem

P eine Function von M'—M ist. Es ist desshalb, wenn man nach

Vielfachen der mittleren Anomalien durch mechanische Quadratur ent-

wickeln will, entschieden vortheilhaft, statt M und M' selbst, ihre Summe

und Differenz einzufuhren, da hierdurch die eine Integration immer sehr

erleichtert, zuweilen fast ganz gespart werden kann. Dass dasselbe mit

demselben Rechte auch fur die Entwicklung nach Vielfachen der beiden

excentrisc^hen Anomalien, sowie fiir die nach Vielfachen von M und w

eschlagen werden kann, fallt in die Augen. Es kann von Interesse
t3^"^"-'"0

sein. mit den Storungsformeln eines kleinen Planeten diese Aenderung

vorzunehmen und zu sehen, wie die hochsten Indices, mit welchen die

Vielfachen der beiden Variablen behaftet sind, sich zu einander verhal-

ten. Als Beispiel wahle ich die periodischen Langenstorungen der Flora

durch Jupiter, welche nach Dr. Briinnow's Berechnung folgende Argu-

mente enthalten:
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M
2M
ZM
AM
hM

M'
2M'
SM'

4:M'

hM'

M'
2M'
SM'

M
2M
2M
2M
4cM

M
2M

4.M'

2M'
4:M'

SM'

M'
2M'

S3I

M
SM
SM
M
M
M
SM

SM'
2M'
4:M'

M'
2M
4:M
M'

M
4:M

6M
4:M

SM
4:M

bM

SM'

SM'
4.M
hM'
hM'

AM
SM'

Der hochste Index bei M
diesen Arsrumenten

6, ebenso bei M'. Setzt man aber in

&

M
M'

so nehmen dieselben folsrende Formen an:

2S

48

68

88

108

4y+48
T+ 38

2^+ 68

Y-1-33

38

8

2y+28
3y+ 38

Nach dieser TJmformu

Y das Vierfacbe. bei 8

682t

T+
2y+26

I

3t
2y-j-48

Y+58
T+ 76

3y+58
2yH-48

4Y-f-28

T+78
Y+ 98

Y+ 98

2y+88
3y4-58

2y+88

ist das hochste Vielfache Variablen

es eine Vereinfachung gewesen ware,

nach Vielfachen von 8 als Functionen

n kann daraus schliessen, dass

Coefficienten der Entwickluno
bestimmen

^ 11.

Berucksichtigt man die Bemerkungen des vorigen

Wahl der Variablen
Betreff

macht man sich die Kleinheit der

Bahnen der Hauptplaneten zu Nutzen kann man die oben
orgetragene Methode der Entwicklung von beliebigen Potenzen von o

ch sehr erheblich abkur Offenbar es mlich vortheilhaft zu
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nachst in dem Ausdrucke fiir U oder p das Glied

i a'^ e'^ cos 2 u'

zu vernachlassigen, die Potenz von U zu entwickeln, und dann nachtrag-

lich die erforderliche Correction anzubringen, welche selir einfach ausfal--

len muss. Setzt man

p^ = pQ^-|-^a^e'^ cos2 w'

so wird

* 1 111
3' d^ e^ cos 2 w'

-f- - . . . . . etc

p po 4 po

^ = ^-X- —5- «"^" cos2«'+ etc.

p po 4 Po

Da nun "bei den bequemsten und gebrauchlichsten Formeln fiir die

Aufstellung der Differentialgleichungen der gestorten Bewegung die un-

^eraden negativen Potenzen von p verlangt werden, so sieht man, dass

die notliige Correction mit Htilfe solcher Grossen auszufuhren ist, deren

Entwicklung audi schon ausserdem erfordert wird. Wenn jetzt fiir

— , -^ etc. die oben vorgetragene Methode mit der Abanderung in An-
po Po
wendung gebracht wird, dass zuerst nach Vielfachen von u entwickelt

ietzt den srrossen Vortbeil, dass X = 1 zu setzen ist,man

wahrend man oben X = 2 hatte. Dasselbe ist der Fall in Beziebung

auf die Entwicklung nacb Vielfachen von {u — w), und da p* oder po^

und alle Potenzen dieser Grossen als Punctionen der beiden Variablen
r

lu'— u), und u betracbtet werden konnen, so wird verlangt, die Coeffi-

cienten der ersteren Entwicklung nach den Vielfachen von u auszudru-

cken und zu ordnen. Man sieht aber leicht, dass diese letzteren Reihen

verhaltnissmassig stark convergiren werden, indem p" um so naher nur

eine Function von [u — u) ist, je kleiner die Excentricitat und Nei

bei den sich storenden Bahnen ist. Dieser Umstand empfiehlt bei Planeten

mit Zuziehung der mechanischen Quadratur in folgender Weise zu verfahren.

Um zur Entwicklunor von p" zu j^elangen, filhre man unter Specialisirung

Mathem. Classe. XL I
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von u fiir eine Reihe aquidistanter Werthe dieser letztern Variablen die

Entwicklung von po" aus, wobei nach dem Vorliergelienden X .= 1 zu
setzen ist; das sehr einfache System von Eecursionsformeln, welches hier-

bei gebraucht vs^ird, vs^erde ich unten anfuhren. Hierauf werden durch
die mechanische Quadratur die Coefficienten als Functionen von u ge-

Transformation, po**
funden und es bedarf nur

auf die gewohnliche Form zu bringen. Anf dieselbe Art man
Po ~% po"~^ und leitet damit auf die eben beschriebene Art p" ab.

Kaum wird es nothig sein, darauf aufmerksam zu machen, dass auch
die Entwicklung von po"~^ hinreicht, die ubrigen zii finden, wenn man
die Multiplication mit po^ in Anwendung bringen will.

Da die Anzahl Kreises oder der SpeciaU
gen von u, welche nothig werden, durch die Neigung und Excentricitat

der Bahnen wesentlich bedingt wird, so lasst sich dariiber nichts Allge-

meines sagen
;
jedoch diirfte nach den bei den kleinen Planeten bis jetzt

gemachten Erfahrimgen zu schliessen sein, dass die Eintheilung der Peri-

pherie in 12 Theile gewohnUch ausreichen wird; die Theilung in l6,

24, Oder gar 32 Theile wird bei den Planeten schon nicht oft erforder-

lich sein. Bei periodischen Cometen wird es wieder bequemer werden
die mechanische Quadratur zu vermeiden.

11.

Die eben vorgeschlagene Modification fiihrt auf die leichteste Art zi

sehr wichtigen Relationen, welche Hansen zum Theil ohne Beweis ge
geben hat'). Ausgangspunkt der Untersuchung ist bei Hansen die Dif
ferentialgleichung zweiter Ordnung:

doo^'^ x{l— x) 'da; x [1

welcher die hypergeometrische Eeihe

1} Die Herleitung dieser jetzt oft angewandten, fiir Planet.n wohl imraer hin-
reiciiencle Kurze gewahrenden Vorschrift-n , ohne die Zuziehung hypergeome-
Irischer Reihen auf welche dieselben bisher gestiitzt werden , als speziellenran aus clem Vongen, schien mir ein besonderes Interesse zu haben.

4.
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4 ^

geniiejt, und aus welcher die zur Entwicklun^ benutzten Eigenscliaftent)^*"^'C) ^ ^^XX^I.X.I.V.XX ^.^

^Xt>l^.llU.llj-jfliessen, wahrend hier das particulare Integral einer Differential

erster Ordnung zu deniselben Zwecke angewandt wird. Die letztere gibt

die Recursionsformeln mit grosster Einfaclilieit, wie nacli dem Folgenden

hervortreten wird.

Es sei:
"f

und

^\ =:fcosF

y\ =fsmF
so dass y und F Functionen von u sind, welche man nachher mit aqui-

distanten Werthen von u gleichzeitig specialisirt, so wird

Man kann hier nun wieder wie frviher verfahren, po" nach. Vielfachen

von Cosinus und Sinus der Vielfachen von iu'— F] zu entwickeln

aber sogleich ersichtlich wird, dass die >S2WM^-Coefficienten sammtlich

KuU werden. Mit der dadurch erlangten Yereinfachung fallt zugleich

die Schwierigkeit weg, welche wir fruher in der Unkenntniss des Ver-

haltnisses

gefunden liaben, so dass war jetzt, wenn Cx-fi, 5^x+i, C^+a, fi'--c+2 tin-

merklich zu setzen sind, Ca einstweilen gleich der Einheit setzend, die

Losung V= 17^ = auf correcte Art vermeiden. Die Bedingungen»

w^elche die Differentialgleichung {A) liefert, nelimen jetzt folgende Ge-

stalt an

:

Ueberhaupt wird aber die einfache Recursionsformel

:

(0) [i-n)J. Cf+4/o [i~\-l)Ci^i^[i-^n+2). f. O/+2 =



68 W. KLINKEEFUES, UEBER BESTIMMUNCx DER ABSOL. STOR. ETC,

zur Anwendung kommen, urn allgemein d aus Ct+i und C,--f2 zu be
stimmen. Nur fiir i = wird die Gleichung

2f.n Co+ ^y'o C, -f- (w-1-2)/. C2 =
anstatt [C] zu gebrauclien sein, wie eine leichte Betrachtung lehrt.

Urn den Factor zu finden, mit welchem die Coefficienten multipli-

cirt werden miissen, kann zwar, wie oben die Vergleicbung der Entwick-
lung mit einem speciellen Werthe von po" angewandt werden. Weit be-
quemer aber ist es, denselben Factor aus der Vergleicbung des eben ge-
fundenen Cq mit einem andern fur das constante Glied der Entwicklun'^
von po" leicht aufzustellenden Ausdrucke zu scbliessen. Man hat nam-
lich, far u'—F der Kurze halber x gesetzt,

1 r2Tr

^^
wenn Glied in der Reihe fiir (yq+/
tedeutet. Dieses Integral reducirt sich fur die in Betracht kommenden
Wertlie von n;

71 -—

-

X fj 3^ ri - s

auf die Function F' von Leg end re, fiir welche derselbe in dem dritten

Eande der Exercices de calcul integral, Tafeln gegeben hat. Bekanntlich

ergibt ausserdem das Gauss' sche Verfahren des arithmetisch-geometri-

schen Mittels dieselben Functionen durch eine sehr kurze Eechnung.
In den Entwicklungen fiir eine Reihe specieller Werthe von u wird

jetzt

cosi (m— F) = cQsi[u'—u—F^u) = cos [iF—iu] cos (iu— iu)

als

-J- sin [iF— lu] sin (iu— iu]

worauf dann die mechanische Quadratur die Coefficie

von u ergibt.

Druckfehler.

pag. 42 Zeile 9 von oten, statt (— ) Ues (—
^di^ \di
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Die von Medina auslaufenden Hauptstrassen

Nach Arabischen Schriftstellern beschrieben

von

Ferdinand Wiistenfeld.

Wissenschaften

lange das Innere von Arabien , namentlich die Umgebung

heiligen Stadte Mekka und Europaischen Reisenden durch

den Fanatismus der Mubammedaner verschlossen bleibt imd niir einzelne
r

entweder als Giinstlinge und unter dem besonderen Schiitze Tiirkischer

Anfiihrer und Arabischer Scherife, wie im Anfange dieses Jahrhunderts

der Abenteurer Domingo Badia unter dem angenommenen Namen Ali

Bey el AbBassi und vor wenig Jahren James Hamilton, oder auf eigene

Hand unter Verkleidung und dann mit der grossten Lebensgefahr , wie

Burckhardt und Burton, solclie Reisen unternehmen, auf denen sie dann

doch von der Hauptstrasse nicht abweichen und ihre Untersuchungen

nicht weit ausdehnen konnen, miissen wir unseie Kenntnisse liber die

BeschaiFenheit und inneren Zustande von Arabien aus den Bescbieibungen

der Araber selbst zu erweitern suchen, und gliicklicher Weise sind die

Nachrichten der alteren Schriftsteller so ergiebig, dass sich aus ihnen fur

manche Gegend ein ziemlich deutliches Bild entwerfen lasst.

Das sprichwortlich gewordene Nomaden-Leben der Araber hat doch

seine Granzen; schon lange vor Muhammed batten die errosseren Wan-

derungen aufgehort, jeder Stamm hatte sein bestimmtes Gebiet einge-

nommen, welches er mit seinen Viehheerden nicht iiberschreiten durfte,

ohne mit seinem Nachbar in Streit zu gerathen, und uber den Besitz

einzelner Weiden, Brunnen und Quellen sind blutige Kampfe gefiihrt.
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Einige Stamme haben freilich wegen anhaltenden Misswachses oder weg
tJberyolkerung Arabien ganz verlassen und sind nach Syrien und Agypt
ausgewandert, andere sind durch die Kriege im ersten Jahrhundert d

t

Islam nach Aussen geflihrt

Heimatl
to

indera entAveder die Regimenter sich aus der
L

L

m, um eine Heeresabthei-der sanze Stamme '6

lung zu bilden ; aber manche haben bis auf den heutigen Tag ihre alten

Wohnsitze

Bodens un

zu machen

noch inne, besonders da, wo die gute BeschafFenheit des

d

Wassi
*

a beb

es g Anpflanzung

Viele ihrer Niedeiiassunsren sind

Dorfern, manche zu Stadten herangewachsen
fci

freilich

im Laufe der Jahrhunderte Avieder verschwunden

niss Geschichtswerken m
Kennt-

Liedern

Araber erlialten hat, und wenn man auch durch einige Sandwiisten

e lang reisen kann, ohne ein Grashalm zu finden, so ist doch
F

Alles so ode, wie es auf unseren Kar

doch nicht

aussieht, und selbst in den
unwirthbarsten Steppen

Namen, und in

Hiigel, jedes Thai seinen bestimmten

und in dem geographischen Lexicon des Abu 'Obeid

orzugsweise zur Erklarung der in den Gedichten vorko

el - Bekri

amen sich uber 3000 Artikel, in denen Ortlich-

keiten in Arabien beschrieben werden.

In der nachfolgenden Abhandlung habe ich versucht, aus den be

wahrtesten, meist ungedruckten Schriftstellern dasjenige zusammen zu
was

1

chaften berichten, die von Medina aus
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strassen, welche von Medina auslaufen

drei Strassen nach Tabuk. 1

1 danach die Eichtung der Haupt-
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im Westen nach Janbii', und man es nicht tadeln, wenn ich die

historischen Erinnerungen
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m
w

da auch diese geschichtlichen Nachrichten
Oder nicht in solchem Zusammenhan

: Grundlage ge-

noch gar nicht

und solcher Ausfuhrlichkeit be-

kannt sind.
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I. Von Medina nacli Tabuk.

Nachdem Muliammed seineii Einziig iii Mekka gclialteu mid seine

Macht soweit befestigt liatte, dass er, wenn auch noch niclit ganz Ara-

bicn ilim mitcnvoifen war, wenigstens keine Erhebung gegen sicli iiii

Inncrn mehr zu befiii-cliten hatte, riclitete er seineii Blick nach Aussen

imd beschloss einen Feldznsr sogren die Gricclien zu untcrnchmen mid in& t3^&

Person eine Armee gcgcn sie zu fiiliren , um sich wcgen dcr Niederlage
-

zu raclien , welclie mit ikrer Hiilfe seine Feldherrn dmcli die Christliclien

Ai-aber bei Miita erlitten batten. L>ie Aufforderung zu diescm Ziige kam

indess scinen in Medina versammclten Truppen ziemlich mierwartet, da

sie, eben erst von der aufgehobenen Belagerimg von cl-Taif zuruckge-

kchrt, sicb an der von Hunein mitgebracbten Beute zu erbolen gedacb-

ten, und wilbrcnd er sonst seine Plane zu verbeimlichen sucbte, sprach

diesmal friih £;enug seine Absiclit deutlich aus, damit seine K y^

zn beschwerlichen IMarsclie bis an die Syrische Granze

sich geborig rusten konnten. Da aber die Zabl der Unzufriedenen ,
die

sicb von der Theilnabme an diesem Zuge ausschlossen, ilim einige Besorg-

niss erreg-te, so liess er semen Schwiegersohn 'Ali in Medina zuriick um

sie zu beaufsichtigen , der sich dadm-ch ihrem Gespott ausgesetzt sah mid

desshalb der .^mee nacheilte, die er in el-'Gmuf ^) eine Meile von IVEe-

dina einholte, einer Station, wo sich die Truppen sammelten und ordne-

ten, wenn sie zu einem Eeldzuge auszogen. 'Ali beklagte sich, dass die

edinenser ihm vorhielten, ]Muhammed wolle ihn nicht

haben, da er ihm lastig sei, allein Muhamnied schickte

ckgebliebenen IS'

in seiner Nahe

ihn zuriick und setzte ohne weiteren Aufenthalt seinen Marsch nach der

Syrischen Granze bis Tabuk fort, und auf dem Hinwege werden als La-

gerpliitze nur Dsu Awan, Dsu Chuschub und el-Hi'gi-^) genannt. Von

Tabuk entsandte Muliammed ein Corps unter Chalid ben el-Walid nach

*

1) Auf unseren Karten Djerf , Jerf.

2) Sielie imten die 13. unci 20. Moschee
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Dumat el-Grandal, einem District an der Syrischen Granze mit der Festung

Marid, wo ein Christlicher Ffirst Namens Okeidir ben Abd el-Malik re-

sidirte ; die Lage wird von el-Bekri angegeben : zebn Tagereisen von Me-

dina, ebensoweit von Kufa und von Damascus und zwolf von der Agyp-

tiscben Granze; von Tbn Sa'd bei el-Samhudi : fiinf Nachte von Damascus

und 1 5 bis 1 6 Nachte von Medina ; von Abuliida : sieben Tagereisen von

Damascus und dreizebn von Medina i).

Tabuk liegt von Medina zwolf Tagereisen entfernt, es war ein von

einer Mauer umgebener fester Platz, in welchem sicb Brunnen, Palmen

und Garten befanden ^). Muhammed hielt sicb dort etwas tiber zebn

Tage anf und kehrte dann nach Medina znriick, ohne mit den Griechen

zusammengestossen zu sein.

tTber den Ruckweg giebt el-Samhudi genaue Nachricht, indem an den

Platzen, wo Muhammed lagerte und das Gehet Yerrichtete , Moscheen er-

baut wurden^), und wir lassen hier den Text nebst Ubersetzung folgen

und fugen einige eriautemde Annierkungen hinzu.

^^

^^ • » •

«jip (A^ I iW>yO

ti^AAAj LgJ^^ ti>.,^^UM.^ jJi^ Xaav j,^ \Xjs\1\^ *«^*j (:;^j ,^^^^^ iS^^^ v5^ ^i^^'*^^ ^ lA-w. ^^\ Jl5

J i*

.^l\ v5'«>'J^ y<^5 (^t ^j oh"^"^ ''^"**^ ^^'^ *"
'l)'-^'^

^**"^^ '^5^'' ^*^5 V
cr ^^:* ^j^ t^= j*a>::}b ^Li? •^^ cr c;i:*i^^-« J>c L^'i

^.:? jii? otAj ^\^\

1) Aboulfeda, geographie par Reinaud, pag. 82.

2) Vergl. Jfedrisi, geographie par Jaubert, Tome 1. pag. 333.

3) Das blosse NamensTerzeicbniss dieser Moscheen findet sich zuerst bei Ibn

Jacut.

in

am, Leben Muhammeds, pag. 907, daraus bei el-Bekri

Lexic. geogr. ed. Juynboll. Vol. III. pag. 94. el-Sa

Werke ofter Ibn Ishak und IbnHischam an und unters(

fiihrt in

ginal des ersteren von der Recension des letzteren, er muss also von jenem

noch ein Exemplar gehabt haben.
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^^t Jb- Jot vi^tf t^^l o>. ^A-.:i c-^^. £.JU. iCLj ^! Xicwi i, ^IA3> ^f ^.J^-

«I*3 ^iXJI j^/i i.ju.> cr j^ '^ ^^^' cP*^^
^;iL«i| <• ^^tvXL.Jt ^Jl:^\ */<^a >3 w*-j^^ _^^5 1-^.1

Uy ^yafi^ X.»^S ^L-cJt^ jJU^l *Ulj ^^^> j^*aj^ ^Liil « ^j^^j- xitf.

Ji!^ •lit £.aj Kit ^UJI 'Uw? j (iUAi »/v3 ^ ^1 JIS^ ^.hi\ fcJLc j-aXs^^ ot/Jl ^t

J

r

*:»'5J «35 L5^^' l5^!^^ *^^ l5^^5 ^^ tt^^ilS ^.SiS ^^t^ iX^U-*^ l»^'^^ JUjuaJ! l^:5X-«w« j$

Ju/. ^\l\^9 \d.S> JotJ, 8^Ac^ Joyi J .>^55 l^-i^-,3 1?J^l ^^^'^ ^^f^ ^y>:?W-, KJl^j ^^!

^ ^-JJ^ H,L*«Jt y»l^ lA^T X3^t i^j ^^U J^t ^ vjy-o ^]t _^ »L:i ^JJtj B^J^fi ^oj

US^% xJAj Kibj ^^*. Jc, SjvXc j5^ xi-i W^II cr (H^il:" '^^^ o^ o' t^-^^' t5/t^' vX*^

553^^ ,^^ ^A£ crl^^ «•
c5^-5^^ i^^^j cr ^Jj3 s,J^c ^bb cr LiS^*^ ^^ *U-5 i o^l JS
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XAjiXti cr* '^^^j^ (J-^
wkAs» t^^i ^^^.^xl\ fXijjwil ^J% j»^ ^^ ^,^ '•&*-^ qU^S U^jl

^Aj ^^t^^^ ^ .vUf w\*ac -bjls^ vS ^ ii^.^'l ci^^' J.A3 *«iA^ jc^A^^ q1 ii3ljj ^jl xjijj ^sJ^

f
tali K/«.0 v: l\ ^yA ^ ^^ f.

»l*o (^Ji jy^ ^^b 3,1 ^A-« 4^ 05**^- ^^'•**' -^-^^

Die Moscheen aiif clem Ziige nach Tabuk.

Ibn Rusclid sagt in seinem Bajaii: Der Prophet baiite

buk und Medina etwa sechzelin Moscheen, von denen die ei Tabiik

letzte in Dsu Chuschub stebt Ibn Ishak sagt: Diese

nach iliren Namen bekaiuit; iind fiihrt vierzehn Eeihe

nach auf g
des Ibn Zabala bei einiiren ab.J5V.XX ^K.. Der Traditionsgelehrte Abd el-Gani be-

#

scbreibt sie gleichfalls und fugt von el-Hakim eine Moschee binzu, und
r

wir haben aus der Zusammenstellung zwaiizig Moscheen zusammen gebracht.

Die erste in Tabuk.

tauba der Reue genannt
V

welche Omar ben Abd el

sie mebrmals betreten, sie

Ibn Zabala sagt: sie wird Moschee 1

el-Matari sagt: sie gebort zn den Moscheen

hat bauen lassen. el-Ma'gd sagi

tit aus Bogen von Stein gebaut

ich

dem

Die zweite am Hiigel Midran ^) Tabuk gegentiber.

Die dritte in dem Orte Dsat el-Zirab zwei Tagereisen von Tabiik.

Die vierte bei el-Achdhar vier Tagereisen von Tabiik.
I

Die fiinfte bei Dsat el-Chitmi ; so in der Recension des Ibn Hischam

,

in dem Buche des Matari bei Dsat et-Chatm; fiinfel-^Ia'gd folgt;

Tagereisen von Tabuk.

Die sechste bei Baala^) gleichfalls fiinf Tagereisen davon, wie el-

4

iibereinstimmend mit

und el-Bekri buchstabirt Madiran. Das Lexic.
4

geogr. und Camus nennen dann auch einen Ort Mardan zwi

und Tabuk, welches s

2) Bei Ibn Hischam pag nnr mit einemi^, welches Praposition ist: bei
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Matari sagt, mid ebenso kommt es in der Recension des Ibn Hischdm vor;

dagegen in dem Codex des Ibn Zabala steht: bei Bakf Baula.

Die siehte an der Seite von el-Batra ^), femin. von abtar; Ibn Lshak

sctzt hinzu : vom Ende des Berges Kawdkib (im plur.) ; Abu 'Obeid el-

Bekri hat nur (im sing.) Kaukab , ein Berg der dortigen Gegend im Ge-

biete der "Banu el-Harith ben Ka'b.

Die achte bei Schikk Tara; Ibn Zabala setzt hinzn: von 'Gaubara.

Die neunte bei Dsul-Hiileifa; so sagt Ibn Zabala und andere; cl-

Ma'gd nieint, wenn diese Lesart richtig sei, so mfisse es der Name eines

von dem Samraelplatze der Medinenser verschiedenen Ortcs sein, der auch

zwischen Tabuk und IMedina liege ; der Name kommt sonst nicht vor und

wird von den Geographen nicht erwahnt ^).

Die zelmte bei Dsul-Chifa; so viel icb sehe, verbindet nur cl-Ma'gd

diesen Ort mit dem vorigen und giebt die verschiedenen Aussprachen

Chifa, Cheifa, Gifa und Heifa; in das Verzeichniss der Ortsnamen hat

er nur Gifa aufgenommen, wie es auch in der Hecension des Ibn Hi-

scbam vorkomnit 3) , welclier diese Moschee statt der Torigen erwahnt,

wahrend es Ibn Zabala umgekehrt macht.

Ala; ebenso el-Bekri und Lexic. geogr. Dass es bei el-Sanihudi kein Schreib-

fpTilftr sfti. zeiort das alDhabetisclie Namensverzeichniss unter "^V

:lmami

'uhammed auf

vorbei kam. Syr

V Machidh

and el-Batra hinaus und wandte sick dann zur Linken iiber Jein un

kleinen Felsen von el-Jamam (oder el-Thumam), dann gerades Weges ai

ikk

Ama'ff und 'Osfan, dem Sitz der Banu LihjAn,

bei dem Orte Saja lagerte. Ibn Hischam, pag. 718.

2) Es ist mehr als wahr;

aus Dsul-Chifa entsta]

durch eineti Schreibfehler

und

art dadurch den Vorzug, dass er den Namen in dem alpbabetischen Ver-

zeichnisse unter ^ auffiihrt.

Hist.-PhiL Classe. XI. B
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Die elfte bei el-Schauschac; so bei dem Traditionsgelehrten Abd el-

Gani nach el-Hakim; el Ma'gd halt es fiir einen Schreibfehler.

Die zwblfte am oberen Ende von Handha i)
, wie von Ibn el-Furat

die Consonanten des Wortes angegeben sind, worauf sich auch el-Matari

beschrankt bat, wahrend el-Ma'gd in dem Namensverzeichniss der Thaler
4

noch hinzusetzt, mit Fath iiber ha und mit Madda, ein Ort zwischen
Wadil-Cm-a und Tabuk und, fahrt er fort, hier ist eine Moschee des

Propheten am unteren Ende von Haudha und eine andere in Dsul-Chifa
oberen Ende von Haudha. Dies widerspricht dem, was er hier iiber

den Unterschied zwischen der Moschee von Dsul-Chifa und der am obe-
ren Ende von Haudha sagt; in der Eecension des Ibn Hischam wird die-

am

Unterschied gemacht und vielleicht ist unter dem oberen Ende von
Haudha das in der Uberlieferung des Ibn Zabala vorkommende Sumna
zu verstehen, denn dieses ist ein Wasser in der Nahe von Wadil-Cura
und in dem Exemplare des Ma'gd bei der Angabe
„die Moschee im Thale Huweidha" anstatt bei Sumna.

Die dreizehnte bei el-Hi'gr, wofiir bei Ibn Zabala el -'Old vorkommt
beide liesren bei Wadil-Cura 2^

seuier

1) Nach el-Bekri lag Haudha im Gebiete der Banu Cuscheir oder der Banu Hafda
und in der Nahe der Ort Fitach. — Jacut hat Hauc^ und filhrt aus Ibn
Ishak die Lesart Haudha an.

2) el-Hi'gr Uegt eine Tagereise von Wadil-Cura. Abulfeda, geogr. par Rei-
naud pag. 89 ist der einzige, welcher dieser Angabe widerspricht und die
Entfernung auf niehr als fiinf Tagereisen Ton Wadil-Cura angiebt , was indess
fiir den hier gemeinten Ort nach der feststeheiiden Reihenfolge der Moscheen
nicht richtig sein kann. Der Widerspruch lost Bich aher dadurch, dass auf

Wege zwischen Wadil

^ (auf unseren Carten Hadjar, Hedjer, Hijir)

Ort

Abul-Fida angemerkten Entfernung liegt zwischen einzeln s.tehenden Bergen,
' ithaHth ^ten, in deren Felsen sehr kiinsthch Wohnungen

:
des erloschenen Stammes Thamud, wo-

r Thamuditeu" benannt ist. Dieses Hi'gr

Wohnsit

Quelle

wechsehi

-w
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4

Die vierzehnte bei el-Ca'id, namlich Ca'id Cuzah^).

Die Jv^iifzehnte bei Wddil-Cura. Der Traditionsgelebrte Abd el-Gani

sagt liber die Moschee von el-Ca'id, es sei die jetzige Moschee in AVddil-

Cnra. Ich bemerke dazu, dass dann diese iind die vorige in Wadil-Cura

liegen. In der Uberlieferung des Ibn Zabala steht: nnd zwei Moscheen

in Wadil-Cura , die eine aiif dem Markte daselbst und die andere in dem

Dorfe der Banu 'Udsra; \ielleicht ist also die hier gemeinte die in dem

Dorfe der Banu 'Udsra und die vorhergehende die in Sarif, indess el-

Ma'gd miterscheidet zwisclien den dreien, indem er die wiJrtliche Erkla-

rung annimmt und weil in einer anderen Uberlieferung bei Ibn Zabala

.Torkommt, der Gottgesandte habe in der Moschee gebetet, welche bei
L

W

Ca'id Cuzah in dem Wadi ist, wo ihm ein Betplatz von Steinen und Kno-

cben errichtet sei ; dies sei also die Moscbee, in welcher sich die Bewoh-

ner des Wadi versammelten.

Die sechzehnte in dem Dorfe der Banu 'Udsra; Ibn Ishdk erwabnt

sie nicht, wohl aber Ibn Zabala, wie oben bemerkt ist.

Die siebzehnte in el-Ruc'a, in der Aussprache des Wortes, welches

eineuFlicken vom Kleide bedeutet. Abu 'Obeid el-Bekri sagt: ich fiirchte,
4

dass el-Racma zu lesen ist, in el-Schucca, namlich Schucca der Banu
*

'Udsra. Ibn Zabala hat stattdessen el-Sucja und el-Ma'gd fiihrt in dem

Verzeichniss der Ortsnamen auf : el-Sucja im Gebiete der 'Udsra in der

Nahe von Wadil-Cura 2).

Die achfzeknte in Dsul-^Iarwa. el-Matari sagt: Dies ist acht Static-

nen von Medina, dort waren Quellen, Fruchtfelder und Garten, deren

1) el-Bekri, Jacut, und aus diesem Camus und das Lexic. geogr. haben den

Namen _ :i Curb und so fuhrt ihn auch el-Samhudi in dem alphabetischen Ver-

zeichnisse auf, giebt aber dann der Schreibart des Maragi Cuzah den Vorzug,

die sich auch oben in dem Texte findet. Es ist der Mittelpunkt der Ort-
r

schaften, die den gemeinschaltUchen Namen Wadil-Cura (Thai der Dorfer)

haben, wo im Heidenthume em Markt gehalten wurde und wo die "Aditen

ihren Untergang gefunden haben soUen.

2) Bei Idrisi T. I. pag. 328 folgen die Stationen in dieser

Ruheiba, Dsul-Marwa, Marr, el- Suweida, Dsu Chuschub.

Wadil-Cura

B2
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1

Spuren noch jetzt tibrig sind. In dem Artikel des Wortes wird das

tere vorkommen , was geschah , als der Prophet sich dort niederliess

Die neunzehnte bei el-Feifa, namlich Feifa der beiden Fahla. el-Ma-

tari sagt: Dort batten mehrere der Nachkommen der Gefahrten ^Nluham-

meds nnd andere Leute Quellen und Garten. — In dem Artikel el-Fab-

latein ist erwabnt, dass dies zweiBerge sind, imter denen sicb eine Ebene
ausbreitet, einen Tag von Medina.

1) Dieser Artikel in dem alphabetischen Register lautet: Dsul-Marwa, in der

Aussprache wie der Hiigel, welcher in Mekka el-Qafa gegeniiber liegt, ist

Medina. el-Ma Wadil

Wadil

Dies ist aus den Worten des Jacut genommen: Dsul-Marwa ein Dorf eine

Nacht von Wadil-Cura im District von Medina. el-Ma'gd setzt binzu: Man
sagt aucb zmscken Dsu Cbuschub und Wadil-Cura. Hierzu bemerke icb fol-

gendes : Gewobnlich wird die Lage des Ortes zwiscben Dsu Chusckub und dem
Cura angegeben; allein die Einwobner von Medina nennen

w

heut zu Tage die Dorfer , welche im Wadi Dsu Chuscbub liegen , Wadil-Cura,

vielleicbt ist also jenes gemeint. Aus der Angabe des Asadi lasst sicb

schliessen, dass Dsul-Marwa etwa drei Tagereisen binter Wadil-Cura nacb

Medina zu liegt. Ibn Zabala iiberliefert, dass der Propbet in Dsul-Marwa
gelagert und dort das erste Morgengebet gehalten, dann aber nicbt weiter mit

seinen Begleitern geredet babe , bis der Tag heraufgestiegen sei, da sei er

fortgezogen
, bis er nacb el-Marwa (den Felsen) kam , woran er sicb mit dem

Eiicken dicht anlebnte. Hierauf betete er, bis im Osten die ersten Strablen
der Sonne sich zeigten, und am Scblusse des Gebetes spracb er: o Gott!
segne diese Gegend, wende von ibren Bewobnern die Pest ab und lass ihre
Friichte reichbch gedeihen! o Gott! tranke sie durcb Regen! o Gott! scMitze
sie gegen die PUger und schiitze die Pilger gegen sie! In einer Tradition

Manv'

aus
r

5 ZU ibm gekommen und hlitten sich bei ilun

beklagt, dass so viele Fremde sich bei ihnen niederliessen und sie von ihren
Gewassern verdrangten. Da rief er das Volk zusammen , vertheilte die Lan-
dereien und sagte

: Icb mfe euch gegenseitig zu Zeugen auf, dass icb die Ver-
tbeilung unter euch gemacht und befohlen babe, kein Unrecht zu thun; icb

fur ^, „„

einen Bund zu schliessen.

mir befohlen, mit euch
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Die zwanzigste bei Dsu Chuschub eine Tagereise von Medina. Der

Wortlaut einer Ueberlieferung des Ibn Zabdla ist, dass der Prophet unter

eincm Dauma-Baume gebetet liabe, welcher in dem Gehege des Obci-

dallah ben Marwan bei Dsu Chuschub stand; hier also versanimelten sie

sich. In der Traditionssammlung des Abu Ddwud hcisst es, dass der

Prophet an der Stelle der Moschee unter eineni Dauma-Baume sich ge-

lagert babe mid drei Tage dort geblieben sei, ehe er nach Tabiik weiter

zog. Die 'Guheina kamen ilim bei el-E.uhba entgegen und als er sie

fragte, ob sie zu den Bewohnern von Dsul-Marwa gehorten, antwortcten

sie: wir sind die Banu Rifd'a von Guheina. Da sprach er: Ich theile

dies Gebiet den Banu Eifa'a zu. Sic theilten es tmter sich und einige

von ihnen haben ihren Antheil verkauft, andeie ihn behalten und sind

dort geblieben. •

Ausserdem wii'd auf der Reise von Tabuk ein Wadi el-Muschaccac

genannt mit einer Quelle in der Nahe von Tabuk i). — Zwischen Dsu

Chuschub und Medina liegt der Hiigel el-Baul und eine Stunde von der

Stadt der Platz Dsu Awan, die letzte Haltestelle Muhammeds bei der

Euckkehr von Tabuk, wofiii' el-Bekri Dsu Arwan lesen wiU, welches

dann von anderen fiir einerlei mit der Quelle Dsarwan gehalten wird.

II. Von Medina nach Teim^.
I-

Aus Abu 'Obeid el-Bekri in dem Artikel Teima

Nach Teima fuhren von Medina vier Strassen: die erste lauft in

der Richtung nach Cheibar iiber el-Cahbd (siehe unten Nr. Ill) bis an

den Berg Aschmads im Gebiete des Stammes Asch'ga', von hier uber el-

Gin nach Silah, einer Niederlassung der Banu 'Udsra, und in deren Ge-

l)IbnHischaiii pag. 904. Caswini, Kosmographie. Th. 1. S. 194. Lexicon

m. pag K^
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biete welter ein Drittel einer Nachtreise durch el-'Ginab, einen Land-
strich

,
welchen die 'Udsra mit dem Stamme Bali gemeinschaftlich be-

sitzen, in dessen Nahe die Burg el-Ablac el-fard lagi deren Festigkeit

ebensowohl als die Treiie ihres Besitzers Samuel ben. 'Adija zum Sprich-

wort geworden ist i). In diescm Gebiete wohnten die drei Gefahrten
Mubammeds: Habib ben 'Omra el Salamani, Kuweifa ben Tliabit el-Ba-
lawi und Abu Chidsama el-'Udsri. Von bier fiilirt der Weg an dem
Berge Bard bin, welcbem der Berg Euwaf gegeniiber liegt, nach Teimd,
Welches von dem Berge 'Gudad iiberragt wird. — Die zweite Strasse

lauft von Medina iiber el-Beidhd in dem Wadi Idham bin, welches den
^ " * -

Banu Dobmdn vom Stamme Asch'ga' gehort ; nacb der Station Guscha
im Gebiete der Banu 'Udsra, dann nach Mitras, dem Wohnort der Leila,

Tochter des 'Amr ben el-Haii ben Cudhd'a, dann nach Wddil-Cui'a, dann
nach Hi'gr, dann drei Tage durch die AVuste nach Teima. — Die dritte

Strasse geht liber Feid nach der Quelle el-Hatma , dann nach :^[uleiha,

dann beliebig nach einem der beiden Brunnen el-Schatania oder el-Nif-

jdna, die eine Meile von einander entfernt sind
,

' dann iiber" die Orte el-

Du'thilr, Mithab, Buweira, 'Ord'ir, el-Absia, Dsu Uri\k nach dem Wasser
:

Eifda,
.

Chunacira, el-Thamad, genannt Thamad el-FaMt (der Wiiste) an
den Berg Gudad nach Teima. — Die vierte Strasse biegt bei el-Scha-
tania Hnks ab nach el-'Atica, el-Gamr, Sucf, wo Palmen stehen, el-Dhul-
dhula, Gafr, Gunafa, Mujeiha, el-Nakib oben bei Harra Leila, Batri

Gaww, Tamann, Rdwa an den Berg Bard nach Teimd. — Die Stadt
ist von einer Mauer umgeben und liegt am Ufer eines Sees, der eina
Parasange lang ist; ein kleinerer See daselbst hat den Namen el-'Okeir
und ein Fluss den Namen Feihd. Die Gegend ist reich an Palmen,
Feigen und Trauben, und die Hauptbevo'lkerung bilden die Banu Gu-
wein, ein Zweig des Stammes Tajji, bei denen sich die Banu 'Amr nie-
dergela-ssen haben. Die Strasse nach Syrien fiihrt von bier uber Hauran.
el-Bathania und Hisma.

1)

tag. Tom. I. p. 218. Tom. B. p. 828.

Arabum proverb, ed. Frey-
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III. Yon Medina nach Cheibar

Die nachfolgende Zusammenstellung ist aus den Beschrcibungeii ge-

macht, welche sicli bei Ibn Hischdni, Abu 'Obeid el-Bekri, Jdcut

und el-Sambudi finden.

Die Entfernimg z^yischeIl Medina und Cheibar betragt acht Post-

stationen, welcbe in drei Tagen zuriickgelegt werden. Zuerst kommt

man nach Ober- und Nieder-Gaba, dann steigt man eine Bergschlucht
z^

hinan, wo dem Gottgesandten eine Moschee erbaut war; nachdcm man

von hier ein Wadi Namens el-Dauma, wo mehrere Brunnen angch^c:t

sind, durchschritten hat, gelangt man an den Berg Aschmads, dann nach

Steinfelde und betritt bei Numar zuerst den Districtemem

von Cheibar, dessen eigentliches Gebiet von hier noch acht Meilen ent-

fernt i

Murta b

I)er Markt fur C

shalten . welchen

ir wird heiiti

Chalif 'Othm

Tag^

zu

dem Orte el-

Stadt erhoben

hat; die dort befindliche Burg gehort den Nachkommen des Chalifeu

Omar ben el-Chattab Cheibar ist der Name gx Gebietes

welches vornehmhch aus acht Burgen besteht: Nairn, el Camiic, el~Schicc,

el-Nata, el-Sulalim, el-Watih aiif dem Berge el-Ahjal, el-Katiba und

Wa'gda , dazwischen liegen ausgedehnte Fruchtfelder und Palmenpflan-

g
Als Muhammed im Anfange des siebenten Jahres nach der Flucht

'Acar, wo ihm eine Moschee erbaut wurde.

den Feldzug nach Cheibar unternahm, um die dort wohnenden Juden

zu unterwerfen, gelangte er am ersten Tage bis an den Berg 'l9r oder

Am anderen Tage marschirte

er bis zu dem oben genannten Orte el-Cahba, der nur noch eine ge-
F

machliche Nachtreise von Cheibar entfernt ist, SuAveid ben el-Nu'man,

welcher diesen Feldzug mitgemacht hat, iiberlieferte dariiber folgendes:

„Als Muhammed bei el-Cahba ankam, liess er Halt niachen und ver-
T- -I

riclitete das Abendgebet; dann verlangte er nach den Reisevorrathen,

es wurden aber nur Gerstengraupen gebracht, davon ass er und wir

assen auch; hierauf erhob er sich zum Nachtgebet und nachdem er sich
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den Mund aiisgespiilt und wir ein Gleiches gethan hatten, betete er,

ohne sich gewaschen zu haben". Auch an dieser Stelle wurde eine

Moschee gebaut. — Am dritten Tage riickte er bis zu dem Orte el-

Manzila vor, wo er eine Stunde in der Nacht anhielt and ein ausseror-

dentliches Gebet verrichtete; sein Camel lief davon, nachdem es den Zii-

gel zerrissen hatte, und zu denen, die es verfolgen woUten, urn es zuriick

zu fiihren, sagte er: lasst es laufen, es hat seinen gewiesenen Weg.
Als es nun an einen Felsen kam , legte es sich daneben hin, worauf
der Prophet sich dahin begab und die iibrigen folgten. Die an dieser

Stelle erbaute Moschee ist die Hauptmoschee fiir das Gebiet von Cheibar
geworden, und durch den Marsch dahin durch das Wadi el-Ra'gf hatte

Muhammed den Stamm Gatafan von der Verbindung mit den Juden ab-

geschnitten. Die Gatafan zogen zwar noch in der Nacht aus, um den
Juden zu Hiilfe zu kommen, als sie aber auf dem Marsche durch die

Berge in ihrem Riicken ein dumpfes Getose vernahmen, glaubten sie,
J

dass die Ihrigen schon von den Muslimen angegriiFen wilrden, sie kehr-

ten um und liessen Muhammed und die Juden allein mit einander fcr-

tig werden. In dem Wadi el-Ra'gf liess Muhammed das Gepack, die

Frauen und die Kranken zuriick und liess sich durch den Wegweiser,

den er vom Stamme Asch'ga' mitgenommen hatte, an die aussersten En-
den der Wadis fuhren; da ereilte ihn die Stunde des Gebetes bei el-

Curcura, aber er betete nicht, bis er aus dem Wadi herausgegangen war

und sich zwischen el-Schicc und Nata, wo er sein Camel fand, selajjert

hatte; dort betete er bei einem Dornstrauche und stellte Steine um
sich her.

Zuerst wurde nun die Burg Na'im nach kui-zeni Widerstande ge-

nommen; hier fand Mahmud ben Maslama seinen Tod durch einen Miihl-

Stein, welcher von oben herabgeworfen wiirde. Hierauf schritt man
I

zur Belagerung der Burg el-Camiig, der gi-ossten von den acht, welche
im Besitz der Familie Abul-Hukeik war; nach mehrfachen vergeblichen

Versuchen sie zu erstiirmen, Avelche anfangs von Abu Bekr, hierauf von
'Omar ben el-Chattab geleitet wurden, ubergab endhch Muhammed die

Fahne und damit den Oberbefehl an All ben Abu Talib welcher dann
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mit eincr Abtlieiluni4- ge«^en die Burg vorrikkte. Eiii Jude schliig ilim

den Schild aus der Hand, da ergriff er einen Thorfliigcl und benutzte

ihn als Schild und kampfte so, bis er die "Buig erobert hatte. Acbt

Mann versucbten nacbher vergebens diesen Thorfliigcl zu regicrcn. Aus

den Fraucn, wclche hier in Gefangenscbaft gerietlien, wahlte Muhaivimed

die siebzebnjahrige Cafijja fiir sicb. — Nacbdem dann auch el-Scliic('

mit der Quelle el-Hamma genonimen war, kam die auf der andcren Seite
m

der dazwiscben lieojenden Flache el-Sabacba empor ragende Burg Nata

an Reibe, wo der Jude Marbab die Vertlieidigung leitete. Die

erscbien vor der Burs und forderte die Muslimen zum Zweikampf hcraus

und Muhammed ben Maslama erbat sich von dcm Prophcten die Ehre,

mit ibm zu kampfen, um den Tod seines Bruders zu ruclicn. Die beiden

Kampfer naberten sicb nun einander und nahnien zur Deckung einen

Baum in ihre Mitte und so oft dem anderen schluD

hieb er einen Zweig davon ab, bis nur noch der kahle Stanun zwiscben

ibnen stand, und indem jetzt Marbab einen Streich gegen Muhammed

fubrte, blieb sein Scbwerdt in dessen ledemen Scbilde stecken, so dass

er es nicbt herauszieben koiinte, und diesen Augenblick beuutzte Mu-

hammed imi. seinem Gegner einen Hieb zu ver^setzen, der ihn leblos

niederstreckte. Alsbald erscbien Jasir, ein Bruder des Marbab, welcbem

sicb el-Zubeir ben el-'Awwam gegeniiber stellte, der ihn im Zweikampf

erleo-te. Hiernach wurde die Burg erstilrmt und ebenso dann el-Katiba,

wo Muslimen eine grosse Menge eben fertig zubereiteter Sp

die Hilnde fiel. Am
Belagerung von Sulal

& 1, namlicb etwa vierzebn Tage, dauerte die

el-Watih, als aber die Juden einsahen, dass

sicb nicbt langer wmden behaupten konnen, capitulirten sie unter

der emzigen Bedingung , dass sie das Leben behielten. Sammtlicbe

Buro-en mit ibren weiten Feldern und 4000 Palmen wurden imter die

Muslimen vertbeilt, die Juden mussten Geld. Kostbarkeiten imd WafFen

abliefern und Muhammed wollte sie sogar zur Auswanderung zwingen;

da stellten sie ihm vor, dass er sie nioge wobnen lassen, sie woUten fur

die Hiilfte des Ertrages die Felder bestellen. da sie dies doch besser

verstanden als cUe Muslimen, und Miihammed ging darauf eia unter der

Hht-TMl Classe. XL C
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Bedingung, dass er sie jeder Zeit austreiben konne. Die Bum el-Watih
mit iJirer Feldmark bestimmte er zum Unterhalt far seine Frauen, die
daran granzende Burg el-Katiba bis nach Wddi Chalc nahm er fiir sich
selbst in Ansprucb, und Nd'im, el-Schicc mid Nata wurden durchs Loos
unter die Muslimen vertheilt. Auf der Spitze des Berges Scliamrdn
wurde nocb eine Moschee errichtet. Den Riickweg nach Medina nahm
Muhammed uber Wadil-Cura, wo er ebeiifalls die Juden
aber mit der ihnen abgenommenen Beute begnilgte, indem er ihnen
liegende Habe liess und einen Verwalter einsetzte, urn die Abgaben
Steuern zu sammehi.

f, sich

ihr

IV. Yon Medina nacli Mekka.

Die Pilgerstrasse von Medina nach IMekka ist am genauesten von
Abu 'Obeid el-Bekri in seinem geographischen Worterbuche beschrieben
und m emem grossern Zusammenhange in dem Artikel el-'Akik
in folgender Weise, wozu wir die nahere Beschreibung der einzehien
Orte aus ihren besondern Artikeln in den Anmerkmiffen hinziifuffen.t,^XX X^XXl^LtXUg

das
^

Der AVeg von Medina nach Mekka fiihrt von Medina aus durch
Akik nach Dsul-Huleifa 6 oder 7 Meilen^); dies ist der

die Pilger und hier la^erte der Gottgesandte beim Aus-
zuge und bei der Riickkehr; dann nach el-Hufeir 8 MeHen^} von Dsul-

fui

1) Die Quelle

Muhamm
amme Bekr ben Ha.vazin und der Chafa'ga vom^'staimne 'Okeil. Wenn

auf dieser Seite zuriickkam
,

ging er mitten in
und schlug das Lager auf dem Kiesplatze auf, welcher auf

der ostUchen Seite der Moschee war , bheb hier die Nacht

Hier

Morgen das Friihgebet ; das Wasser hat den Platz uberfluth

am

Platz, wo das Abendbrod verzehrt wird, uiid ein Brunnen
Wasser, welcher von Omar ben Abd el-'Aziz ueffiaben wurde.
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Huleifa, claim nach Malal 8 Meilen^), nacli el-Sajala 7 Meileu^), nacli

el-Rauha II Meilen^), nach el-Rii\vcitha 24 Meilen*), nach el-Cafra 12

Meilen^), nach Badr 20 Meilen^. Ein andercr Wcg nach Badr biegt
n

I L

1) Gehorte zu den Wolmsitzen der Banu Guheina , welche dort vide Brunnen
r

hatten, wie den Brunnen des 'Otliman^ Marwan, el-Malidi, el-Wathik, den

Brunnen el-Sidra nnd el-Maclilu\ Drei Meilcn von dem Dorfe sind zehn Gru-

ben Avie Cisternen bei einer Quelle , die unter dem Namen des Abu Hischam

bekannt ist, el-Samhudi erwilhnt jene nach den Chalifen benaimten Brunnen

als bei el-Rauha liegend. Vergl. den zweiten Absclinitt bei der 5. Moscliee.

2) Mit mehreren Brunnen, deren grosster el-Easchid neun Ellen Aveit ist; in der

Feme sieht man den Berg Waiican.

3) Die Gegend wird von dem Stamme Muzeina bcAvohnt.

4) Ein Dorf, dessen Entfernung von Medina el-Bekri bier auf G4 Meilen, an
w

einer anderen Stelle auf 17 Parasangen, an einer dritten auf 21 Parasangen,

el-Asadi bei el-Samliudi auf 60 Meilen oder zwei Nachtreisen angiebt.

5) Ein Dorf von vielen Fruchtfeldern und Palmenpflanzungen umgeben j mit

Quellwasser, welches nach Janbu' hinabflicsst, einen Tag von dem Berge Radhwa,

der nach Westen liegt; es wird von den 'Guheina, Angar und Nahd bewohnt

Eine der Quellen Namens el-Buheira sprudelt sehr stark, fliesst abcr zAvischen

lockerm Sande, so dass die Landbebauer nur an einigen hoher gelegenen Stellen

ihi'en Durst loschen konnen; Kohl und Melunen wachsen daran. Bei el-Qafra

starb 'Obeida ben el-Harith ben el-Muttalib auf der Riickkehr von der

Schlacht bei Badr, wo ihm ein Fuss abgehauen war, und beim Ausgange aus

dem Engpass von el-Qafra lagerte Muhammed an einem Hiigel Namens Sajar

zwischen dem Pass und zwischen el-Nazia unter einem Sarha Baume und

vertheilte die Beute. Ibn Hischam, Leben Muh. pag. 458. 506.

6) Das durch die erste grosse Schlacht zwischen Muhammed und den Mekkanern

beriihmte Wasser mit zwei Quellen, an welchem Pisang, Weintrauben und

Palmeu wachsen, liegt 28 Parasangen von Medina und 16 Meilen (nach Ja-

cut eine Nachtreise) von der Seekiiste bei el -Gar. Die Cureisch lagez'ten

damals an der aussersten Seite des Wadi Jaljal hinter dem Hiigel el-Acancal.

Jaciit in dem Art, Badr nennt, wahrscheinlich auf einem spateren kiirzeren

Wege, sieben Poststationen von Medina*) nach Badr, namlich: Dsat el-'Geisch,

'Abbud, el-Marga, el-Mungaraf, Dsat A'gdsal, el-Mala, el-Otheil, dann Badr.

Es ist ein Versehen des Jacutj dass er ^,z\vischen Badr und Mekka'' geschi'ieben hat und bei

einigen dieserOrte wiederholt, dass sie Stationen zwischen Mekka und Badr seien, da es bei

den meisten unzweifelhaft ist. dass sie zwischen Medina und Badr liegen.

C2
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von el-Uauha durch den Engpass ab nach Cheif Nuh 12 Meilen, dann

nach el-Chijam 4 Meilen, nach el-Otheil 12 Meilen; el-Otheil geliort zu

el-Cafrd und von hier geht es nach Badr. Von Badr lauft der Weg
nach el-Guhfa^) 2 Tage durch eine Wiiste, welche aber einige

Brunnen mit sussem Wasser hat. Ein anderer gangbarer Weg fiihrt

von el-Ruweitha nach el-Othaja 12 Meilen, von da nach el-'Ar'g 2
r

Meilen 2), dann nach el-Sucjd 17 Meilen 5), nach el-Ab\va 19 Meilen^),

nach el-'Guhfa 23 Meilen. Ofter lassen die Leute el-Abwa seitwarts lie-

gen und gehen von el-Sucjd nach Waddan^), welches hinter el-Abwa

zur Seite der Strasse und etwa 8 Meilen davon entfernt liegt;

von Waddan nach 'Acaba Harscha 5 Meilen^, nach Dsat el-Acaiir 2

1) Ein grosses Dorf sechs Meilen von der Seekiiste, in alteren Zeiten Mahja'a

genannt, wo sich die Banii 'Abil, Verwanclte der 'Aditen, niederliessen, als

sie von den 'Amalikiten aus Jatlirib vertrieben wurden. Am Anfange des

Dorfes steht die Moscbee des Propheten mit einer Kanzel an dem Platze

Azwar und am Ende bei den beiden Marken stebt die Moscbee der Lname.

Drei Meilen von el-'Guhfa links vom Wege ist der Teicb Cbumm, in welcben

ein Bach fliesst, von vielen dicbt stebenden Baumen umgeben und mit dem
Abflusse nach dem Meere.

2) Ein grosses Dorf 78 Meilen von Medina ^ welches die Banu Aslam bewohnen;

links von der Landstrasse in einem Tbale zwiscben zwei Bergen ist eine

Quelle. Das Gebirge lliuffc von hier fort bis an den Libanon,

3) Ein grosses Dorf eine Tagereise von der Seekiiste. Hier wohnte eine Fran

Namens Umm 'Acj, welche dem Propheten einen Trunk verweigerte , als er

4) Ein Berg und

sie und sie soil in einen F
amen fiihrt.

zum Districte von el-Furu

Muhammeds Mutter Amina, als sie mit ihm von dem Besuche

andten in Medina" zuriickkehrte. Die Tamariske wachst hier so

haufig

die Banu Dhamra, Gifar und Kinana

Harscha ist ein runder

Sandflache bis ans Meer

wachst und vor dem sich

nur

Slitte sich noch der kleine sehr schwarze Hiigel Tafil an dem Platze Ma'ganna
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Meilen^), dann nach el-Guhfa. Der Unterschied zwischen den beiden

Wesen betragt etwa nur» ^Meilen Dies ist der Weg von Medina

nach el-Gruhfa. Sieben Meilen von el-Sucja ist der Bninnen el-Taliib,

der aus der Zeit der 'Aditen herstammt ; Mu'dwia \\iirde, als er dahin

kam, von Gesichtssclimerzen befallen und nahm dann seineu Wag nach

Mekka. Nadhla ben 'Anir el-Gifdri licvss sich bei dem Brunnen el-Taliib

nieder und gleich bei Lahj Gamal ist ein Wasser, bei welchem der Gott-

gesandte sicb mitten auf dem Kopfe das Haar schneiden liess, als er

das Pilgerkleid

'Ababid . audi

'Abbas

Et^^ el-Sucja ist das Wadi el

el - Caha
t3

WO nach einer Uberliefcrung

der Banu

: el-Chat-

der Prophet sich das Haar schneiden liess. Ein Mann

Tamim Namens tbn el-Hautakia erzahlt: Als wir zu Omar bei

tab kamen, fragte er emige Leute, die bei ilmi waren: wer von eucli

ist dabei gewesen, als wir in el-Caha waren und ein Araber dem Gott-
F

gesandten einen Hasen zum Geschenk brachte? Da antwortete Jemand:

Ich will es euch erzahlen: Ich war bei ihm in el-Caha, da brachte ein

Araber

gifteter

Hasen zum Geschenk, aber der Prophet ass nach dem

me nichts ihm areschenkt der Geber on

gegessen hatte; er sagte also zu dem Araber

Wir kehren zu der Beschreibnng des Weges zuriick. Von el-Guhfa

Kulajj einem Wasser der Dhamra, sind 12 Meilen, von

Kulajja nach el-MuschaUal M eilen el-Muschallal g imH

erhebt , wo im Heidenthume ein Markt gehalten wurde ; in der Kahe trifft

zusammen Anhohe

und ZU steigen. Eine Meile vor

Mitte des We
Mekka und auf dem Weece von HarscLa nach 'Gulifa lie^ren

drei Thaler, Gazal, Dsu Dauran und von Schaman^ir und

finden sich Palmen, Arak

Dairni Frucht Mucl tragt. Die ganze Gegend gehort

drei einzelneden Chuza'a und oberhalb Kulajja liegen

Sanabik heissen*

1) Eine Hiigelkette, die von ihrer gelhUchen Farbe den Nanien hat.

welche
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denthume Wasser imd an dem dortigen Iltiojel ward Muslim ben 'Ocba

beerdigt, dann wieder ausgegraben imd hier ans Kreuz geheftet; man
uaif nach ihm im Voriibergehen mit Steinen , wie nach dem Grabe des

Abu Eigdli). Von el-Muschallal nach Gudeid^) sind 3 Meilen und
zwisclien beiden standen die beiden Zelte der Umm Ma'bad^); von Cu-
deid nacli Chuleic, einer Quelle des Ibn Bazf, 7 Meilen; es war eine

reichlialtige Quelle, daneben Palmen und viele Biiume und sie batte Stu-

fen zum Hinabstcigcn *) ; als sie von Isma'il ben Jusuf zerstort wurde,
versiegte sie, kani aber nach dem Jahre 180 wieder zum Vorschein.

Von Chulei^ nach Ama'g 5) zwci Meilen, von Ama'g bis el-Raudha vier

Meilen, von el-Raudha bis el-Kadid^) zwei Meilen, von el-Kadid bis

'Osfan^ sechs MeUen und eine gute Meile vor 'Osfan liegt der Hugel
Gazal, bei welehem ein Wadi aus der Gegend von Saja kommt und sich

nach Ama'g ergiesst. — Von 'Osfan nach Kiira' el-Gamim acht Meilen

;

el-Gannm ist ein Wadi und el-Kura' ein schw\arzer Berg links vom Wego
in Form eines Knie (kura), und gleich danach folgt ein Ort genannt
Masdus mit Brunnen, die den Nachliommen des Abu Lahab gehoren.
Von Kurd' el-Gamim nach Batn Marr 15 ISfeilen imd diei Meilen von
Kurd' el-Gamini liegen einige Brunnen und Zelte, die el-'Ganabids

1) Vergl. Samliudis Gesch. von Medina, S. 13. — Chroniken von Mekka.
BJ. 4. §. 132.

2) Ein grosses Dorf mit vielen Biiumen und Garten, von den Chuza'a bcAvoIint;
hier traf nach der Arabisdien Sage Salomo mit der Konigin von Saba zu-
sammen. Der Ort ist beruhmt durch die Schlacht , velclie die Truppen

Hacc im W
Clu-oniken von Mekka. Bd. 4. §. 157) und dort starb der beriihmte Eechts-
gelehrte el-Casim ben Muhammed im J. 108.

3) bei welcher Muhammed auf seiner Flucht eingekehrt war.
4) Es ist dort ein Dorf entstanden, welches einige Befestigungen erhielt.

5)

feldem
mit vielen Palmen und Frucht-

6) Ein Ort mit einer fliessenden Quelle

und Cisternen.

Mu^talic beAvohnen, mit vielen Bi'unnen
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lieissen, auf der Halfte des Weges zwischen 'Osfan iiud Batn Marr,

imd di-ei Meilen vor Marr ist ein schlechter, holperigcr Weg zwischen

zwei Bergen, dies ist die Stelle, wo Abu Su^an sich zum Isldm bekannte,

als er auf Muhammeds Befehl von el -'Abbas dort festgelialten wurde.

um das Heer der Muslimen auf dem Zuge nach ^lekka vorbeiniarscluren

zu seheni). Von Marr nach Sarif sieben Meilen und von Sarif nacli

ISIekka sechs Meilen; zAvisclien !Marr und Sarif liegt el-Tan'im, wo die-

jenigen das Pilgerkleid anlcgcn, welche die kleine 'Wallfahrt (cl-'Omra^)

machen; naher nacli Mekka zu, zwei Meilen von el-Tan'im liegt die

Moschee der 'A'lscha und abermals zwei Meilen weiterliin Fachch. Die

ganze Lange des Weges von ^ledina nach Mekka bctragt hieniach 200

Meilen. .

Zur Erlanterung des letzten Theiles dieser Beschreibiuig moge hier

noch ebenfalls aus Abu 'Obeid der Artikel Schard folgen.

Schara ist ein hoher Berg, der dem Harscha nabe liegt und von

den BanuLeitli und den Banu Dhafar von denBanu Siileim bewohnt wird;

er beginnt diesseits 'Osfan und hat von hier nach Hrgaz zu einen sehr

steilen Abhang Namens el-Chanta von hartem Gestein, worauf nichts

wachst. Der Schara selbst ist mit Nab', Schauhat und Caradh Baumen

bewachsen. Von dem Schara kommt man nach dem Wadi Sdja, wel-

ches sich zwischen zwei schwarzen Steinfeldem hinzieht, wo viele Dorfer

liegen, die von ganz imbekannten Menschen bewohnt werden, Sie haben

Quellwasser, welches unter der Erde in Canalen hiniliesst, und stehen

unter dem Statthalter von Medina, welcher dort einen Verwalter hiilt;

sie haben Palmen und Finichtfelder und ziehen Hsang und Weintrauben

;

F

ursprunglich gehorte die Gegend den Nachkommen des 'All ben Abu

Talib. Am unteren Ende des Wadi Sdja liegt ein grosses Dorf Namens

Mahaji' mit einer Moschee, dann folgt Cheif Sallam (Abhang des Sallam),

1) Ibn Hischam, pag. 814. — Chroniken von Mekka, Bd. 4. S. 102.

2) Auf unseren Karten stelit El Omra als Ortsname ; mir ist bei den Arabem

ein solcher Gebrauch des Wortes nicht vorgekommen. vielmebr ist el-Tan'im

der Ortj wo die 'Omra beginnt.
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nach einem der Anc
- m

benannt und Chuza'a bewohnt, eben-

falls mit einer Moschee; darimter folgt Cheif Dsi Cabr, nach dem Cabr

(Grabe) des Alimed ben el-Ridha^) benannt, mit vielen Palmen und Pi-

sang, von den Bann Masruh, Sa'd von Hawazin und Sa'd von Kinana

bewohnt; das Wasser fliesst in Canalen. Unter diesem liegt Cheif el-

Nu'man mit einer Moschee, von den Banu 'Aciia und Chuza'a bewohnt,

mit Palmen und !Fruchtfeldern ; as steht unter dem Verwalter von 'Osfan

und hat murmehide Quellen. Dann folgt 'Osfan, worauf die Berge und

Dorfer inimer weiter zuriickweichen und der Weg durch einige Wadis

fiihrt, bis man nach Marr el-Dharan kommt; Marr ist das Dorf und el-

Dharan das Wadi, worin es liegt. Von hier geht es nach Mekka ab-

warts nach dem Wadi Turba, welches sich nach dem Garten des Ibn
A

'Amir ergiesst; der untere Theil von Turba gehort den Banu Hilal, um-
geben von den Bergen Jasum und Kii-kid (oder Kidkid, Bidbid), wo in

Bergwerken Spiessglas gewonnen wird, und zwei Bergen mit Namen Sa-

einzeln Sawan genannt, von den Banu Chath'am, Saliil, SuwaaWanan

,

ben 'Amir, Chauldn und 'Anaza bewohnt. Diese Berge sind hoch und

an ihnen wachsen Trauben, Zuckerrohr, Ishil, Caradh, Bascham und

Garab Baume, mit Ausnahme Kidkid. welcher und Schau

aume tragt und, weil er unzuganglich ist, von Affen Kewohnt wird
r

die Besitzern der Zuckerpflanzungen oft Schaden zufiig Von
dem Garten des Ibn 'Amir fuhrt der Weg nach Mekka fiber den Hugel
Cafil. wo man nach der Ilohe el-Manazil (Mind) und dann nach den Ge
birgen von el-Taif gelan dies sind hohe rothe

1

:iglich Caradh Baume tragen und mit den

g elche

hang

gen '^Irafat zusammen

Da Muhammed auf seinem Zug Badr nicht die beschrie
i-

Hauptstrasse verfolgt so erden auf seinen Kreuz- und Querz 5

I) Nach einigen soil indess el-Eidha nur einen einzigen Sohn
haben, welcher in Bagdad begi-aben liegt.
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noch verschiedene andere Ortscliaften genaniit, die in dieser Riclitung

liegen. Ibn His chain pag. 433 niacht von diesem Zuge folgende Be-

schreibung.
ft

Nachdem Muliammed die Berge von Medina nnd Wadi el-'Akik im
Riicken hatte, zog er fiber Dsul-Huleifa nach Dsat el-'Geisch und von

hier iiber Turban nach Malal, dann iiber Ganiis el-Hamam, welches zu

Marajan gehort, mid an den kleinen Felsen el-Jamam (oder el-Thumam)
*

voruber nach el-Tajaha, dann durch den Pass von el-Eauha den geraden

Weg nach Schanukai), bis er bei Trk el-Dhabja einen Arabcr traf, den

er ausfragte, der ihm aber keine Auskunft uber die, Cureisch geben

konnte, und lagerte bei Sa'gsa'g, dem Brunnen von el-Raukl Von hier

zog er weiter, bis er bei el-Muncaraf die Strasse nach Mekka links liess

und sich rechts nach el-Nazia wandte, um nach Badr zii kommen;

dann gins: er in der Gegend weiter, bis er ein Wadi Namens E-ahcanwxa.^j^ ^^ a.^x x^wu. v^^^

durchschritt zwischen el-Nazia und dem Engpass von el-Cafua, und eilte

durch den Engpass his in die Nahe von el-Cafrd, von wo er Kundschafter

nach Badr aussandte, el-Cafi:d ist ein Dorf, welches zwischen zwei Ber-

gen liegt, deren Namen Muslih (Abort) und Muchri (Latrine), so wie die

Namen der Bewohner Banu el-Nar und Banu Hurdc (Feuer imd Brand),

zwei Zweige der Banu Gifar, ihm eine schlechte Vorbedeutung zu sein

schienen, wesshalb er nicht zwischen ihnen hindurch gehen wollte , son-

dem sie und el-Cafra links liegen liess und sich zur Rechten liach einem

Wadi Namens Dsafiran wandte, welches er durchschnitt, und lagerte sich

auf der anderen Seite. Hier erhielt er die Nachiicht von dem Auszuge

fo

r Cureisch um ihrer Carawane zu Hiilfe zu kommen. — Als er Dsa-

in verliess, zog er iiber die Hiigel el-A^afir und stieg nach dem Dorfe
id

el-Dabba hinab, indem er el-Hannan, einen grossen Sandhiigel, zur Rech-

ten liess, und lagerte sich in der Nahe von Badi\

imd

32 Meilen entfernt.

Ilist.'FJdl Classe. XL D
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Alle diese Nachrichten werden nun nocli von el-Samliudi sehr ver-
r

voUstandiert durch die folsende ausfiihrliche Beschreibiinar der Moscheen,
J- I. Vl.u.xv,ai Vli^ iV^X^

welche an den Orten und Stationen errichtet Avnrden, wo Muliammed

auf der Wallfahrt von Medina nach Mekka anznhalten und die taglichen

Gebete zu verrichten pflegte.

Die Moscheen zwischen Mekka und Medina,

welche nach dem Propheten Muhammed benannt werden, auf dem Wege,

den er selbst zu nehmen pflegte.

M

Dies ist der Weg der Propheten, welcher sich von der jetzigen

Heerstrasse hinter el-E-anha der Moschee el-Gazz

so dass man el-Cheif und el-Cafra nicht beriihrt, sondern an Lahj, dem

Hiigel Harscha imd el-Guhfa vorbei kommt. Die heutige Heerstrasse

liegt zur Rechten von dem anderen Wege, ftihrt untcrhalb el-'Guhfa an

Rabig voriiber imd vereinigt sich mit jener Strasse hinter el-Guhfa in

der Nahe des AVeges nach Cndeid. In der ,,AViederbelebung" ^) heisst

es, dass es Pflicht des Pilgers sei, den Moscheen zn folgen, die zwischen

den beiden heiligen Stadten liegen und darin zu beten, und es werden

zwanzig Orte aufgefiihrt. Dies bezieht sich auf den hier gemeinten Weg,

indess hat schon Abu Abdallah el-Asadi einige mehr aufgezahlt und wir

haben noch andere hinzugenommen , die wir bei anderen erwahnt gefun-

den haben, und geben sie hier in der Reihenfolge von Medina nach Mekka.

1. Die Moschee des Baumes oder die Moschee bei Dsul - Huleifa,

dem Orte, wo sich die Medinenser sanimeln, wenn sie zur Wallfahrt

ausZiehen, jetzt Brunnen 'Alis genannt. In dem Cahih des Muslim wird
r

uns von Ibn Omar uberliefert : Der Gottgesandte ubernachtete zuerst in

Dsul-Huleifa , wenn er die Wallfahrt antrat, und betete in der dortigen

1) Es ist die Sclirift des Gazzali „Wiederbelebung der Religionswissenscliaft'^

gemeint.
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Moschee i). Von demselben uberliefert Jalija : Der Gesandte Gottes pflegte,

wenn er nach Mekka auszog, in der Moschee des Baunies zii beten.

Anas ben Malik erzahlt: Ich betete mit dem Gottgesandten den Nach-

mittag in Medina in vier, und don Abend in Dsul-Huleifa in zwci Yer-

beugungen. Noch von Ibn Omar: Der Prophet Ingerte auf dem Kies-

platze
, der in Dsul-Huleifa ist , und betete daselbst. -^ Hierniit ist der

Platz der gedachten Moschee gemeint, denn dort war sein Lagerplatz und
sie ist an der Stelle des Baunies erbaut. der dort stand , und wonach sie

Moschee des Baumes gcnannt ist, es war eine Spina Aegj/ptiaca'^) und
aus den Uberlieferun^en seht deutlich hervor, dass Muhanimed zur Wall-

fahrt bei Tage auszog, bei Dsul-Huleifa iibemachtete und am zweitcn

Tage von der Moschee an das Pilsrerkleid anle":te. el-Matari sasrt: Diesg,v.iiva.v.a.v* »A,i.iv^j^i.v^. v^* -..At*yU,Ai Odii

ist die grosse Moschee, welche dort steht, auf der Siidseitc mit runden

Bogen und an der nordwestlichen Ecke mit cinem Thurme, sie ist aber

diu'ch die Lange der Zeit verfallen. el-Ma'gd sagt : es ist davon nur noch

ein Theil der Mauern und einige Steinhaufen ubrior. — el-Mukirr el-f,w ^^-^^..^^^^^^.^ "-"-'O

Zeini Zein el-Din, Prinzenerzieher am Agyptischen Hofe hat die jetzige

Riiiorniaiier wieder her^estellt, als er von seiner Stelle entlassen sich im

J. 861 in Medina aufhielt, und hat sie auf das alte Fundament wieder

aufgebaut ; der Platz des Tliurmes auf der westlichen Ecke ist in seinem

Zustande geblieben. Auf der Ost-, West- und Nordseite der Moschee

sind hohe Treppen angelegt, ura sie gegen die Thiere zu schiitzen , und

da sich von dem friiheren Mihrab keine Spur mehr fand, wurde er in

die Mitte der siidlichen Mauer gestellt , wie er \ielleicht gewesen ist

Auch der dortige Brunnen erhielt eine Treppe, auf der man hinabstieg

um Wasser zu schopfen. Die Lange dieser Moschee von Siiden nach

Norden betragt 52 Ellen und von Osten nach Westen ebensoviel. el-

Matari sagt: Weiter nach Siiden ist eine andere kleinere Moschee und

es liegt nahe, dass der Prophet auch in dieser gebetet hat; zwischen

1) d. h. wie in vielen anderen Fallen: an der Stelle, wo nachher die Moschee

erbaut wm-de.

2) Unter diesem Baume wurde Muhammed ben Abu Bekr geboren-

D2
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beiden ist eine Entfernimg von einem Pfeilschuss oder etwas mehr.

Alls der naclifolgenden Beschreibung des Asadi entnehmen wir, dass dies

die Moschee el-Mu'arras ist. Gott weiss es am besten.
I

2. Die Moschee el- Mu arras. Abu Abdallah el-Asadi, einer der

alteren Schriftsteller , aus dessen Worten man abnehmen kann, dass er
J

im dritten Jahrhundert lebte , sagt in seinem Buche: Bei Dsul-Huleifa
H

sind viele Brunnen und zwei Moscheen des Gottgesandten , namlich die

•osse Moschee, bei welcher die Leute das Pilsrerkleid anlegen , und die8

Moschee el-Mu el-Baida , einer

Gegend bei dieser Moschee , hinaufsteigt ; dort rastete der Gottg

als er von Mekka znriickkehrte. — Es giebt hier keine andere Moschee,

als die oben erwahnte im Siiden der Moschee von Dsul-Huleifa und etwas

mehi- als einen Pfeilschuss von ihr entfernt; sie ist von alter Bauart von

Gyps und gleichgrossen Steinen, luid ist die hier gemeinte. Ibn Zabala

iiberliefert von Abd el-A'la ben Abdallah ben Farwa, dass der Gottse-

sandte, wenn er nach Mekka auszog, an dem Hause des Bu'geir ben 'All

vorbeigegangen sei, dann an den Wohnunsen der Banu 'Ata. dann iiber

o

Buthan und die Strasse Nabit, bis er an der Stelle des Hauses des

Abul-'Ganub in el-Harra das Gebiet der Stadt verliess. — Diese (")rt

keiten sind jetzt nicht mehr mit Bestimmtheit zu ermitteln, Gott >

es am besten.

3. Die Moschee von Scharaf bei el-Rauha zur Rechten des Wi
wenn du nach Meldia hin gehst. Diese Moschee meint el-Asadi, wenn
er sagt: „Zwei Meilen von el-Sajala liegt die Moschee des Gottgesandten,

welche Moschee von el- Scharaf heisst; el-Sajala ist von el-Rauhd elf
L

Meilen und von Malal sieben Meilen entfernt und gehort den Nachkom-
men des Husem ben 'Ali ben Abu Talib und einer Familie derCureisch;

eine Meile davon ist eine Quelle, die den Namen Suweica fuhrt und den

Nachkommen des Abdallah ben Hasan gehort, sie hat reichlich Wasser
r

und ist siiss und liegt von der Hauptstrasse ab. Der rothe Berg, welcher

Imks vom Wege liegt, wenn du von el-Sajala weiter gehst, heisst Wari-
can, dort wolmen einige von den 'Guheina; er soil ohne Unterbrechung

sich bis nach Mekka erstrecken''. Er erwahnt dann noch viele Brunnen
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in el-Sajala. Mit clen Worteii ,,zwei Meilen von el-Sajala'' will er sagen

,,vom Anfaiige dieser Gegend*', imd dazu sagt el-Matari: Scliaraf bei el-

Rauhd ist das Ende von el-Sajala, wenn dn nacn Mekka zu gehst und

der Anfang von el-Sajala ist, wenn du das Feld von Malul diirchschnitten

hast und die kleinen FcLsen von el-Tlionid,ni dir zur Rechten sind und

du von Malal liinab stcigst, dann dich wieder zur Tinken und nach Sii-

den wendest, das ist el-Sajala. In dieser Gegend sind nacli der Zeit des

Propheten neue Quellen angelegt und es sind andere Bewohner dahin
4

gekommen; der Statthalter von Medina hatte dort seinen Vcnvalter, die

Einwolmer haben Sagen iind Licder und es finden sich dasdbst Spuron

von Bauwerken und Strassen. Am Ende liegt das genannte Scharaf und

daneben die Moschee mit altcn Griibern, da hier der Begnibnissplatz der

Bewohner von el-Sajala war. Dann steigst du nacli Siiden gewandt in

das Wddi von el-Eauha hinab, welches jetzt als Wadi der Bauu Salnn,

ernes Zweiges von Harb, Arabern aus Hi'gaz, bekannt ist. — Jene Gra-

ber bei der Moschee sind bekannt als die Griiber der Mlirtyrer, vielleicht

weil einig:e von ihnen zu den in el-Sajala und Suweica wohnenden Ade-

ligen (Scherife aus Muhammeds Familie) gehorten, welche unschuldig

wur wie man aus dem, was wir in dem Artikel

angedeutet haben, entnehmcn kann^).

Dieser Artilrel in dem alpliabetischen Register lautet: Suweica, Diminutiv

von Sac, ist ein lang gestreckter Hiigel di-eissig Meilen oder noch weiter von

Dharia. Suw-eica ist auch eine siisse, wasserreiche Quelle unterhalb Guzra

eine Meile von el-Sajala, seitwiirts von der Landstrasse zur Rechten (lessen,

der nach Mekka zu geht, den Naclikommen des Abdallah ben Hasan gehorig.

el-Ma'gd sagt: Es ist ein Ort in der Nahe von Medina, der von der Familie

des 'All ben Abu Talib bewohnt wird. Muhammed ben ^alih ben Abdallah

ben Musa el-Hasani hatte sich gegen el -Mutawakkil aufgelehnt und dieser

schickte den Abu Itach mit einer grossen Armee gegen ihn, welcher ilm mit

dem grossten Theile seiner Familie besiegte, sie gefangen nahm, in Fesseln

leste und einige von ihnen todtete. Er zerstorte Suweica , Hess dort viele

Palmen abhauen und ilire Wohnungen niederreissen. sodass sich der Ort

nachher nicht wieder erliolte; er getorte zu den frommen Stiftungen des
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4. Die Moschee von 'Irk el-Dhiihja. el-Matari fahrt nach den Wor-
ten „dami steigst du nach Siiden gewandt in das Wadi von el-Eanha
hinab" also fort: Weim du dann nach Siiden gewandt weiter gehst, das

Thai 'Alls zu deiner Linken , bis der AVeg sich nach Westen wendet,

indem du am Fusse des Berges bleibst, welcher dir zur Rechten ist, so

gelangst du zunachst zu einer Moschee, dir zur Linken, auf dessen Sud-

seite ein grosses Grab sich befindet; sie ist dmxh die Lange der Zeit

zerstort, darin betete der Gottgesandte und dieser Ort ist bekannt unter

dem Namen 'Irk el-Dhubja. Der Berg Warican bleibt dir zur Linken.

An der Moschee ist jetzt ein Stem , in welchen mit Kufischer Schrift die

Meilenzahl von einer gewissen Station eingehauen ist. — el-Asadi sagt:

Neun Meilen, namlich von el-Sajala, wenn du nach el-RauM zu gehst,

ist eine Moschee des Propheten, welche die Moschee von el-Dhubja ge-

nannt wird, dort hielt der Gottgesandte einen Rath, ob sie zum Kampfe
nach Badr ziehen soUten; sie ist zwei Meilen disseits el-Eauha. — el-

Ma'gd sagt in dem Artikel el-Scharaf in einer Tradition der 'Aischa:

Sonntag Morgens war der Gottgesandte in Malal eine Nachtreise von Me-
dina, dann zog er weiter, war Abends in Scharaf el-Sajala und hielt das

Friihgebet bei 'Irk el-Dhubja. — tjberreste dieser Moschee findet man
noch heute dort.

5. Die Moschee in el-BauM. el-Asadi, indem er sie erwahnt, unter-

scheidet sie von der vorhergehenden und von der nachfolgenden. el-

Wakidii) sagt in der Erzahlung des Feldzuges nach Badr: Dann zog
der Gottgesandte weiter, bis er Mittwoch Xachts in der Mitte des Monats
Ramadhdn nach el-Eauha kam , und betete bei dem Brunnen von el-

Eauhd. — In dem Artikel el -Eauha wird erwalmt werden , dass dort
zahlreiche Brunnen waren, von denen aber jetzt nur noch einer iibri

ist 2). Gott weiss es am besten.
g

'Ah' ben Abu Talib. — Dann fahrt er iort: Suweica ist auch ein Ort in der
Nahe von el- Sajala. — Dies ist der vorige Ort und el-Ma'^d fokt, mdem er
zwischen Angab

39.

-gt
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6. Die Moschee von el-MungaraJ, heut zu Tage die Moschee von el-

Gazzdla genamit, liegt am Ende des Wadi el-Raiiha an dcr Seite des

Berges zur Linken, T\'enn du nach Mekka zu gelist. el-Matari sagt

schon, dass zu seiner Zeit niir noch der Bogen der Tliiir vorhanden ge-

wesen sei; auch dieser ist jetzt zerstort und nm- noch die Fundamente

von el-Fur' etwa 40 Meilen von Medina, oder nach dem ^ahih des Muslim 36

Meilen^ oder nacli dem Buche des Ibn Scliabba 30 Meilen. Abu Gassan

can bei el-Eauba von Medina vier Stationen ent-Wai

feint sei. Abu 'Obeid el-Bekii sagt: das Grab des Mudhar ben Nizdr ist in

el-Eauha srvvei Nacbtreisen von Medina, die Entfernung zwischen beiden betragt

41 Meilen, el-Asadi giebt die Entfernung an einer Stella zu 35 bis 36, an

binzu a

stehen zwei Marken und beim Ausgange zwei Markcn. — Hiernach werden

sich die verscbiedenen Angaben dabin vereinigen lassen, dass el-Rauba der

Name eines Wadi ist, an dessen Eingange die Pilger ibren Lagerplatz baben,

und die geringste Entfernung wird sicb auf den Anfang des Wadi von Medina

her, die grosste auf das Ende und die mittlere auf die Mitte desselben be^

Ziehen. Ibn el-Kalbi sagt: Als der Tubba' von dem Kampfe gegen die Me-

dinenser zm-iickkehrte, lagerte er in el-Eauha, er bliebdortund a rah a ruhte

aus, und nannte desshalb den Ort el-Rauha Euheplatz. Kuthajjir leitet

den Namen davon ab, weil das Wadi offen und dem Winde ausgesetzt seit

man sagt ^'^5>.^ Ka5j d. i. ein liebliches, luftiges Thai. Der Prophet sagte

einmal: dieses ist eins von denWadis des Paradieses; sein Name ist Sa'gasi'g,

Musa ben 'Imran (der Prophet Moses) zog mit 70000 Mann durch el-Eauha

und 70 Propheten beteten in diesemWadi. Ibn Ishak sagt in dem Abschnitt

liber den Zug des Propheten nach Badr: er lagerte bei Sa'gsa'g und das ist

nn IJbei

Propheten und dort sind zwei Schlosser und viele Brunnen, darunter die,

Marwan.

kannt

el-Raschid und'Othman ben 'Affan be-

b sich ein grosses Wasserbecken und

das Wasser fliesst in einen Teich; aus dem Brunnen des Omar ben Abd el-

'Aziz in der Mitte des Marktes ^\drd das Wassw in einen der beiden Teiche

geschopft; der Brunnen des WatMk ist der schlechteste aul diesem Lager-

platze, das Seil desselLen ist 60 Ellen lang. Jetzt ist dort noch ein Teich,

der fiir die Pilger gefiillt wird und den Namen des Taz fuhrt, der ihn viel-

leicht wieder hergestelit hat.
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librig. el-Asadi sagt: Drei Meilen von el-Ranha, namlicli wenn du nach

Mekka zu gehst, ist eine Moschee des Gottgesandten an der Seite des

Berges, benannt die Moscliee von el-Muncaraf (der Wendung), einem Berge
*

zu deiner Linken, von dem man sich auf der Heerstrasse abwendet. el-

Bochari sagt : Ibn Omar betete nach el-Trk (dem Hiigel) hin, welcher bei

der Wendung von el-Rauha liegt und die Seite dieses Hiigels reicbt bis

an den Rand des Wages diesseits der Mosche, welche zmschen ihm und

el-Muncaraf steht, wenn du nach Mekka zu gehst ; dort ist eine Moschee

^ebaut aber Abdallah betete nicht in dieser Moschee, sondern liess sie

links und hinter sich liegen und betete vor sich nach dem Hiigel hin.

Einige nehmen irrthumlich an, dass Trk el-Dhubja gemeint sei, was nicht

Fall ist, weil Platze sind : ich habe

Jemand die geschriebene Bemerknng gesehen, dass hier el-'Irkeinen kleinen

Berg bedeute. Ibn Zabala tiberliefert von Ibn Omar : der Gottgesandte

betete bei Scharaf in el-Eauha und bei el-Muncai-af neben el-'irk von el-

Uauha. In einer Tradition des Jahja von Ibn Omar heisst es, dass er

nach dem Hiigel zu betete, welcher bei der Wendung von el-Rauha

liegt, und die Seite dieses Hiigels reicht bis an den Rand des Weges

disseits des Bachs disseits des Hiigels el-Muncaraf, wenn du nach Mekka
y

zu gehst. el-Matai-i sagt: Zur Rechten des Weges, wenn du bei dieser
w

Moschee bist und dich nach el-Nazia hinwendest, ist ein Platz, wo Ab-
T -

dallah ben Omar sich lagerte und sagte: dies ist der Lagerplatz des

Gottgesandten; tmd dort stand ein Baum, wenn Ibn Omar hier sem La-

ger aufgeschlagen und sich gewaschen hatte, schiittete er das iiberfliissige

Waschvvasser an die Wurzel dieses Baumes, indem er sagte : so habe ich

es den Gottgesandten machen sehen. Wenn man bei dieser Moschee

ist, welche die Moschee von el-Gazzala genannt wird, so war der AVeg

des Pronheten nach Mekka von hier links nach Suden srewandt, und das

war der in alten Zeiten gewohnliche Weg, der an el-Sucja und dem

Hugel Harscha voriiberfiihrt und dies ist der Weg der Propheten. Auf

diesem Wege giebt es heut zu Tage keine bekannte Moschee ausser die-

sen dreien, namlich mit Ausnahme der beiden Moschcen von Dsul-Hu-

leifa. — Der Grand hievon ist, weil die Pilger diesen Weg verlassen



=s>

DIE VON MEDINA AUSLAUFENDEN HAUPTSTEASSEN. 33

haben iind von der Seite von el-Eauhd den Weg uber el-Mzia einschla-
gen nach dem Engpass el-Cafrd und dann nacli Badi-. Jemand, der die-
sen Weg gekommen ist, hat mir erzahlt, dass noch ^iele von jenen
Moscheen vorhanden sind, und ich werde unten bemerken, da.s ich
selbst seitwarts von Cudeid eine Mosdiee gesehen habe.

7. Die Moschee von el-Ruweitha. el-Bocbdri sagt, der Prophet
habe sich gelag ^-r Sarha Baume zwei Meilen
seits el-Ruweitha rechts voni Wege und im Angesicht dessclbcn aiif

einem ebenen Kiesplatze, als er von Akama Duwein, der Po.^tstation
von el-Euweitha, herkam; der Baum war in der Spitze gebrochen und
in der Mitte gebogen und stand auf einem Stanime, in welchcn vicle
Inschriften gemacht waren. Der Ausdruck „Poststation von el-Ruwcitha"
bezeichnet den Ort, bis zu welchem die Post in el-Puweitha kommt und

sie anhalt; oder die Poststation bedeutet „der freie Platz an der
Landstrasse". el-Asadi sagt: Am Anfanere von el-Ruweitha sfphJ- Pm«

wo

t,v. ^^^li. xxiiiaug

Moschee des Gottgesandten und zwischen el-RauhA und el-Ruweitha sind
t3 Meilen. An einer anderen Stelle giebt er le'/g Meile an und be-
schreibt die Brunnen und Tranken in el-Ruweitha und sagt: der Berg,
der daruber empor ragt, den dortigen Hausem gegeniiber, heisst der
rothe Berg und der im Hintergrunde zur Linken gegen Osten el-Hasna.

8. Die 3foschee am Hugel el-Rakiiha. Ibn Zabala uberliefert, dass
der Prophet am Hiigel Rakuba das Gebet verrichtet und dort eine Ho^
schee errichtet habe. Wir werden sehen , dass Rakuba ein Hiigel vor
el-'Arg ist, wenn man von Medina kommt, zur Linken des Hiigels el-

'Air, welcher der Aufgang nach dem drei :Meilen entfernten el-'Ar-g ist.

el-Asadi erwahnt diese Moschee nicht.

9. Die Moschee von el-Othdja (oder auch Athaja und Ithaja). Tbu
Zabala uberliefert, dass der Gottgesandte bei dem Brunnen el-Othdja in

zwei Verbeugungen gebetet habe in sein tTnterkleid eingehullt. el -Ma-
tan' sagt: el-Othaja ist nicht bekannt. Dagegen kennt es el-Asadi und
sagt in seiner Beschreibuug des Weges nach Mekka: Von el-Ruweitha
nach el-Garr sind vier Meilen. Dann fahrt er fort: Der Aufgang nach

el-Arg ist elf ]Meilen von el-Ruweitha und heisst el-Madari'g (die Trep-

Hist,-Phil. Classe. XL E
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pen), von wo es nach el-'Ar'g noch drei Meilen sind. Dort sind Hauser

und ein Brunnen bei dem Aiifgange und zwei Meilen vor el-'Arg, ehe

man in das Wadi hinabsteigt, ist eine Moschee des Gottgesandten
,

ge-

nannt die Moschee von el-Othaja und bei der Moschee ein Brunnen

Namens el-Othdja. — el-Ma'gd sagt: el-Othaja ist ein Ort auf dem
Wege nach el-'Guhfa von Medina 25 Parasangen entfernt, dort ist ein

Brunnen und daneben die erwahnte Moschee, dabei stehen Hauser und

Arak Baume und bis hier erstreckt sich die Granze von el-Hi'gaz.

10. Die Moschee von el-'Ar^. Ibn Zabala uLerliefert yon Cachr

ben Malik ben Ijas, dass der Gottgesandte in der Moscliee zu el-'Ar'g

gebetet und den Mittagsschlaf gehalten habe. el-Matari hat diese Mo-
scliee ausfallen lassen und el-Ma'gd macbt sie mit der folgenden einerlei,

Was zu verwerfen ist.

11. Die Moschee an der Seite von TaTa hinter el-^Ar'g. ,,Am Wege"
von Tal'a ist in dem Exemplare des Ma'gd ein Schreibfehler , weil in

dem Cahih des Bochari und in dem Buche des Ibn Zabala Seite steht.

el-Bochari sagt: Der Gottgesandte betete an der Seite von TaVa liinter

el-Ar'g, wenn man nach Hadhaba geht. Bei dieser Moschee sind zwei

oder drei Graber, neben denen Felsblocke aufgerichtet sind , rechts von

der Landstrasse bei den Salam-Baumen am Wege; zwischen diesen Bau-

men pflegte Abdallah auszuruhen, wenn er von el-Ar'g kam, nachdem

die Sonne nach Mittag sich neigte, und er verrichtete dann in dieser

Moschee das Nachmittagsgebet Dasselbe uberliefert Ibn Zabala, nur

sagt er: hinter el-Ar'g, wenn man fortgeht nach Hadhaba, am Anfang

der fnnften Meile von el-Ar'g in einer Moschee. el Asadi sagt: drei Meilen

von el- 'Arg gegen Osten ist eine Moschee des Gottgesandten
, genannt die

Moschee von el-Munba'gis. el-Munba'gis, das Wadi von el- 'Arg, ist acht

Meilen von el-Arg, und in dem Wadi von eVArg sind zwei Cistemen bei

einer Quelle Namens el-Munba^s. — Dies ist vielleicht die Moschee.

12. Die Moschee von Lahj 'Gamal. el-Asadi sagt: Eine Meile von

el- Talilb ist eine Moschee des Propheten an einem Orte Namens Lahj

Xj;amul\ el-Talub ist ein Brunnen mit reichlichem Wasser elf Meilen
T.

hinter el-'Arg, und el-Sucjd ist sechs Meilen hinter el-Talub; und etwa
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eine Meile vor el-Sucja ist Wadi el -'Aids, auch Wadi el-Culia genaimt,

den Banu Gifar geliorig. — Hieraus ist zu entnchmen, dass diese Mo-
schee vor el-Sucjd und el-Caha und liinter el- Ar'g liegt in der bemerkten

Entfernung; diese Annalime wird unterstiitzt dnrch die Tradition, welche

Ibn Zabala in der Beschreibung dieser Moscheen uberliefert, dass der

^ Gottgesandte sich habe das Haar schneiden lassen an eineni Orte Na-

raens Lahj Gamal auf dem Wege nach Mekka, als or das Pilgerkleid

anhatte ; in einer anderen Tradition bei demselben : dass er sich habe

das Haar schneiden lassen , als er fastete und das Pilgerkleid anhatte

;

daraus geht deuthch hervor, dass es in der Nahe von el-Caha war. In-

dess sehe ich, dass Jahja sein Biich mit einer Tradition des Ibn Omar

liber diese Moscheen schliesst und am Ende der Handschrift steht noch

folgendes
;
,,Am Ende des Heftes hat Ahmed ben Muhammed ben Junus

der Schuster eigenhandig beigeschrieben : ich bemerke, dass in dieser

Tradition die Moschee niclit erwalmt ist, welche zwischen el-Sucja und

el-Abwa liegt und Moscliee Ton Lahj 'Gamal genannt wird." Hieraus

folgt, dass sie hinter el-Sucja zwischen diesem und zwischen el-Abwa

liegt, und dies wird durch die Worte des 'Ijadh unterstiitzt; Ibn Wadli-

dhah sagt, Lahj 'Gamal ist derAufgang nach el-Guhfa; ein anderer setzt

hinzu: sieben Meilen von el-Sucja. Einer der Ueberlieferer des Bochari

hat die Aussprache Lahjai 'Gamal im Dualis und erklart es fiir ein

Wasser dieses Namens, niimlich in der Tradition: der Prophet liess sich

das Haar schneiden bei Lahjai 'Gamal. el-Ma'gd sagt, es sei ein Abhang

sieben Meilen von el-Sucja, und in dem Buche des Muslim wird es als

ein Wasser bezeichnet.

13. Die Moschee von el-Sucjd. Ibn Zabala iiberliefert in der Be-

sclu-eibung der Moscheen, welche auf dera Wage nach Mekka liegen,

aus einer Tradition des 'Auf ben Maskin ben el-WaHd el-Balam von

seinem Vater yon seinem Grossvater, dass der Prophet in einer Moschee

bei el-Sucja gebetet habe. el-Asadi sagt : in el- Sucja ist eine Moschee

des Gottgesandten nach dem Berge zu, und daneben ist eine susse Quelle;

dann erwahnt er, dass bei el-Sucja mehr als zehn Brunnen sein und bei

einem derselben ein Teich, dann sagt er : dort ist auch eine wasserreiche

E2
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Quelle, die sich in einen Teich bei der Haltestelle ergiesst und bis zu

den Stiftiingen des Hasan ben Zeid fliesst, daran stehen Palmen und
Yiele Baume, die, als sie abgehauen waren, im J. 243 wieder gepflanzt,

aber im J. 253 wieder abgehauen wurden. Er fahrt fort: Eine Meile

von der Haltestelle ist ein Ort, wo sicb Palmen, Saatfelder und Stiftun-

gen von el-Hasan ben Zeid befinden, darunter 30 Brunnen, bei denen

gesaet wird und zur Zeit des Chalifen el - Mutawakkil wurden dort 50

neue Brunnen angelegt, die susses Wasser haben und deren Seil Mannes-

hohe Oder etAvas weniger oder mebr lang ist. Dann beschreibt er, was

hinter el-Sucja folgt, und sagt: drei Meilen von el-Sucja ist eine Quelle

Namens Ti'hin (Ta'han, Ta'hin, Tu'ahin).

14. Die Moschee am Lagerplatze Ti'hin. Hier betete der Gottge-

sandte und baute dort eine Moschee; auch am Hiigel Eakuba betete er

und baute dort eine Moschee. el-Asadi erwahnt davon nichts, es ist

aber eben bemerkt, dass Ti'hin drei Meilen hinter el-Sucjd liegt.

15. Die Moschee von el-JRarndda. el-Asadi sagt: zwei Meilen dies-

seits el-Abwa ist eine Moschee des Propheten, genannt die Moschee von

el-E.amada; der wesentliche Inhalt seiner Beschreibung ist, dass el-Abwa

21 Meilen hinter el-Sucja nach Mekka zu liegt und in der Mitte zwi-

schen beiden die Quelle des Cuscheiri mit reichlichem Wasser; der Berg,

welcher uber ihr zur Linken emporragt, heisst Cuds, der bei el-'Arg

anfangt und bei dieser Quelle endet; gegeniiber zur Eechten liegt der

Berg Thafil und der Wasserweg zwischen beiden heisst Wadil-Abwa.

16. Die Moschee von el-Ahwd. el-Asadi fahrt in der Beschreibung

des Weges zwischen el-Abwa und el-Guhfa fort, dass el-'Guhfa 23 Mei-

len hinter el-Abwd liege und in der !Mitte von el-Abwd eine Moschee

des Gottgesandten stehe; er erwahnt die dortigen Brunnen und Teiche,

unter diesen einen Teich in der Nahe des Schlosses und sagt: wenn du

zwei Meilen an el-Abwa voruber hist, so triffst du zur Linken ein Thai,

! von Jemen; er erwahnt dann. dass Waddangenannt Tal'at, die Abhange von Jemen;

etwa acht Meilen von der Hauptstrasse abliege, wo diejenigen sich lagern,

die nicht in el-Abwa bleibeu, so dass sie von el-Sucjd bis hierher reisen.

Dort sind reichhaltige Quellen, daneben sieben Behalter und ein alter
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Teich. Wenn man von hier weiter zieht, kommt man bei dcm Hiigel

Harscha wieder heraus, welclier von Wadddn fiinf Meilen entfernt ist,

und auf diesem Wege sind auf Befelil des Mutawakkil W
Meilenzeiger errichtet. — Beide Wege sind links von der jetzigen Heer-

strasse, denn diese liegt unterhalb Waddan und ist ganz ohne Wasser

mit Ausnalime dessen, was von Badr nach Rabig gebracht Avird.

17. Die soe^en. Moschee eUBeidha. el-Asadi sagt: Fiinf Meilen und

t>

G

etwavS von el-Abwd ist eine Moschee des Gottgesandten, welche el-Beidha

genannt wird,

18. Die Moschee am Bergriicken Harscha. el-Asadf sagt: Acht

Meilen von el-Abwd ist der Bergrucken Harscha und das Merkzeichen

fiir die Halfte des Weges zwischen Mekka und Medina steht eine Meile

diesseits des Bergriickens, an dessen Fusse eine Moschee des Proplieten

liegt gegenuber dem Meilenzeiger, an welchem geschrieben steht: sieben

Postmeilen. el-Bochari sagt nach der oben angefiihrten Stelle liber die

Moschee an der Seite von Tal'a, dass Abdallah ihm erzahlt habe, der

Gottgesandte habe sich bei den Sarha Baumen gelagert zur Rechten des

Weges in einer Rinne diesseits Harscha. Diese Rinne hangt mit demo

Vorsprung des Harscha zusammen und ist beinahe einen Pfeilschuss da-

von entfernt, und Abdallah ben Omar betete unter dem Baume, welcher

dem Wege am nachsten und der hochste von ihnen ist

19. Die Moschee lei eVGuhfa. el-Asadi sagt in der Beschreibung

des Weges zwischen el-Guhfa und Cudeid, nachdem er die Brunnen,

Teiche und Quellen bei el-'Guhfa beschrieben hat: Am Anfange von

el-Guhfa steht eine Moschee des Gottgesandten
,

genannt Gaurath, und

am Ende bei don beiden Wegweisem eine Moschee des Gottgesandten,

genannt Moschee der Imdme.

20. Die Moschee hinter eUGuhfa, welche ich fiir die Moschee

am Teiche Chumni halte. el-Asadi fahi't nach der vorigen Stelle fort:

Drei Meilen von el-'Guhfa links vom Wege der Quelle gegeniiber ist eine

Moschee des Propheten; an beide granzt ein Teich, welches der Teich

Chumm ist, der gegen vier Meilen von el-Gruhfa liegt Tjadh sagt: In
r

den Teich Cliumm ergiesst sich eine Quelle und zwischen dem Teiche
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und der Quelle steht eine Moscliee des Propheten. Es hat mir Jemand
erzahlt, dass er diese Moschee etwa in dieser Entfernunff von el-'Guhfa
gesehen habe, einen Theil derselben hatte die Fluth zerstort. In dem
Musnad des Ahmed iindet sich eine Tradition von el-Bara ben 'Azib:
Wir waren bei dem Propheten und lagerten uns bei dem Teiche Chumm

;

da wurden wir zum gemeinschaftlichen Gebete gerufen und der Gottge-
sandte warf sich unter euiem Baume nieder und hielt das Nachmittagsgebet.

21. el-Asadi erwahnt eine Moschee drei Meilen vor Cudeid und be-
merkt, dass die beiden Zelte der Chuzd'itin Umm Ma'bad und der Platz
des Gotzenbildes der Manat im Heidenthume etwa in dieser Entfernung
waren. — Ich habe auf meiner Reise nach Mekka in der Nahe von
Cudeid eine alte Moschee bemerkt, zur Rechten des Weges hoch gelegen,
Ton Steinen und Gyps gebaut; wahrscheinlich ist es diese Moschee.

22. Die Moschee hei dem Stein/eld am Abhange von Chuleif. el-

Asadi sagt; Yon Cudeid bis nach der Quelle des Ibn Bazi' d. i. Chulei?
sind acht Meilen und etwas. Nachdem er dann mehrere Brunnen bei

Cudeid erwahnt hat, fahrt er fort: Zwischen dem Abhange von Chulei9
und zwischen Chulei^ sind drei Meilen ; es ist ein Abhang, der ein Stein-

feld durchschneidet, das quer vor dem Weore lieL^t und Tahir el-Barima

genannt wird
;
in diesem Felde wachsen Baume und bei dem Felde steht

eine Moschee des Gottgesaudten.

23. Die Moschee von Chuleic. el-Asadi sagt: Chulei9 ist eine was-
serreiche Quelle, bei welcher man viele Palmen, einen Teich, Wasserbe-
halter und eine Moschee des Gottgesandten findet.

24. Die Moschee von Bain Marr el-Dhahrdn. el-Bochari sagt: Der
Prophet lagerte im ..^nfang der Rinne, welche in dem Wadi Marr el-

Dhahran nach Medina hin ist ; als er von el-gafrdwat herabkam , lagerte
er mitten in dieser Rinne links vom Wege nach Mekka zu; zwischen
dem Lagerplatze des Gottgesandten und zwischen dem Wege ist nur ein
Steinwurf. el-Matari sagt bei der Beschreibung dieser Moschee, dass sie

in dem Wddi von Marr el-Dhahrdn liege, wenn du von el-Cafrdwdt her-
abkommst, links vom Wege ; Man- el-Dhahrdn ist das bekannt Batn Marr,
aber die Moschee ist heut zu Tage nicht mehr bekannt. el-Zein el-Ma-
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rdgf sagt, es sei die Moschee, welche unter dem Namen JNIoschee des

Sieges bekannt sei. el-Taki el-Fasi sagt: die so genannte Moschee des
4

Sieges liegt in der Nahe von el-'Gamum in dem Wddi von Man el-Dhah-

ran, imd sie soil zu den Moscheen gehoren, in welchen der Gottgesandte

gebetet hat. Zu denen, welche diese Moschee restaurirt haben, gehort

Abu Numeij, Herr von Mekka, nachher auch der Scherif 'Gajjasch mid,

setzt er hinzu , zu unsrer Zeit hat der Scherif Hasan ben 'A'glan sie

wiederherstellen , weiss anstreichen und die Thuren hoher legen lassen,

um sie zu schiitzen.- Wer von el-'Gamdm nach Mekka geht, sieht diese

Moschee zu seiner Linken bei der Rinne. el-F; kka

und Batn Marr sind 17 Meilen und in Batn INIarr ist eine Moschee des

Gottgesandten und ein Teich um das \¥asser aufzunehmen, dessen Lange

30 Ellen und die Breite ebensoviel betragt. Oft wird dieser Teich von

einer Quelle Namens el-'Akik gefullt und in der Niihe dieses Teiches

sind zwei Brimnen.

25. Die Moschee zu Sarif. Bei dieser Moschee ist das Grab der

Meimiina; ich bin dort gewesen und habe es besucht und nach der

Uberlieferung ist sie in Sarif an der SteUe begraben, wo der Gottge-

sandte mit ihr das Beilager gehalten hat. In einer tJberlieferung des Anas

heisst es, dass der Gottgesandte eine Station, wo er gelagert hatte, nur

verliess, nachdem er in zwei Verbeugungen gebetet hatte. el-Asadf sagt:

Die Moschee von Sarif ist sieben Meilen von Marr und das Grab der

Meimuna, der Frau des Propheten, diesseits Sarif. Die gewohnliche Mei-

nung ist aber, was wir vorher angegeben haben. el-Taki el-Fasi sagt:

Zu den Grabem, welche nothwendig besucht werden mussen, gehort das

Grab der Mutter der Glaubigen Meimuna der Tochter des Harith dert>

Hilalitin und es ist bekannt an dem Wege von Wddi Marr; ich kenne

in Mekka und dessen Nahe kein Grab irgend eines aus der Begleitung

des Propheten, ausser diesem Grabe, weil durch die tJberlieferung der

Vorfahren an die Nachkommen das Andenken daran immer erhalten ist.

26. Die Moschee bei el-Tan im. el-Asadi sagt: el-Tan'im liegt drei

Meilen hinter dem Grabe der Meimuna mit dem Baimiplatz und dort ist

eine Moschee des Gottgesandten und Brunnen; von diesem Platze an le-



40_ FERDINAND WUSTENFELD
gen diejeiiigen, welche die kleine Wallfahrt machen woUen, das Pilger-
kleid an. Dann fahrt er fort

: Der gewohnliche Platz, wo die Einwohuer
Mekka das Pilgerkleid anlegen, ist die Moschee der 'Aischa zwei

Meilen hinter dem Banme iind ^der Meilen diesseifs Mekka; sie'ist von
den Granzmarken des heiligen Gebietes einen Bogenschuss weit entfernt.
In el-Tan'im giebt es viele Moscheen, darunter zwei, ilber deren Griinder
man verschiedener Meinung ist; aber weder el-Taki noch ein anderer
erwahnt bei el-Tan'im eine Moschee des Gottgesandten. el-Taki sagt bei
der Beschreibung der Moschee der 'Aischa: tJber diese Moschee ist man
verschiedener Meinung; einige sagen, es sei die sogenannte Moschee el-
HaHla'ga, ernes Baumes dieses Namens {Myrohalana), der dort stand, aber
kiirzlich umgefallen ist

; dies ist die unter den Einwohnern von Mekka
am meisten verbreitete Meinung, wie Suleimdn ben Hahl angiebt, und
an dieser Moschee ist ein Stein mit einer Inschrift, welche ''diese' Mei-
nung bekraftigt. Nach anderen ist es die Moschee , in deren Nahe sich
ein Brimnen befindet und welche zwischen der eben beschiiebenen und
der sogenannten Moschee 'Ah's am Wege von Wddi Marr el-Dhahr^
liegt; auch an dieser ist ein Stein mit einer Inschiift, die fiir diese Mei-
nung zeugt. el-Muhibb el-Tabari findet die Griinde iiberwiegend, dass
es die Moschee sei, in deren Nahe sich der Brunnen befindet und hier-
fiii- sprechen auch die Worte des IsMk el - Chuzd'i i)

. Ein anderer sagt:
zwischen der Moschee el-Hallla'ga und der ersten Granzmarke sind 7^1

4

Ellen Werkmaass, wahrend die andere Moschee 87 2 Ellen davon ent-
fernt ist. Den Worten des Asadi Hegt die Annahme am nachsten, dass
die Moschee der 'Aischa die IMoschee el-Halila'ga sei, weil
ken des heiligen Gebietes naher liegt, als die

Mar
gi, ais cue zweite; vielleicht

die nach dem Propheten benannte die Moschee des 'AH oder die zweite
Moschee. Bei einem der Uberlieferer finde ich eine Tradition des Ibn

1) NamUch in einem Zusatze zu el-Azrakis Chronik yon Mekka
Mnhammed

241) Statthalter von Mekka war, wiederhergesteUt und ubei
eine Kuppel gebaut. Vergl. Cuth ed-Ltn Chronik. S. 454.
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'Abbas, dass der Prophet \ier kleiiie Wallfalirten gemacht habe, namlich

die von el-Hudeibia, die zum Beschluss, die von el-Tan'im und die von

el-'Gi'rana. Dass eine von el-Tan'im darunter gewesen sei, ist sonst nicht

bekannt; vielmehr wird als die vierte die mit der grossen Wallfahrt vcr-

bnndene gerechnet; vielleicht ist indess diese hier nur nacli el-Tan'im be-

nannt, w^eil der Prophet damals von dieser Seite her Mekka betrat.

27. Die Moschee zu Dsu Tinvcm. el-Bochdri sagt, dass der Pro-

phet in Dsu Tuwan gelagert und libernachtet habe, bis er am anderen

Morgen das Morgengebet hielt, als er nach Mekka kam. Dieser Betplatz

des Gottgesandten ist auf dem breiten Hiigel, nicht in der Moschee,

welche dort erbaut ist, sondern unterhalb derselben auf dem breiten Hii-

gel. Der Prophet wandte sich nach den beiden Einschnitten des Berges,

welcher zwischen ihr und zwischen dem langen Berge ist, nach

der ^ Ka'ba zu. Die Moschee , welche er dort baute , stand links

von der Moschee an der Seite des Hiigels und der Betplatz des Prophe-

ten ist yreiter unten bei einem schwarzen Hugel, etwa zehn Ellen von

dem Hiigel entfernt; dort betete er nach den beiden Einschnitten des

Berges hingewandt, welcher zwischen dir und der Ka'ba liegt, el-Ma-

tari sagt: Wadi Dsu Tuwan ist das bekannte bei Mekka zwischen den

beiden Hiigeln. Den Ort nennen die Einwohner von Mekka heut zu

Ha'gunTage, wie el-Taki el-Fasi sagt, die Gegend zwischen den beiden

und dies stimmt zu der Angabe des Azraki: Batn Dsu Tuwan ist die

Gegend zwischen dem Abhang an dem Begrabnisshugel , welcher am
oberen Ende der Stadt ist, bis zu dem entfenitercn Hiigel, welcher el-

Chadhra genannt wii'd, der nach den Grabeni der Muha'gir (Fluchthnge)

hinabfulirt. el-Asadi sagt in der Beschreibung der Gegend zwischen der

Moschee der 'Aischa und Mekka: Fachch liegt etwa zwei Meilen hinter

der Moschee der 'Aischa und der Abhang der Medinenser eine Meile

hhiter Fachch rechts vom Wege und der Weg von Dsu Tuwan bis zur

Moschee betragt etwa eine halbe Meile. An einer anderen Stelle sagt

er: Das Gebet in der Moschee zu Dsu Tuwan ist Gott angenehm; sie

liegt zwischen dem Hiigel der Medinenser , der uber den Grabstatten

Hist.-Thil. Classe. XI. F
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5

von Mekka emporragt, tind zwischen dem H%el, der nach el-Hachac
hinab fiihrt, und ist von Zubeida erbaiit.

T t

Die iibrigen Moscheen zwischen Mekka und Medina'
-

auf der hentigen Pilgerstrasse und dem Wege der Fussganger und d
Nachbarschaft, und die Stellen, wo der Prophet Halt maclite, olme

Moschee zu banen.

erne

28. Der Platz bei Babha el-Musfa'gala ± I der Knig am Richte-
wege, ist ein Sandhtigel. Ibn Zabdla iiberliefert , dass der Gottgesandte
bei el-Dabba sich gelagert babe, namlich Dabba el-Miista''gaba in dem
Engpass

,
imd es sei ihm zu Trinken geholt aiis dem Brunnen in dem

Thale, welches sich unterhalb el-Dabba hinzieht, worin das Wasser nie-
mals ausgeht. el-Matarf sagt: el - Musta'gala ist der Engpass, welchen
die Pilger hinaufziehen, wemi sie el-Ndzia abschneiden und sich nach
el-Cafrd wenden

,
namlich oberhalb Farikdt Chcif der Banu Sdlim. Ibn

IsMk erzahlt, dass der Prophet sich in dem Thale Sajar gelagert habe.
welches zwischen el-ISIusta'-gala und el-Cafrd liege, und dort die bei
gemachte Beute vertheilt habe, und dass dort immer reichlich Wasser
vorhanden sei. Mit diesen Worten des Ibn Ishdk stimmt Ibn Hischdm
in seiner Recension iiberein : Dann zog der Gottgesandte von Radt

Badr

bis er aus dem Engpasse von el-Cafrd heraustrat und sich
Sandhugel zwischen dem Engpasse und zwischen el-Ndzia, gene
bei einem Sarha Baume lagerte , wo er die Beute vertheilte 5). Hieraus
geht deutUch hervor, dass Sajar, wenn man von Badr kommt hinter

Badr fort,

an einem

Sajar

Engpasse von el-Cafrd liegt und dann erst el-Ndzia folgt; wenn nun
el-Mustd'-gala der Engpass von el-Cafrd ware, so wiirde daraus folg
dass Sajar zwischen jenem und zwischen el-Ndzia lage, das widersp

5) Ibn HiscMm, pag. 458.
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aber der Angabe des Matan, dass es zwischen el-:\IustaVala und el-CafrA

liege, der Engpass von el-Cafrd muss also von dem, welcber el-Must^-
'gala (der Richteweg) heisst, versdiieden sein, tiiid der Engpass von el-

Cafra gehort hier zu der Gegend luiterhalb el-Cheif, well die Angabe
des Matan iibei* das Thai Sajar noch heute als richtig erkannt wild, und
well ich aus Blattern, deren Schreiber mir unbekannt ist, ersehe, dass

das Thai Sajar das Lager fiir die Pilger ist, wenn sie von el-^Iusta''gala

zuriickkommen und in Farikat el-Cheif lageni; er setzt binzu: hier ist

ein alter Teich und dieses Thai liegt zwischen zwei Bergen, welche un-

ter dem Namen „die Berge des Engpasses" bekannt sind, oberhalb el-

Cafra, etwa eine halbe Parasange von el-Musta''s:ala entfemt. Der Tcich

und der Platz sind noch bekannt, sowie er sie beschi-eibt, und viellcicht

ist dieses Sajar der in der Uberliefenmg des Ibn Zabala durch el-Dabba

erklarte Ort, weil es eine Anhiiufung von Sand ist, die auch Ibn Ishuk

eineu Sandhilgel nennt, aus dessen Worten man entnehmen kann, dass

ganz Cheif dem Engpasse von el-^afra geho

29. Die Moschee von Dsdt A'gdsdl , die Moscbee bei den boiden

Gubeira in dem Engpasse, die Moschee bei Dsafiran, und der Platz in

dem nachsten Thale von Dsafiran. Ibn Zabala iiberliefert von Ibn Fa-

dbala: Der Gottgesandte betete in der Moschee zu Dsat A'gdsal in dem
Engpasse von el-Cafra, in der Moschee bei den beiden 'Gubeiia in dem
Engpasse und in der im Bau begi-iffencn Moschee bei Dsafiran; auch

betete der Prophet in dem nachsten Thale yon Dsafiran, welcbes seinen

Abfluss nach el-Cafra bat. — Hier wurde ein Bnmnen gegi-aben, wie

man sagt, auf dem Lagerplatze des Propheten, dessen Wasser an Siissig-

keit die in der Umgegend ubertrifFt. tJber den Engpass von el-Cafra

ist kurz vorher gehandelt und Dsafirdn ist ein bekamiter Wasserweg ein

weniges vor el-Cafra, wohin sein Abfluss gebt; die Ag}-ptischen

nehmen ihren Weg durch dasselbe bei ilirer Euckkehr von Medina nach

Janbu', gehen dann in der Ricbtung nach Rechts und lassen el-Cafra

links liegen. Ibn Ishak sagt in der Bescbreibung des Zuges des Pro-

pheten nach Badr : Als er in el-Muncaraf war, namlich bei der Moschee

el-Gazzala, liess er den Weg von Mekka links liegen u. s. w. — Die

F2
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Stelle ist schon ol)en Seite 25 mitgetheilt , wonach el-Samhiidi fortfahrt:
rid

In Dsafiran ist jetzt eine Moschee, in welcher gebetet wird, zur Linken

dessen , der nach Janbu' dort voriiberkommt und ich halte sie fur die

Moschee von Dsafiran; auch habe ich, ehe man an die Seite von Dsafi-

ran gelangt, welche an el-Cafra granzt, zur Rechten dessen, der von

Mekka nach el-Cafra reist, einen Hiigel gesehen, auf welchem eine Mo-
schee steht mit Gyps gebaut, hochgelegen ein wenig vom Wege ab, wo-

rin die Leute im Gebet ihr Heil suchen; da in der Nahe keine andere

Wohnungen sind, so ist klar, dass es eine der gedachten Moscheen sein

muss. Vor dem Mihrab derselben habe ich ein altes Grab gesehen von

fester Bauart, vielleicht ist dies das Grab des 'Obeida ben el-Harith ben

Abd el - Muttalib , derm Ibn Isbak und andere erzahlen, dass er in el-

Cafra an seiner Wunde , die er im Zweikampfe bei Badr erhalten liatte,

gestorben sei, nur erwahnen sie den Platz nicht, wo er begraben ward,

ausser dass Ibn Abd el-Barr nacbtraglich sagt: ,,Es wird uberliefert, dass

der Gottgesandte, als er mit seinen Gefabrten in el-Ndziatein lagerte imd

seine Gefabrten ibm sagten, dass sie einen JVIoschusduft empfanden, er-

wiedert habe: wie solltet ihr nicht? bier ist ja das Grab des Abu Mua-
wia, d. i. 'Obeida ben el-Harith.'* — el-Naziatein ist heut zu Tage nicht

mehr bekannt el-ZeiQ el-Maragi sagt, dass er in el-fafra an seiner

Wunde gestorben uud sein Grab bei Dsafiran sei. So habe ich es von

seiner Hand geschrieben gesehen, aber ich habe keinen Gewahrsmann

gefiinden, und der Prophet ist auch bei seiner Riickkehr von

nach Dsafiran gekommen , weil er liber el-Cafra zuriickkehrte m-
<iess kam er an der Seite von Dsafiran voriiber, welches dorthin seinen

Abfluss hat.

30. Die Moschee in el-Cafrd. Ibn Zabala uberliefert von Talha

Abu 'Gadir, dass der Gottgesandte in der Moschee zu el-Cafra ge-

betet habe. — Irgend Jemand hat mir erzahlt, dass diese Moschee zu

el-^'a£rA noch bekannt sei und man sich darin Segen wiinsche,

31. Eine Moschee am Hiigel Mabrak. Ibn Zabala uberliefert von

el-A^bag ben Muslim und 'Isa ben Ma'n, dass der Gottgesandte beim

Hinabsteigen von dem Hugel Mabrak in einer dortigen Moschee gebetet

*i
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habe, welche von Da'an sechs oder fiinf IVIeilen entferiit sei. — Der

Hugel Mabrak ist bekannt auf dem Wege nach Janbu' im AVesten auf

der Seite unterhalb Cheif der Banu Salim in der Richtmig nacli Rechts

uiid der Weg nach Cafra ist in der Kichtung nacli Links.

32. Die Moschee zu Badr. Bei dieser stand das Zelt, welches dem

Gottgesandten am Tage von Badr errichtet \Mirde, imd diese Moschee ist

noch heute bekannt nahe zu in der Mitte des "Wddi zwischcn den Pahnen

und die Quelle ist nahe dabei. In der Nahe nach Siiden hin ist noch
w

eine andere Moschee, vvelche die Einwohner von Badr die Moschee des

Sieges nennen, liber die ich aber weiter nichts erfahren habe.

33. Die Moschee von el-'Oscheira ist bekannt mitten in Janbu'; es

ist die Moschee des Ortcs, wo die Agyptischen Pilger bei ihrer Ankunft

und bei ihrer Eiickkehr lagem. Ibn Zabala iiberlicfert von 'All ben Abu

Talib, dass der Prophet in der Moschee zu Janbu' bei der Quelle Baula

das Gebet verrichtet habe. — Die Quelle fliesst noch jetzt neben ihr,

ist aber nicht mehr unter diesem Namen bekannt. el-Ma'gd sagt: Diese

Moschee gehort heut zu Tage zu den ^del besuchten Moscheen und be-

ruhmten Betplatzen , dort werden Geliibde gethan , und Wallfahiten zu

ihr werden Gott gelobt, an diesem Orte offenbart sich der glaubigen

Seele jed dass dort derHerr

Geister geg

34. Drei Moscheen in el-Fur , an denen man auf dem Wege nach

Mekka voruber kommt. Ibn Zabala tiberliefert von Abu Bekr ben el-

Ha'g'ga'g und anderen, dass der Gottgesandte sich am Hiigel von el -Fur'

gelagert und dort in der oberen Moschee geredet und darin geschlafen

habe; dann zog er weiter und verrichtete das Nachmittagsgcbet in der

unteren Moschee das Hiigels, dann wandte er sich nach el -Pur' und la-

gerte sich dort. Abdallah ben Omar pflegte bei der oberen Moschee halt

zu machen und die Mittagsruhe zu halten, und wenn dann eine der

Frauen von Aslam mit einem Teppich zu ihm kam, sagte er : noch nicht,

bis ich raich auf die StcUe gelegt habe, wo der Gottgesandte gelegen

hat; und Salim ben Abdallah pflegte es ebenso zu machen. Er iiberlie-

fert auch von Abdallah ben Mukrani el-Aslaml von dessen Lehrern,
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dass der Prophet sich an der Stelle der Moschee bei el-Barud in dem

Engpass von el-Fur' gelagert iind dort das Gebet venichtet liabe.

35. Die Moschee von el-Dheica und die Holile von A'schar. Ibn

Zabala iiberliefert ton Abu Bekr ben el-Ha'g'ga'g und Suleiman ben 'Acim

Ton dessen Vater, dass der Gottgesandte in der Moschee von el-Dheica

gebetet babe bei seinem Fortgange von Dsat Hamat. el-Zubeir erwahnt

Dsat el-Hamat unter den Wadis , welche sich in das Wadi el -'Akik er-

giessen auf der Siidwestseite in der Nahe von el-Naki', dann fiihrt er

diese Moschee an ; ef erwahnt auch unter ' diesen Wadis A'scllar , wie

unten vorkommen wird. Dann iiberliefert er von Abu Bekr ben el-
J

Ha'g'ga'g und Suleiman ben 'Acim von dessen Vater, dass der Prophet

auf dem Zuge gegen die Banu el - Muctalik in der Hohle von A'schar

sich gelagert und darin gebetet habe.

36. Die Moschee von Mucammal in der Mitte von el-Naki', dem

Gehege des Propheten, zwei Meilen von Medina auf der Seite des We-

ges fur die Fussganger. Ibn Zabala iiberliefert von Muhammed ben Hei-

9am el-Muzeni von seinem Vater, von seinem Grossvater, dass der Pro-

Mucammal, einen kleinen Berg el -Nakt

stiegen und auf ihra gebetet habe; dort steht also seine Moschee. Abu

Heicam el-Muzeni sagt: Als Abul-Bachtari Wahb ben Wahb Beherr-

scher von Medina war, schickte er mir achtzig Dirhem, dafilr habe ich

sie wieder hergestellt. Abu 'AJi el-Ha'gari erwahnt, dass Mucammal ein

kleiner Berg sei einen Bogenschuss weit von Baram, auf welchen die er-

wahnte Moschee stehe ; el-Ma'gd irrt, wenn er sie zu den Mosclieen von

Medina zahlt.

i- -

V. Von Medina nach Janbu'.

Janbu' hiessen ursprunglich Niederlassungen am Berge Radhwa sieben

Tagereisen von Medina nach dem Meere zu , von dem sie eine gute Ta-

gereise entfemt waren : der Name war entlehnt von den zahkeichen Quel-
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len dieses Berges. Dem Eadhwa gegenubcr liegt der Bert? Azwar den

t)
zwischen beiden kann eiti Pferd in einem Trabe zurucklegen und

durch dieses Thai fiihrte der el-Ma'rica genannte Richteweg. den die

Mekkaner mit ihren Carawhncn aiis Syrien " ziiweilen einschlue wie
Su^an, als Muhammed gegen ihn nach Badr aiiszoff. Beide Ber«O- ^^^^^^ ^cig

siud sehr lioch und so steil, dass sie schwer zu ersteigen sind; beide

mit Baumen bewachs6n
, aus deren ziihem Holze Boge'n und Pfeile ge

schnitzt werden, von der Art, die am Fusse der Beri?e el-Schauhat un(

auf dem Gipfel el-Nab' genannt wird; auch ^^^eidcnbaume flnden sich

dort. An dem Radhwa werden ganz yorziigliche Sclileifsteine gebrochen,

welche in andere Liindcr ausgefubrt werden und die Anbanger dcs Sek^
tenstifters Keisan behaux)ten, dass Muhammed Ibn el-Hanefija in diesem
Berge noch lebend erhalten sei. Die Gegend wurde von den 'Guheina
und Nahd aus dem Stamme Cudhaa bewohnt, welche ausschliesslich un-
ter Zelten lebten und keine Ortschaften mit Hausern hatten , sich aber
in einem ofFenbaren Wohlstande befanden. Das Wasser stromt in klei-

neren und grosseren Bachen von dem Berge herab zum Theil aus sol-

cher Hohe
,

dass die Quellen unbekannt sind ; die kleineren kommen
nicht uber das Gebiet liinaus zumal da, wo sie durch Damme aufgefan-
gen werden, die grosseren fliessen von beiden Bergen in dem Wadi Geica
zusammen, welches sich bei el-Gdr ins Meer er-iesst. Janbu' liestf,XV.K,^V. W«,J_l.^Cl. J.XV.g enn
man von Medma herab dem Meere zu an dem Radhwa voruber kommt
zur Rechten

;
es wurde in der Folge ein grosses Dorf mit reichlich flie-

ssenden Quellen mit sussem Wasser
mit dem Geica.

Jaljal vereinigt

Als Muhammed auf dem Zuge nach Badr den Talha ben Obeidal-
lah und Sa'M ben Zeid als Kundschafter gegen Abu Su^dn ausgeschickt
hatte, waren sie von einem gewissen Kaschad, welcher in Jenem Thale
zwischen dem unteren Haura und Manchils wohnte

, gastlich aufgenom-
men und Muhammed wollte dafiir nach der Eroberung jener Gegend dem
Kaschad eine Strecke Landes von Janbu' zum Geschenk machen; Ka-
schad, welcher schon hoch bei Jahren war, erbat sich diese Schenkung
fiir seinen Neffen und dieser verkauftc die Besitzung fur 30,000 Dirhem
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an *Abd el-Eahman ben Asad ben Zurara, der sie dann, da er bei

Besuche die Gegend fur ungesund hielt, fiir denselben Preis an 'All ben

Abu Talib abtrat. Die erste Anlage, welche 'AH dort macben liess, er-

hielt den Namen el-Bugeibiga d. b. kleine nicbt tiefe Bmnnen, nnd sie

bestand vorziiglich aus den Wasserleitungen der drei Quellen Cheif (so-

viel als Wadi) el-Arak, Cheif Leila und Cheif Natas, und der Ertrag der

Palmen betrug schon zu 'AKs Zeit tausend Last. Abu Neizar , ein Sohn
des Athiopischen Konigs el-Na'gaschi, der als Knabe nach Medina gekom-
men und in Muhammeds Familie erzoo^en war, hatte daneben noch eine

nach ihm benamite Wasserleitunff anarelecft. 'Ali kaufte noch andere

Grundstiicke hinzu und machte im zweiten Jahre seines Chalifats daraus

eine Stiftung fur die Armen, zu deren Besten der Ertrag verwandt werden
solle, ausser wenn seine Sohne Hasan oder Husein desselben bediirften,

und da Husein grosse Schulden gemacht hatte, trat er seine Rechte an

die Besitzung an Abdallah ben 'Ga'far ben Abu Talib ab, nachdem ihm

der Chalif Mu'awia vergebens 200,000 Dinare dafiir geboten hatte, urn

damit seine Schulden zu bezahlen und unter der Bedinofunor, dass er seine0"-"D

Tochter Umm Kulthum nicht an Jazid ben Mu'awia verheirathen solle.

Abdallah verkaufte sie nun doch an Mu'awia und die Omajjaden behiel-

ten sie, bis sie mit ihren anderen Giitern von dem ersten 'Abbasiden

Abul-Abbas eingezogen und dem Abdallah ben Hasan, eineni Urenkel

des 'All, auf sein Ansuchen wieder tiberwiesen wurden. Aber schon

Abu 'Ga'far nahm sie ihm wieder ab , bis sie sein Sohn el -Mahdi dem
Hasan ben Zeid zuriickgab. — Die jetzige Hafenstadt Janbu' ist erst

in spaterer Zeit angelegt und der Name auf sie ubertrasren.



DIE VON MEDINX '^JCDSLAUFENDEN HATJPTSTEASSEN. 19

I

.!
^.

d hi X/;
t

1

!

i i

< A'i f.

J'
I

(•J> (.
(

Alphabetisclies Ortsverzeiclmiss*

. i
•r

o^\ fjXi^\ el-Ablac el-Fard 14

V^^^ el-Abwa 20. 36.

5iili^5 el-Otlmja 20. 34.

J^-^i el-Otheil 19. 20.

JiJ*^! of3 Dsat A^gdsal 19. 43.

,yii3>^i el-Achdhar 8.

»^,y ^3 Dsu Uruk 14.

J

j3j» Azwar 20. 47,

»X*;ii Aschmads 13. 15

iU^i el-Acafir 25.

.iUo^S jplj Dsat el-A^afir 20

^t Idham 14. «

.08 8ii i^^''^ A'schar 46. -

^^j> ii*5'^ Akama Duwein 33

£8.1 ^1 Ama'g 9

el-Ahjal

Awan
- ^l. Baala 8.

KxJ^ el-Batra 9^
*3i

* «

15 el-Bathania 14,

Go .w

8.*^^ el-Biiheira 19.

uVjAj Bidbid 24.

J^j Badr 19. 45.

Baram. 46. _

Bard 14. /

Butban 28.

Batn Marr 22. 38

.iJi el-Bugeibiga 48.

\5^Jt el-Baiil 13.

3iJ»j Baula 45.

Hist-FMl Classe. XI.

"U

I
9*.

.02.G2.8r *;J^ Buweira 14.

:

\^f^l^ el-Beidha 14. 2^.

y^Aj Tabuk 6. S-

,a^^ Turban 25,
•*

'J

!

or

Turba 24.

Ti'bin 36.

oUli- Talat 36.

ffcai- Tal'a 34.

, ,'y? Tarnami 14.

P^
r ^^Ax]^ el-Tan'im,- 23. 39,

p, ^JLjd! el-Tajala 25. •
-

pU*j Teima 14.

J.5ti- Tbafil 36.

Y(.Uii! el-Thumam 9. 25. 29

Oc*iH el-Tbamad 14.

,J*

' \

*-^

J

^f-

-J^

U5 el-'Gar 19.

'Gubeira 43.

el-Gubfa20.|_6. 34.37

'Gadad 14.

y^i el-Garr 33.
^

^

iM el-GuiTif 5.

'Gafr 14.

fJ-

*£

5

\

i el-'Gamuin 39.
.^

V^^ el-'Gindb 14.
-u.

J^^t el-'Gandbids 22.

'Guiiafa 14.
.^A

IA«
Gaubara 9.

<jS-c^t c;0 Dsat eWGeiscb 19.25.

i *3 Dsul-Gifa 9.

^t el-Hi5
G



-50 y FERDINAND WUSTENFELD;
^

o^' el-Ha'giln 4

1

J^h Harra Leila 14.

Hisma 14.

U^t el-Hasna 33..

Ha9M9 42.

Hufeir 18.

Dsiil-Huleifa 9. 18.25.26.

i^^AJt el-Dauma 15.

J^t Kx.^ Dumat el-Gandal 6.

r.

'UA^\^i

W o^o Dsat Hamat 46.

iU^' el-Hamma 17.

^i^^\ el-Hanndn 26

q'^^ Hauran 14.

8;^ Haura 4 7.

Haudha 10.

Huweidhd 10

'S^.M el-Charita 23

(^

^3 Dsn Chuschub 13

hl\ o^o Dsdt el-Chitmi 8.

(^i^ Ghalc 8.

LH-4i> Chuleic 22. 38.

i^l

Dsarwan 13.

Dsarwa 21.

Dsafiran 25. 43

^^^ Edbig 26. 37.

f

Chumm 20. 37

Chunacira 14.

Ui-t el-Chijdm 20.

8.AOU3-

. i K

y^y

r
^u

U*lli3

O

Cheibar 13. 15.

el-Cheif 26.

Cheif Ai-ak 48.

Cheif Sallam 23.

Cheif Dsi Cabr 24.

Cheif Leila 48.

Cheif Natas 48.

Cheif el-Nu'mdn 24

Cheif Ndh 20.

Dsul-Chifa 9.

XaJcJI el-Dabba 25. 42.

o'^^ Da'an 45. "U

^jScAii el-Du'thur 14.

obs^ 5^ Dsu Dauran 21

hh Rawa 14. ^

^^Lfi=>j

)

cS>^j

/t el-Ra'gi' 16.

^t el-Euhba 13.

Rahcdn 25.

Ruheiba 11. i=

Radhwa 19. 46.

^^^ Rifda 14.

x*5^» el-Ruc'a 11.

X*5jj? el-Racma 11.-

Kj^r^l el-Rakiiba 33.

g^U^l el-Ramada 36.

vJtj,^ Ruwaf 14.

b>,,« el-Rauha 19.25.28.30,

2£^^^t el-Raudha22.

Xij^jJ? el-Ruweitha 19. 20.33

^;Ji oU Dsat el-Zii-ab 8.V'jii
I

Saja 22. 23.

5i:S^v>**.i? el-Sabacha 17.

Sa'gasi'g 31,

Sa'gsa'g 25. 31.

Sarif 23. 39.

Sacf 14.

Ua-J5 el-Sucja 11.20. 32. 35

/

r

Sil^h 13. -

el-Sulalim 15

i^-f* Samna 10.

«iVs>U

!

»Aity**

San^bik 21. '

Saw^n 24.

el-Suweida 11.

Suweica 28. 29



TxrTzL-A-^ DIE VON MEDINA AUSLAUFENDEN IIAUPTSTRASSEN.
t #

'^r .1 51

t:u^l\ el-Sajala 19. 28 v V- V 15.
t*

•Mfc ' -H,

/

SSM '.
r rf

S^

Sajar 19. 42.

tj^ Schara 23.

^-w Scharaf 28.

KAxLuiJi; ^1-Schataiiia 14.

(^t fel-Schikk 15.

tjU (3-it Schikk TarS. 9.

ics^l el-Scluikka 11. 15

o^ Samrdn, 18.

Schamancir 21

ii/.i^ Schamika25.

J.JUfi*Jl el-Acancal'19.

^8.51 el-'Okeir 11. :

(j^fixJl el-'Akik 18. 39.

IS Smi^ el-'ok 10.'. --^^ •6

ioli Gaba 15. >^

\

..to'/^

Gurdb 9.

Gurdn 9. —H««

J^^ Gazz41 21. 22.

J
•^\jil\

el-Scliausdiak 10.

Ca'id Cazah 11.

el-gaM19.25.26.42

el-Cafraw§lt 38.

U^i el-Calib^ 13. 15.

ja^aUIl el-Dhuldhula 14.

fcfi*>:Jl el-Dlieica 46.

jPlb Tahir el-Barima 38

M^
8C.t !>

el-Gazzlila 26. 31,

Gnscha 14.

el-Gamr 14.

Gamis el-Ham^m 25

di,*ri Gaurath 37.
y

t

.1 xa^ Geica 47.

t^-viJV el-Gin 13.

^^Jd:^^\ el-Fahlatein 12

Facbich 23. 41.

a I

UaJI Tai'f

:-^^ Ta£a20.

.Ci^lli:! el-Talilb 21. 34
r

tj^ ^ Dsu Tuwan 41.

*.feit el-Dhubja 30.

JuUJ! el-'Aids 35.

£ M\ el-Fum' 20. 31. 45

d ol^J Farikat42.
V

Feiha 14.

J^*5 Feid 14.

U^\ el-Feifi 12. J^

'.aJt el-Caha 21. 35

u*A'i Cuds 36.

/^
l«i! el-'Air 33.

4X^U«H eWAbabid 2

1

iU--.*«J? el-Absia 14.

:>^^ 'Abbiid 19.

XfljjAjJ! el-'Atica 14.

Jc*J; el-'Odseib 25.
m ft*

'OrH'ir 14.

el-'.Ar-g 33. 34.

iU*^t j3^ 'Irk el-Dhubja 25. 30

o'^^*
s

'Osfan 9. 22. 24.

«^t el-Oscheixa 45.

o^SA-i Kidldd 24.

a^A5 Cudeid 22. 26. 37

^j5 Curb 11.

Cuzab 11.

Oc5^ Kirkid 24.

B^jiil el-Curcura 16.

J>*« Cafll 24.

,jijj.4.fiI1 el-Camu9 15.

^ ^^ylaj Batn Caww 14.

K**iX]S el-Katiba 15.

JujuG! el-Kadid 22.

G



52 WtSTENFELD, DIE YON ItfEDINA AUSLAUFEND

t

T

^^ Kiira' el-gamim 22
i^ Kulajja 21.

i-'^i- Kawakib 9. .

v^^^Kaukab 9.
'J

^-Lahj 'Gamal 21. 34

c
r-

Mabrak 44.

Ma'ganna 20.«

Muchri 25,

Machidh 9. •

I \j^sxl\ el-Madari'g 33-.

qT;«A4 HVlidran 8.

.jM Marr 23. 24.
~

Jiijjil el-Murta 15,/ *-«!

^J^\ jA Marr el-dharan 24. 38
s^^t ^3 Dsul-Marwa 11.

qIjj^ Maraj^ 25.

iULsSx-m el-Musta'-gala 42,

Muslib 25.

.t#^' /j.Sxi*il
.rujel-Muschaccac 13.

JJUUI el-Muschallal 21.

u^^M* Mitras 14.,..

i \

:^xi? el-Ma'ia 19.

LTjjiii el-Mu'arras 28.

Wj.*XUel-Ma'rica 47.

fc^-^a^f Mucammal 46.

v>X. Malal 19. 25. 29

'i:^M Muleiha 14.

J;Wt el-Man^zil 24.

u^-^^^V^i' el-Munba'gis 34.

Manchus 47.

el-Manzila 16.

u^
xJ^ilt

o.^-:; el-Muncaraf 19. 25.31

Mah§,ji''23.

^^ Mithab 14.
i
*

Uj

el-Nazia 19.25.32.42

NH'im 15. „,

r>I

KiaJi el-Nata 15.

KiUttxJ^ el-Nifj^na 14.

w*d^Jt el-Nakib 14. ^

^^ful\ el-Naki' 46.

. i X . ^W NumSx 15.

0| ( iUx^]^ el-Hatma 14*

it/ Harscha 20. 23. 26

32. 37.

.1 x**i2iJ> Hadhaba 34.

5t^?vJUWJt el-Halila'ga 40.

(^^ySJ! ^^t^ Wadil-Cura 12. 14.

HiA ^

P--:J

Wa'gda 15.

Waddan 20. 37.

Waric4n 19. 29.

el-Watih 15. -.

Jasnm 24.

J*t^l-j Jaljal 19.

fU-Jt el-Jamam 9. 25.

^-^j Janbu' 45. 46. '

c;i;:i Jein 9.
> '

*» ^ i

"t T

J
"'^^V'^^f Ml

1J« '^ir -
i
r.

T

J

- V -"^J

.1:

,* -J«.^>&

Mi

Oo ,^

! %.%V
O

J*kJ»-

n
-i

V



^^ Jl L J

f f
i

' 1

c ?J 'i

I
f- r

Attische Studien.
Y' »

^L
Von

1

.as. Curtius; !

.!
i

T r r

4.
r

I.

Pnyx und Stadtmauer.

J'

\
.

;

t-ti

Der KonigL Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt am 6, December 1862.

*

s ist mit der attischen Topographie gegangen, wie mit so vielen an-
r

deren wissenschaftlichen Fachern. Man ist, sobald ein genugender Stoff

gewonnen schien, in frischem Eifer an eine zusammenliangende Bearbei-
A

tung desselben gegangen und hat ein Gebaude aufgefiihrt, welches, an*

sserlich angesehen, ziemlich vollstandig und wohl eingerichtet aussah. So

die Leakesche Topographie von Athen. Es konnte aber nicht felilen,

dass bei eindringenderer Betrachtung des Gegenstandes eine Menge von,

Frasren anseregt wurde, an
'G

welche Leake gar nicht gedacht hatte nu
.f

Gesichtspuiikten , welche man dem

neue Schwierigkeiten und Rathsel li

Gegenstande abo:ewann.o

und so konnte es

geschehen, dass Jahrzehnte^ nachdem eine scheinbar wohlgeordnete To-

pographie erschienen \var, es manchem Manne von Fach zweifelhaft wer-r

den konnte, ob es iiberhaupt moglich sei, auf diesem Gebiete etwas zu

Stande zu bringen, was eine allgemeine Gultigkeit in Ansprucb nebmen.

konnte. r

Indessen es unmo bei einer solchen Resignation stehen zu

bleiben. Die lebendige Erkenntniss des gesammten staatlichen, relig

imd individuellen Lebens Athener wird, wie die Heraus -tf4

1 ^

geber der zweiten Ausgabe von Leakes Topographie von Athen im Vor-

worte sagen, durch eine genaue Einsicht in die Beschaffenheit ui^d Ver
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haltnisse ihrer Stadt bedingt. Ohne geistige Anschauung der Oertlichkeit

bleibt das Leben des Freistaats unverstanden. Wir mussen uns mit den

Atbenem in ihre Stadt einbiirgern konnen. ,, 'Um aber bier zu sicheren

Resultaten zu gelangen, bedarf es der vorsicbtigsten Prnfung jeder ein-

zelnen Thatsacbe, welche zum Ausbaue dieses Zweiges der Altertbums-

kunde benutzt werden soil. Man muss erkennen, dass man erst bei den

Vorarbeiten ist und viel zu friibe ein fertiges System berzustellen ver-

suebt hat. Darum lege ich meine Forscbungen als Studien vor, welche

bestimmt sind, die Grundlegung chaftlichen Topogr

alten Athens vorzubereiten, und wenn es ihnen orelingen sollte, die Wis

senscbaft zu fordem, so danken sie es dem Bestreben, die Topographic

von Mstorischem Gesichtspunkte aufzufassen und die Stadt als eine wer-

dende und im Laufe der Zeit sich umgestaltende zu betrachten. Die
* -

nahe Verbindung zwischen Geschichte und Ortskunde ist der allein frucht-

bare Standpunkt fur alle Forscbungen auf dem Gebiete der alten Topo-

grapbie. Wir beginnen also mit einer kurzen Betrachtung des stadtischen

Terrains , um dann diejenigen Anlagen , welche nach der geschichtlichen

Entwickelung die altesten grosseren Denkmaler sein mussten, richtig zu

erkennen, und gehen dann zu den Einrichtungen tiber, welche fiir die

entwickelten stadtischen Verhaltni&^se die wichtigsten waren. Diese Tin-

tersuchungen beruhren gleich die Grundfragen der attischen Topographie

und man darf es sich nicht Ycrdriessen lassen, vielfach behandelte Punkte

von Neuem zu erortem. Je unbefangener diese Erorterung erfolgt, je ge-

wissenhafter sie Kechthaberei , welche auf diesem

Gebiete am wenigsten an ihrer Stelle ist, und von personlicher Polemik

feme halt, um so mehr darf man sich der Hoffiiung hingeben, dass in

gewissen Hauptpunkten eine Verstandigung der Sachkundigen erzielt werde.

Die zahlreichen neu geftuidenen Inschriften haben fiir die attische

H^opographie im Ganzen sehr wenig Ausbeute gewahrt; um so wichtiger

sind die Ergebnisse, welche durch Nachgrabungen und erneuerte Terrain-
^ . r.

iintersuchungen im April und Mai dieses Jahres gewonnen sind. Vergl.

daruber die vorlaufigen Mittheilungen in Gerhards Archaologischem An-

zeiger 1862 S. 324* ff.
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Zur allgemeinen Orientirung liber die folgende Darstellung geniigen

die gewohnlichen Karten. Das Genauere liber die Aufgrabungen der

„Pnyx" und den Gang der Stadtmauer geben die zwei lithographischen

Blatter , denen hoffentlich bald die umfassendere Veroffentlichung der

neuen Aufnahmen von Athen und seiner Umgebung naclifolgen wird.

Die von den Bergen Aigaleos, Fames, Brilessos (Pentelikon) und

Hymettos eingefasste, sudwarts gegen das Meer offene Ebene von Atben

hat zwei Flussbette, das des Kepbisos, welcher den westlicheren Theil

elbe g des Oelwalds, bewassert, und das schlucht-

artige Thai des Ilissos am ostlichcn Rande der Ebene, Zmschen beiden

streicht ein Hohenriicken , die jetzigen Turkovuni, das einzige Gebirge,

welches die innere Ebene durchzieht. Es streicht von Nordost gegen

Siidwest und gipfelt sich in dem Felskegel des Lykabettos, welcher 900

Fuss hoch ist und mit seinem Fusse bis an den Ilissos reicht, der zwi-

schen ihm und den untersten Vorhohen des Hymettos in enger Felsspalte

hiniliesst. . ,

r

Der Lykabettos senkt sich mit seinem breiten Fusse gegen S. W.

in eine hohle Niederung, aus welcher sich dann in gleicher Richtung als

seine naturliche Fortsetzung eine neue Gruppe von Felshohen erhebt, und

zwar eine viordere Gruppe von zwei isolirten Felshohen (die Akropolis

und der im Westen davorliegende Felsklumpen des Areopags) und eine

hintere Gruppe, welche ein kleines Gebirge bildet, das von S. S. O. nach

N. N. W. in die Kephisosebene hinstreicht. Die hochste Kuppe dieses

Gebirgszugs liegt in S. S. O. oberhalb des Ilissos, welcher die siidlichen

Auslaufer im Halbkreise umzieht. Diese Kuppe heisst jetzt von dem

Denkmale des Antiochos von Kommagene gewohnlich der Philopappos,

Sie ist 47 3 Fuss hoch, wie die Akropolis, und liegt mit dieser und dem

Lykabettos in einer Linie. Sie fallt nach alien Seiten schroiF ab, setzt

sich aber in einer Hohe von 345' gegen N. W. fort, denn so hoch ist

die obere Flache der jetzt sogenannten Pnyx und eben so hoch auch der

sogenannte Nymphenhiigel, welcher nur der Stemwarte, die seinen Gipfel
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kront, und der schrofferen AbMhge wegen dem *Aiige hoher :^n" erschei-

nen pilegt. Duich zwei Einsattelungen gliedert sicli der' ganze Hohen-

zug in diese drei H5hen (vulgo Philopappos, Pnyx und Nymphenliugel)

und Mlt dann Vom ^ymphenhiigel schroff ab, indem er nordwarts in die

Ebene nur einige unbedeutende Hiigel vorschiebt, welche im'Westen

und Norden die beckenformige Niederung mit einem flachen E,ande uni-

saumen. Gegen S. W. aber strecken sich die drei Felshugel in lang aus-

aufenden, zungenartigen Abliangen nach der Niederun
- -r

-" u

allmahlig: in die Kiistenebene auslaufen.

g hinunter, wo sie

&
yi

'^

Diese sudwestlichen Auslaufer nehmen die Riditnng des Lykabettos
^ f. J J

6 wieder auf ; sie vollenden die nach der Seekiiste srerichtete Abda-

chnng desselben , und weil der Lykabettos mit den langgescbwunge-
^ T

nen Linien seines Fusses dem Augenscheine nach so deutlich zu den

gegeniiberliegenden Hohen hiniiberstrebt, so ist diese Beziehung zwischen

den verschiedenen Stadthohen auch von den alten Athenern mit lebhafter
3"

Phantasie aufgefasst und ihre natiirliche Zusammengehorigkeit in melir-
-I _

facher Weise ausgedruckt worden. Athena, sagten sie, habe den Lyka-^

bettos herbeigetragen , um mit ihm den Burgfelsen noch ungleich stattli-
i

cher und fester zu machen, als er jetzt sei, aber auf dem Wege zur

Burg sei ef ihren Handen entfallen (Antig. Caryst. c. 12), und noch be-

stimmter lasst Platon die natiirliche Zusammengehorisrkeit der drei Ho-O^^^^^^i^

hengruppen auf, indem er fiir seine Idealstadt einen Burgberg aufbaut.
r J

welcher sich mit seinen Fussen bis an den Ilissos erstreckte fso dass die-

ser als ein Biuggraben der Akropolis diente) und einerseits die Pnyx,

andererseits den der Pnyx gegeniiberliegenden Lykabettos mit umfasste

(Kritias p. 112).

So seltsam und abenteuerlich uns auch diese Vorstellung erscheinen

mag, so kann man sich Angesichts der attischen Stadthohen doch in die-

selben hineinfinden. Wenn man sich namlich von aussen her, nament-
"

L

lich von der Seeseite, Atben nahert, so rucken die Hohen so znsammen,

dass der Philopappos und der Lykabettos als die beiden Hauptspitzen

hervorragen und ZAviscben beiden wie in einem Sattel die Akropolis zu

liegen kommt. Der Zwischenraum erscheint wie eine breite Lucke, und
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£0 konnte Platon wohl auf den Gedanken kommen, sich diese Liickc

einst ausgefiillt und die beiden hervorragendeii Gipfelberge zu einer miich-

tigen Hochfiache verbnnden zu denken, wie er sie filr die Burg seines

idealen Athens brauchte. Daraus scbeint mir aber aucb unwiderleglich

hervorzugehen, erstlich, dass B

ist, wozu es sicb bei seinem Zusammenhange mit IlYK, nvKa, nv^ wohl

eignet (eine geballte compakte Felsmasse), und zweitens, dass dieser Na-

men den Hauptgipfel der hinteren Hobenreibe, den sogenanntcn Philo-

pappos, bezeicbnet, Denn Platon will ja ofFenbar die bedeutendsten H6-

ben im Nordosten und im Siidwesten der Akropolis als Bruchstiickc

und losgerissene Triimmer seiner vorhistorischen Burg darstellen^).

Wir haben also, wenn wir nun die ganze Oertlicbkeit iiberblicken,

ein zwiefaches Terrain : das hoble Becken zwiscbcn Akropolis und Lyka-

bettos, welches gegen "Westen von den Auslaufern des Nymplienhagels

eingefasst und gegen Osten von dem Rande, der nach dem Ilissos abfallt,

umsaumt wird, und zweitens das Felsgebirge. welches in der Hohe der

Pnyx sich gipfelt, mit seinen Abhangen und Schluchten, das sich zum

2) Man konnte aus Hesychios davQcctpri Std ITvxrog scHiessen wollen, dass ein

Theil des Paniesgebirges JIpv^ geheissen habe. Indessen beruhet dieser

Aiisdruck wohl nur anf einer, der Komodie angehorigen, Parodie der dargan^

<J** I^Q^atog. me schon Kuster zum Hesychios vermnthet hat.

Was die Stelle im Kidtias betrifffc , so suchte sich Welcker 'Felsaltar des

hochsten Zeus' S. 328 (64 des besonderen Abzugs) die auffallende GegenUber-

stellung eines Berges und eines Versammlungsraums so zu erklaren, dass

Platon diirch Nennung der Pnyx ,dem Ohre der Athener habe schmeicheln'

wollen- Ich kann diese Erklarung nicht natiirlich und dem Geiste Pla-

tens angemessen finden. Auch Wie

seler disputatio de loco, quo ante theatrum Bacchi lapideum exstructum

Athenis acti sint ludi scenici Gott> 1860 p. 16 nichts, was mich inmeinerUe-

berzengung von der urspriinghchen Bedeutung des Namens Pnyx und der

Identitat von Pnyx und Museion
,

(wie ich sie zuerst in den Gott. Gel. Anz,

1859 S. 2016 ausgesprochen habe) erschiittert hatte. Die Griinde, welche

derselben entgegengestellt werden konnen, werden, wie ich hoffe, im Laufe

der Abbandlung ih

HisL-Fhil Classe. XI.

;ung finden

H
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Meere hin abdacht ; zwischen beiden aber offnet sich nach dem Ilissos zu

eine erdreiche und einst feuchte Niedemng-, welche die natiirliche Ver-

bindung zwischen der felsigen und der landeinwarts gelegenen, ebneren

Gegend bildet. Es ist hier ein ahnlicher Gegensatz zweier Stadtgebiete

wie in Tegea, wo dieselben durch die symbolischen Figuren des Skephros

imd Leimon dargestellt sind (Peloponn. I 251); nur ist hier durch die

Nahe der See die Mannigfaltiskeit der natiirlichen Verhaltnisse viel

grosser

Solche Gebiete waren zur Anl^ige bedeutender Stadte besonders

giinstig, weil hier die verschiedenen , an die Lage und Bodenbeschaffen-

heit sich anschliessenden Eichtungen menschlicher Thatigkeit, Ackerbau,

Viehzucht, Fischfang, SchiiFahrt, Gewerbsfleiss , zusamnientreffen und so

die Entstehung eines vielseitigen Gemeindelebens vorbereiten. Die atti-
r

schen Hohengruppen sind aber zur Bildung eines landschaftlichen Cen-
trums ganz besonders geeignet, weil sie zur Beherrschung der beiden

Flussthaler, zwischen denen sie liegen, wie auch der Kiistengegend wohl
gelegen sind.

Indessen waren diese Stadttheile keineswegs von Anfang an ein

Ganzes, sondern sie bildeten eine Gruppe von Gauen, welche hier mit

ihren Granzen an einander stiessen , deren jeder sein besonderes Leben
und seine eigenen Traditionen hatte. Jede bistorische Topographie Athens
muss also von diesen Elementen der spateren Stadt ausgehen. Finer
dieser Gaue w^ar Melite , ein Gau, iiber dessen Lage bis zuletzt die ab-
weichendsten Meinungen aufgestellt worden sind. Leake sprach in der
ersten Ausgabe (D. Uebers. S. 181) die Ansicht aus, dass 'das Thai auf
der Sudseite der Akropolis fast bis zur Enneakrunos den Haupttheil der
Kegion Melite ausmachte'. Seine Griinde waren, wie er selbst zu er-

kennen giebt, sehr unsicherer Art. Darum ist er auch spater von seiner

Ansicht abgegangen und ist O. Miiller gefolgt, der Melite an die Nordseite

g setzte. Aber auch diese Ansicht ist, obwohl Ross ihr folgt, ihr ein

ganz besonderes Gewicht beilegt (Theseion S. 47) und seine Ansetzung
des melitischen Thores darnach fiir ganz sicher und unabanderlich halt

Xn), ohne jede haltbare Begrundung, denn sie beruht bei Miiller

Bur
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1

auf einer unrichtigen Deiitiing von Plutarch de exilio c. 6 (vgl. Forch-

hammer Topogr. S. 82, Sauppe de demis urbanis Athen. p. 23) und

dcm daraus abgeleiteten falsclien Schlusse, dass Melite und Diomeia ne-

ben eiuander gelegen batten, Forcbbammer kam wieder auf die ur-

spmnglicbe Ansicht von Leake zuriick und glaubte dafilr, dass das Mu-

seion zu Melite gehort habe, mit Kruse (Hellas II, 1, 1 41) eine Be-

statigung bei Plinius IV , 7 , 1 1 zu finden , wo ein oppidum Milctum

erwahnt werde, womit die maccdonische Festung auf dcm. Museion ge-

mcint zu sein scheine (Topogr. S. 88). Docli vermag ich niclit zu er-

kennen, was aus der durftigen und verworrenen Namenrcihe bci Pli-
p

nius, w^o Potamos und Brauron als friihere oppida, dann Rhamnus

pagus, locus Marathon, campus Thriasius, oppidum Melite (wie Sillig

jetzt ohne sichere handschriftliche Autoritat schreibt) et Oropus in confi-

nio Boeotiae — angefuhrt werden, iiber die Identitat von Melite und

Museion gefolgert werden konne. Der neueste Topogiaph von Athen,

Rangab6, hat daher auch Melite und das melitische Thor wicdcr an

die Nordseite gesetzt (in seinem Xaqxrig ^A&i]i'c5v twp aQx^^^mr h raig

viais 1861, ebenso wie Ulriclis es in seinem Kartchen von Athen und

den Hafen gethan hat).

Bei diesen widersprechenden Ansichten uber die Lage eines der

wichtigsten Gaue auf dem Stadtgebiete von Athen muss es also fur einen

Hauptgewinn topographischer Forschung angesehen werden, wenn es ge-

lingt der bisherigen Unsicherheit ein Ende zu machen. Hier ist zunachst

sclion aus den bisher benutzten Stellen der alten Schriftsteller deutlich,

dass Melite eine hochgelegene und felsige Gegend gewesen sein miisse.

Darin stimmen alle Erwiihnungen uberein und es ist daher unthunlich

mit Ross (Theseion S. 46 A. 137) diese hohe Lage auf die 'von der

Agora nach Norden sich sehr sanft erhebende Flache beziehen' zu woUen,

IVIelite muss schrofFe Abhiinge und tiefe Fekkliifte gehabt haben,

welche am aussersten Rande der Stadt gelegen waren. Das Artemishei-

ligthum in Melite war dem Platze benachbart, wo die Leichen hingewor-

fen wurden (Plut. Them. c. 22) und der ofFentliche Scharfrichter sein

Geschaft trieb, welcher bekanntlich ausserhalb der Stadtmauer wohnen

H «
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musste (Pollux IX 10). Wenn man den piraischen Fahrweg heraufwan-

derte und in der Nahe der Stadt reclits abbog, so kam man in diese

iinheimliche Gegend, wie Leontios in Platons Rep. p. 439 E: dviihv

ix ll8tQaicog vnb to ^oqsiov t«?/05 ixtogj aia&ctvojusvog rsxQovg TxaQa zip

Srijj,((o xstjukvovg. Das war das in Bekkers Anecdota p. 219 bezeugte

^dga&Qov; es waren ohne Zweifel dieselben Felskliifte [(fdQciyysg), in wel-

che die Leichen des Aristeus und seiner Mitgesandten geworfen wur-

den (Thuk. II 67). Dass diese Raume aber bis in die Kaiserzeit hinein

denselben Zwecken gedient haben, dafiir ist kilrzlicli in unerwarteter Weise

eiii ganz neues Zeugniss zum Vorscliein gekommen, namlich in dem
Leben des Philosophen Secundus , von welchem Tischendorf ein Stuck

aus einem agyptischen Papyrus herausgegeben hat. Den Anfan

Brucbstucks liest Sauppe (Philologus XVII S. 152) mit unzweifelliafter

Sicherbeit: xar^aivov stg Uu^ccm (sie gingen den Weg zum P. binunter)

1*1/ yuq 6 TOTios i^csipfi (d. h. in der Nabe des "Wegs) o tcSp pco^ato/u^rcop.

Nun finden wir am Nymphenhugel , wo derselbe westlich von der

Sternwarte nach der piraischen Fahrstrasse abfallt, schroiFe Felsen von

etwa 60 Fuss Hohe und unterhalb derselben eine von schroffem Gesteine

umschiossene Mederung ; es ist eine yon Natur abgelegene Schlucbt, ein

&

Felswinkel, welcher eben so sehr von der Stadt wie von alien grosseren

Verkebrslinien abgesondert ist. Dies ist ohne alien Zweifel das in den

angefiihrten Stellen bezeicbnete Lokal und merkwiirdig ist, dass noch

in der Tiirkenzeit derselbe Platz als Richtstatte benutzt worden ist.

Auch werden nocli heute gefallene Thiere und dergleichen dahin gewor-

fen, so dass man die Esquilinae alites diese Abhange des Nymphenhii-

gels mit Vorliebe umkreisen siebt.

Dadurch ist zugleich die unzweifelhafte Thatsache gewonnen, dass

der Demos Melite den sogenannten Nymphenhiigel emnahm. Dann wird

es vielleicht auch gelingen die attische Lokalsage vom Melitos oder

Meletos genauer erklaren und dieselbe mit bestimmten Raumlichkeiten

und alten Gebrauchen in Verbindung setzen zu konnen. Denn dass

diese Sage mit dem Stadtquartiere Melite in naher Beziehung stehe,

hat Forchhammer (Topographie von Athen S. 70} gewiss mit voUem

-^
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Eechte angenommen steilen Felshange in das

Ange fassen, welche nachweislich zu Melite gehorteii, welche ihrer iia-

turlichen BeschafFenheit nacli mehr als alle anderen benaclibarten Oert-

lichkeiten dazu sjemacht waren, Legenden von Felsstiirzen zu veranlassen,

und welche ancli zu gewaltsamer Todtung benutzt worden siiid: sower-

den wir wohl nicht anstehen, hier auch den Platz anzusetzcn^ wo der

ungliickliche Liebhaber sicli durch einen Felssturz den Tod gcgeben ha-

ben soil, obgleicb Suidas (u. d. W. M^AfjTog) hi seiner Erzahlnng der

Liebesgeschichte dafiir die bekannteren Abhange der Akropolis nennt.

Hielier werden also wohl auch die Siihnopfer gebracht w^ordcn sein, die

nach altem Herkommen fiir das Pleil der Gemeinde stcrben mussten,

wie die Thargelienopfer, und wir konnen annehmen, dass die Felswande

von Melite in derselben Weise benutzt wurden, wie das T}7)aion bei

Olympia, die Hyampeia bei Delphi, der Keada«! bei Sparta, das Kurion

in Cypern, der leukatische Fels u. s. w. Und wie man in Leukas (nach

Strabon 452) den herabzustlirzenden Opfern Fedem iind Vogel anband,

nm die Moglichkeit der Lebensrettimg zu erbohen, so mussen auch in Me-

lite ahnliche Siihnopfergebrauche bestanden haben, denn Suidas sagt, dass

der von spater Eeue ergriffene Geliebte des Meletos mit Vogeln unter dem

Arme [oQviS^ag afa/ta^wp xal rmg ctyxdZais ir&€ig) sich hinuntergestiirzt habe.

ISTur wird dies hier in der Weise motivirt, dass Meletos die Vogel als letzte

Liebesgabe seinem Geliebten dargebracht habe ^). Es wurden in ]Melite

auch die Todesstrafen urspninglich gewiss so voUzogen , dass sie den

Charakter von Gottesurtheilen trugen (K. Fr. Hermann Strafrecht des

griech. Alt. S, 13). Spater wurde die Todesart, zu welcher das Lokal

seiner Eigenthiimlichkeit nach benutzt worden war, aufgegeben; aber

der Ort blieb, wie wdr gesehen haben, bis in die spateste Zeit, die Richt-

statte der Athener.

1) Ueber die damit znsammenhaEgenden Sagen von Verwandlung der Herabge-

stiirzten in Vogel siehe Mercklin *Talossage' S. 35, -welcher die alten Sagen

von Felsspriingen und die Terwandten Opfergebrauche mit umfassender Ge-

lehrsamkeit behandelt hat. Vgl. Th. Kock Alkaos und Sappho S. 63.
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Da Melite vorzugsweise ein holies und felsiges Terrain bezeichnete

und sich vom Nymphenhugel nach der nordlichen Burgseite hingestreckt

haben muss, wo es mit dem Gaue Kollytos zusammenstiess, so ist es an

sich walirsclieinlicli , dass die von den Felshohen scharf gesonderte Nie-

deriing, welche westlich unter dem Nymphenhiigel nach der piraischen

Strasse iind dariiber hinaus sich ausbreitet, einem anderen Gaue ange-

horte, und zwar dem Gaue KeiQiddai^ wenn wir namlich die Ueberliefe-

rungen der Alten von dem oQvyjucc iv K^iQiadojv Stj/ucp (Bekker Anecd.

p. 219, 8) auf dieselbe Kluft beziehen, welche sich unter den Felswan-

den von Melite findet. Man konnte freilich bei dieser Erwahnung auch

J
Kluft denken, welche einst zu ffleichem Zwecke benutzt, dann *

t?

aber zueeschuttet und mit dem Heilierthume der Gottermutter&

worden sein soil (Schol. Aristoph. Plutos V. 431), wie dies von Sauppe

de demis urbanis Ath. p. 18 gescbeben ist. Indessen scbeint es mir

doch wahrscheinlicher zu sein, dass an jener Stelle nicht das verschiittete

und vergessene Felsloch nnter dem Metroon, sondern das bekanntere und

in historiscber Zeit als Ricbtstatte benutzte Baratbron gemeint sei. So

urtbeilen aucb Meier in der Allg. Litt. Ztg. 1846 S. 109 und Osann zu

Stuarts Alt. v. Atben. II S. 286.

Haben wir nun fiir Melite und das Baratbron einen festen Platz ge-

funden, so ist dadurcb aucb das Haus des Themistokles bestimmt, und

da man von jener Hobe die ganze Hafengegend und die piraiscbe

Halbin keine leere Einbildung, wenn man

nimmt, dass der grosse Staatsmann durcb die eigentbiimliche Lage seines

elterlicben Hauses und den freien Blick auf die See yon Jugend an

darauf bingeleitet worden sei, die Beziebung Atbens zum Peiraieus zu

erkennen und die richtigen Wege atisfindig zu machen, um seine Vater-

stadt zu einer Grossstadt zu erheben. Darum hat er auch auf jenen

Felsklippen der den 'besten Rath ersinnenden' Artemis das Heiligthum ge-

grundet , eine Stiftung, welche ihm als Zeichen des Hochmuths von seinen

Mitbiirgem so ubel ausgelegt wurde ^).

1) Aristobule war iibrigeiis kein von Themistokles ersonnener Name der Arte-

L 1
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Um die Zeit, als die Stadt sich mehr und mehr in die nordliche

Niederung zog, verodeten die felsigen Stadtqnartiere und wurden meist

von armeren Lenten und Inqnilinen bewohnt. So auch Melite, wenig-

stens in seinen abgelegneren Theilen (denn in der Nahe des Maiktes lagen

ancli Yornehmere und bessere Hauser). Pliokions Haus in Melite war

klein und diirftig (Pint. Tliok. 18), und wenn das Haus, in dem die Tra-

goden ihre Proben hielten, wirklich in Melite war (Hesych. MsXixiwv

oiaog, vielleicht die Lesche der Demoten), so hatte man doch diesen Platz

ohne Zweifel der grosscm Abgeschiedenbeit wegen gewahlt i). Auf das

Burgem und auch

die oben erwahnte INIeletossage. Meletos, heisst es, liebte einen jungen

Eupatriden, dessen stolzes Herz er durch jogliche Art von Dienstbarkeit

zu riihren suclite. Pausanias (I. 30, 1) sagt geradezu, dass der Altar des

Anteros, welclier als Denkmal seiner ungliicklicben Liebe in Atben ge-

zeio-t wurde, eine Stiftnng der attiscben Metoken sei, und er weicbt nur

darin ab, dass er — gewiss weniger genau — Meletos (oder Meles, wie

er ibn nennt) zum attiscben Burger und den sproden Kaaben Timagoras

zum Metoken macht. Jedenfalls ist der Altar der Gegenliebe als ein

Denkmal anzusehen, welcbes vor einer engherzigen Auffassung jener Stan-

desunterschiede wamen soUte.

So viel uber Melite, einen der ansehnlicbsten und am o

angefuhrten Gaue unter den vielen, welcbe auf dem spateren Stadt-

o-ebiete von Atben zusammenstiessen , den einzigen, welcber aucb in

bildlicber Personification auf einem alten Kunstwerke erbalten ist, und

zwar in Gestalt einer Ortsnymphe, welcbe bei der Gescbicbte der Lan-

lUS

mis, sondern ein alter Cultusname, welchem Th. nur eine besondere Deutang

gab. Hochst merk'wiirdig ist, dass uns auch in Rhodes eine Aristobule begeg-

net und dass auch dort in ihrer unmittelbaren Nahe {avtix^vg zov ''Aqk^to^ov-

Xfig idovg) die Hinrichtungen stattfanden. Porphy

a. a. 0. S. 29.

1) Nahe unter der Sternwarte (wo Professor Julius Schmidt der mathema-

tisch-physikahschen Wissenschaft einen neuen Sitz auf klassischem Boden ge-

griindet hat) ist eine halbkreisformige , theaterahnliche Felsgi'iindung ,
welche

fiir ein kleineres PubUkum wohl geeignet war.
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deshcroen, namentlich des Aias , "betheiligt ist (vgl. O. Jahn fiber die

Kodrosschale in den Archaol. Aufsatzen S. 189).

Die Zahl der alten Gaue ist ohne Zweifel auch dadurch angewach-

sen,d ass, nachdem sich e^'nmal eine dichtere Bevolkerung in diesem giin-

redransrt hatte. die 2T(5sseren Gaue sretheilt undzusammen

einzelne Abtlieilungen derselben als besondere Gemeinden eingerichtet

wurden. So ist vielleicht die Gemeinde Koile entstanden, welche Melite

benachbart war und, wie sich aus dem Nanien schliessen liisst, eine der

Niederungen bezeichnet, welcbe sich vom Nymphenhiigel nach dem His-

sosbette siidwarts hinabziebn. Die Kimonischen Graber waren in Koile

und zugleicb beim melitischen There. Wenn aber aus der Lage dieser

Graber weiter geschlossen worden ist, dass auch der Gau Lakiadai, in

welchem das Geschlecht-Kimons

gebiet Athens hinangereicht hab weil

as Stadt-

sei, dass

die Graber des Geschlechts ausserhalb Aires heimathlichen Gaues gelegen

batten (so mit Kriiger auch Sauppe Acta Soc. Graecae 11 p. 432), so wage

ich nicht, dieser Combination beizutreten, weil, nachdem die Stadt ^lit-

telpunkt der Landschaft geworden war, der Ehre wegen, welche ein

Grab am Stadtthore hatte (vgl. m. Abh. zur Gesch. des Wegebaus S. 61,

Abh. d. Berl. Akad. 1S55 S. 269), d^'e Bestattung im eigenen Gaue auf-

gegeben werden konnte. Wir kennen auch keinen alteren dort Bestat-

teten, als Kimon Koalemos (Herod. 6, 103).

Ueber die Granzen der verschiedenen Gaue gab es schriftliche Ur-

kunden, welche die amthchen Bestimmungen enthielten, Das waren die

oQio/uol rijg noZhoog (Vergl. Casaubonus zu Athenaus S. 540). Sie werden

Ton den genaueren Kennern der Alterthiimer Athens, wie Philochoros,

angefilhrt (Schol. Arist. Vogel 997), aber eine sichere Kenntniss der Be-

zirke hat sich firiihzeitig verloren ; man wusste wohl, wo Melite und Kol-

lytos gelegen waren, ohne doch die Granzlinien ziehen zu konnen (Stra-

bon 65). Also miissen auch wir uns begniigen im AUgemeinen nach

dem Terrain und den Himmelsgegenden die alten Gaue zu gruppiren ^

1) Es tat sich eine betracLtliche Zahl alter Granzsteine in Athen erhalten, wel-
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Im Gebiete der Felshiigel ojraiizte an IMelite ausser Koile auch

Kydatheiiaion , welches olme Zweifel siidlich von der Burg lag. Dage-

gen stiess Melite auf der anderen Seite an KoU^tos, das in der Mitte der
w T ^

spateren Stadt lag, im belebtesten Theile derselben, Es wurde theil-

weise als Stadtmarkt benutzt; es muss also in einer bequemen und off-
r

nen Niederung gelegen haben, denn bei dem Ausdruck avfivionos ist nicht

mit Forcliliammer Top. S. SI an Schluclit oder Engpass zu denken, sondcrn

an eine Strasse, welche nach Art eines heutigen Bazars enggebaut war,

wo Handel und Wandel sich zusammcndrangte {OTEvvoTiog ng ^p Kojivt-

vog Himerios bei Photios Bibl. Cod. 243 p. 375 b Bekk, Vgl. Sauppe de

demis urb. p, 15). Mit dieser Lage von KoUytos stimmt es sehr wolil,

dass es an Diomeia granzte, denn dieser Gau zog sich an den Fuss des

Lykabettos hinan. Beide Gaue stiessen also in der Gegend zusammen,

wo aus der Niederung der beckenformigen Einsenkung sich nordostlich

von der Burg die Wurzeln des Lykabettos allmahHch erheben, Ande-

rerseits stiess an Melite der Gau der Kerameer, der Topfergau. Er er-
T

streckte sich von Nordwesten her unter dem Hiigel des Theseion und

des Areopags gegen den Fuss der Akropolis hin, ein hohl gelegener Be-

1

che sich auf private und offentliche Grundstiicke beziehen. Es sind samtlich

. gleichartige vierecMge Steinplatteiij unterhalb, soweit sie im Boden zn stecken

bestimmt waren, nur roh behauen, oben geglattet. Aber sie sind meist ver-

stiimmelt und geben keinen topographischen Aufschluss, wenn man nicht

kiihn genug ist, mit Herrn Pittakis Yerschiedene Steine mit HOPO^K— oQog

KoXvttov zu lesen (E, A. n. 3319 f.). Auch oQog ayoQag MsXn^iov bei Ean-

gabe n. 891 ist ganz unsicher. Dann ist bei den meisten dieser Steine auch der
* -

urspriingliche Standort unbekannt. Eine merkwiirdige Thatsache ist, dass ein

ganzes Nest von Granzsteinen an einer SteUe gefunden worden ist, bei der

Ecke der oddg aradiov und odog Movacov^ so dass man fast auf den Gedanken

kommt, hier die Werkstatte eines ajten Steimnetzen anzusetzen. Hier ist
I

Inschrift oooc MovCiSy xinov erefunden E. A, m
der Sammlung .mm:

wiirdige Inschrift mit den Namen der bei Setzung des Granz

(3322)

Hist'FhiL Classe. XI, I
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zirk, in welchem noch heute eine zur Topferarbeit geeignete Erde ge-

graben wird, wie die Topferwerkstatte unweit der sogenannten Tephra,

des Aschenhiigels ostlicb vom Dipylon, bezeiigt,

Ausser diesen Bezirken, welcbe als alte Gaiigenossenschaften be-

zengt sind, kommen andere Lokalitaten vor, deren Bezeichnungen eben-

falls in eine Zeit znriickweisen , welche dem stadtischen Anbane voran^

ging, wie Eretria an der Nordseite der Burg und Limnai, die einst

sumpfige Niederung an der Siidseite; aber diese Bezirke haben niemals

besondere Gaue gebildet. Zweifelhaft ist dagegen, wie es sicb mit dem

in der Stadt erwahnten Kolonos verhalte. Man muss darunter, wie es

der Name andeutet, an eine felsige Gegend gedacht haben, weil Manche

denselben irriger Weise uber die Hohen ausdehnten, welche den Haupt-

bestandtheil yon Melite ausmachten (Schol. zu den Vogeln V. 997). Wir

konnen einstweilen nur soviel dariiber mit Sicherheit bestimmen, dass

eine Hobe oberhalb des Kerameikos mit dem Namen bezeichnet wurde,

Diese bunte Gruppe bewohnter Platze bestand, ehe eine Stadt da

war. Wir diirfen sie aber darum nicht ausser Zusammenhang unter

einander denken; denn derselbe Organisationstrieb, welchem die einzelnen

Gaue als Gemeinden ihre Entstehung verdankten, fiihrte auch die ver-

schiedenen Gaue zusammen, und derjenige Zustand, welcher sich in sol-

chen Gegenden , in welchen eine stadtische Concentration niemals zu

Stande gekommen ist, ununterbrochen erhalten hat, wird auch in Attika

der ursprungliche gewesen sein. Wir mnssen uns also die auf dem
Stadtboden Athens znsammenliegenden Gaue in einem. gemeinsamen Ver-

bande vereinigt denken, einem avatrn^ia djqjucopy wie dies aller Orten die

erste Stufe landschaftlicher Einigung war. Je lockerer dieselbe in biir-

gerlicher Beziehung war, um so mehr beruhte sie auf religiosen Grund-&
lagen, auf der Gemeinsamkeit gewisser Gottesdienste

Wir finden auf dem Boden Athens verschiedene Culte, welche in

das firfiheste Alterthum hinaufreichen ; die landlichen Culte der Musen
nnd Nymphen im Ilissosthale und auf den Berghohen ; wir finden He-
foenculte, wie namentlich den Dienst des Herakles in verschiedenen

Gauen, aber beide Arten von Culten haben keine volkeinieende Bedeu-
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tung in grosserem Masstabe gewoiinen. Vielmehr ist es nach iiberein-
t'

stimmender Ueberliefeiiing kein anderer als der Dienst des Zeus, wel-
r

6her die Nachbargaue zu einem ovorrj/ua Yereinigte und so die Staatsbil-

dung vorbereitete. Bei alien fibrigen Gottesdiensten finden wir Spuren

eines fremden Ursprungs oder wenigstens einer allmahligen Ausbreitung,
ri L

welche nicht ohne Widerspruch erfolgt Dcr Zeusdienst allein ist das

ursprungliche und allgemeine Bekenntniss, der Mittelpunkt, Avelchem sich

die jiingeren Culte anscHiessen, die alteste alien Geschlechtern und Stan-

den gemeinsame Landesreligion, In ihr fiililten sich daher dieJilten sich daher die Bewoh-

ner der zusammenliegenden Gaue zuerst als ein Ganzes, und so ist Zeus

aus dem Hiiter des Heerdes, deni Patrone von Hauswesen und Familie

der Stifter weiterer Gemeinschaften geworden, ein volkeinigender Bun-

desgott, wie wir ihn seit den altesten Zeiten als o^o^ioiosj ojnayvQiosy

Ojuooiog bei den Hellenen verehrt finden. Der Zweck, zur gemeinsamcu

Zeusfeier passende und wiirdige Raume herzustellen, muss es also auch

gewesen sein, welcber die ersten Bauanlagen in Attika hervorgerufen

hat, Diese Anlagen miissen aber in den Gegenden gesucht werden, wel-

che zuerst eine dichtere Bevolkerung batten ^).

Fassen wir nun die beiden Haupttbeile des Bodens von Athen in's

Auge, so unterliegt es keinem Zweifel, welcher zuerst der Platz einer

engeren Zusammensiedelung gewesen sei. Nirgends ist man mit dem

Ackerboden sparsamer umgegangen als in Attika, und wie man sich

scheute, zu Grabplatzen die yij ioyamjuog zu verbraucben (siebe 'Gescbichte

des Wegebaus' S. 53), so auch zu Hansern und Strassen. Ausserdem waren

die freien, sonnigen Hoben zum Wohnen gesilnder als die feucbteren Nie-

derungen. Auf den siidlichen und sudwestlichen Abhangen der Felsbohen

batte man nicbt nur den naben Anblick der See , sondem aucb den

erquickenden Anbaucb der Seeluft, die nomids avQct, welcbe im Winter

"Warme, im Sommer Kublung bringt, wabrend man im Riicken durcb die

uberraf'enden Hoben vor dem rauhen Boreas, der von den bootiscben

' ^

1) Ueber die avat^^aia d^iJbcav vgl. W. Viscber iiber Staaten und Biinde S. 5

in Atben: Welcker Gr. Gotterlebre H S. 180.

I^
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Granzgebirgen herunterstiirmt ,
geschiitzt war. Die Skizze auf Tafel II

zeigt anschaulicher, als die friiheren Karten, das siidwestliclie Bergter-

rain von Athen, die Rnckwand vom Philopappos bis zur Sternwarte, so

wie gehenden Abhange, und zwar einerseits die

schrofFeren und langeren Aiislaufer des Philopappos, andererseits die sanf-

teren und kurzeren des Stemwartenhiigels. Zwischen ihnen senken sich

die geschutzten Abhange und Thaler nach der Seeseite hinunter; da

konnten die Menschen wie im Schoosse ihrer Felshohen wohnen. Hier

ist ein ganz anderes lOima als in dem nordlichen Becken zwischen Akro-

polis und Lykabettos, und ich glaube, dass Niemand diesen Unterschied

verkennt, wenn er am Tage einer heftigeren Tramontana aus dem jetzi-
m

gen Athen liber den Kamm der Hohen die sudwestliche Abdachung der-

selben hinuntergeht.

Hier haben sich die attischen Pelasger zuerst in dichteren Gruppen

angesiedelt und darum tragen sie ihren aus altester Ueberlieferung stam-

menden Namen der Kranaer^ der felsbewohnenden Pelasger. Darum ist

der autochthone Konig Ej-anaos , dessen Name seiner Bedeutung nach

dem tegeatischen Skephros (ax8(pQdg scaber) entspricht, der alteste Epo-

nymos der attischen Gemeinde; Kjranaos und Pedias nannte man das

alteste Menschenpaar in Attika (ApoUod. IIL 14, 5) und die Stadt

KQapactl (Arist Ach, 75, Ly

Yon diesen Ansiedelimgen der Kranaer, den ersten An:fengen&

ner Stadt Athen, haben sich mm noch bis heute die ausgedehntesten

Ueberreste erhalten; ja, es liegen uns aus keiner der spateren Epochen
so klar und zusammenhangend die alten Wohnplatze mit alien dazu ge-

horigen Einrichtungen vor Augen, weil dieselben im Felsboden an^eles-t

Ansiedeluneen niemal kon
nen nur mit dem Felsen selbst zerstort werden und das geschieht aller-

dings jetzt durcli die Sprengungen, welche namentlich die Abhange hin-

ter der sogenannten Pnyx schnell und grfindlich zerstoren, um Baumate-
rial fur das neue Athen zu gewinnen.

Diese Spuren des Alterthums, welche auf Alle, die ein Verstandniss

dafiir mitbringen, den ergreifendsten Eindruck machen, weil man hier
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in voller Einsamkeit keinerlei m Gegenstande
v

die Werkthatigkeit der altesten Stadtgriinder vor Augen hat, siiid natttr

unbeachtet sreblieben (y^A. Dodwell Classical tour throuffh Greece

I, 394), iinmer nicht gewiixdigt

sind sogar so selir verkannt und missverstanden worden, dass man
Ursprung in die Zeit des archidamischen Krieges gesetzt hat Wie

ist es aber denkbar, '» Familien fur einige Sommer
monate innerhalb der Mauern Schiitz suchten, Zeit und Lust g
ten, sich also bier die Spuren vorlieo m Felsboden ^\

nungen

,

Strassen, Altare, Graber einzugraben, eine miihselige Albeit,

e zaheste Ausdauer verlangt! Das sind walnlich keine provisori-

schen Wohnungen, sondern Wohnungen fur die Ewigkeit gegriindet

einem Geschl das
^

sich mit semem Boden ganz verwachsen fiihlte

und sich denselben durch eiiien be\^ainderungswurdigen Fleiss zu seinem

Eigenthum gemacht hat. Jene fliichtigen Athener mogen bier zu einer

Zeit, da diese Felswohnungen meist veiiassen waren, in denselben Unter-

kommen gefunden haben; ihr Ursprung gehort der altesten Yorzeit Athens

an und nur hier kann man sich von den Kranaem und der Stadt Kranaa

einen Begriff machen.

In Beschreibung und Zeichnung ist es schwer, eine 'gentigende Vor-

stellung von diesem altesten Athen zu geben. Die genaueste Arbeit dar-

iiber ist bis jetzt die von Emile Bumouf, der in den ^Archives des mis-

sions scientifiques et litteraires Band V. eine Aufiiahme des ganzen Fels-

terrains im Massstabe von ^2500 g^geben und in der dazu gehorigen No-

tice pour le plan d'Athenes antiques erlautert hat. Wenn man beim An-

r^

blick Karte sich vergesrenwarti0^0 t>
der zahllosen Striche eine

sauber geglattete Felswand, jedes Viereck eine aufs Sorgfaltigste geebnete

Felsflache kann man sich von dem Menschenwerke, das hier

liest, eine Yorstellung macheno

Die kiinstlichen Bodenflachen sind rechtwinklicht begranzt ; im Rucken

1) ist von den ArcHtekten Herrn Tuckermann

anfeenommen worden und wird
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derselben steht die Masse des Felsgresteins senkrecht an, wahrendo

und links durch dunne Felswande , die man im 'Gesteine stelien Hess , von

einander getrennt sind. An einzelnen Wanden ist noch der Stuck, mit

dem sie uberzogen waren, stellenweise erhalten. Burnouf hat mit Ein-^

schluss des Areopags im Ganzen 800 soldier viereckiger Felsraume ge-

zahlt. Thuren in den Querwanden, welche aus einem der engen Raume
in den andern fiiln'ten, haben sich nirgends gefunden. Es hat gewiss

Wohnungen gegeben, welche aus einem viereckigen Felsraume bestanden.

Bei vielen sieht man aber , dass verschiedene Raume eine zusammenge-

hSrige Gruppe bildeten, zu denen es einen gemeinsamen Eingang gab.

Da aber von den Hausern nichts erhalten ist, als was im Felsen ausge-
M

hauen war, so sind die baulichen Vorkehrungen , welche an der offenen

Seite der Felskammern angebracht waren, um dieselben nach vorne ab-

zuschliessen und zugleich mit der Strasse in Verbindung zu setzen, spur-

los verscbwunden und es lasst sicli nicbt nachweisen, wie man mit Bruch-

ateinen, Lehmplinthen und Holz den Bau dort vervoUstandigte , wo das

Felsgestein nicbt ausreicbte. Man erkennt aber doch an den Eingangs-

seiten'die Ebnung des Bodens, zuweilen auch Felsstufen, welcbe zu dem
Eingange binfuhrten.

Aucb die kleinsten Wohnraume konnten nicbt anders hergestellt

werden, als dass zum Zwecke ihrer Anlage ein grosserer Theil des Bo-

dens geebnet wurde, *auf welcbem die Wohnungen neben einander her-

gestellt wurden. Also scbon hier ist eine gemeinsame Thatigkeit inner-

halb einer Gemeinde vorauszusetzen. Wir unterscheiden aber sehr deut-

lich solcbe Gruppen von Wohnungen , welche nach einem grosseren

Plane angelegt sind, von anderen, ^:o sie planlos neben einander liegen.

Von letzterer Art sind besouders die Felsbearbeitungen auf dem Areopag.
Hier ist keine

,
durchgreifende Ordnung wahrzunehmen. Dagegen finden

wir namentlich auf dem sudlichen Abhange der sogenannten Pnyx und
an den Westabhangen des Hiigels, der vom Museion gegen den Ilissos

vorlauft, regelmassige Anordnung der Wohnungen, welche gerade Strassen-
linien bilden. In diesen Theilen finden wir auch am deutlichsten die

Spuren alles vereimg gen der alten Felsen
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stadt gehorte. Wir finden verschiedene Terrassen tiber einander, Vorplatze

vor den Wohnxaumen, Felstreppen, die von einer Terrasse Eiir anderen fiilu*-

ten, Kanale, welche das Eegenwasser in die Schluchten ableiten.Cistemen,

Altarpliitze, Grabcr. Das Zusammenliegen der Graber und Wohnungen ist

fiir das Alter dieser Niederlassungen ein besonders wichtigcr Beweis. Denu
wir wissen ja, dass bei den Hellenen die Todten iirsprunglich im eigenen

Hause begraben wiirden und dass die strenge Aussonderung der Graber aus

dem inneren Stadtraume eine spatere, polizeilichen Rilcksichten entsprun-

gene, Massregel war (Vgl. Wegebau 62 f.). Saintliche Graber der Felsen-

stadt (111 nacli Biirnoufs Zaliliing) sind schmale, reclitwinklicht im Felsen

ausgehauene Vertiefungen , bei denen keine bestimmte Orientirung nach-

gewiesen werden kann. Graber und Wohnungen liegen flberall neben

einander ; hie und da auch Gruppen von zwei oder mehreren Grubern

zwischen den Wohnraumen , und von einem geebneten Raume umgebeii,

der als ein sacrarium der verstorbenen Farailienglieder gedient zu haben

scheint. Wir mussen also das , was Ross sagt (Theseion S, IX) : 'die

westlichen Abhange des Museion und der Pnyx — enthalten viele theils

schon geoffnete, theils noch uneroffnete Graber und Spuren von Grab-

malern, aber keine Spuren von Wohnungen und Strassen' auf das Ent-

schiedenste zuriickweisen. Manche von diesen Grabern sind in neuerer

Zeit auf Veranstaltung der archaologischen Gesellschaft in Athen unter

Aufsicht des Herrn Dr. Pervanoglu geoffnet worden, ohne dass bedeu-

tende Funde zum Vorscheine gekommen waren. Sie sind in spaterer'

Zeit ohne Zweifel wieder zu Bestattungen benutzt, wie ja auch dieselben

Sarkophage so haufig die deutlichen Spuren verschiedener Benutzung zeigen.
J

Die Cisternen, deren etwa 60 nachgewiesen werden konnen, sind

Felsaushohlungen , welclie die Gestalt bauchiger Amphoren haben, Um
die Miindung pflegt eine ebene Flache im Felsen ausgetieft zu sein, welclie

wohl zum Auflegen von Decksteinen diente. Kanale, welche das Was-

ser von oben her zideiteten, finden sich sehr selten. Es mogen auch

manche dieser tmterirdischen Behalter als Vorraths- oder Kellerraume

[aiQotj benutzt worden sein ^).

1) Pollux IX, 49 erwalmt unter den wesentlichen Bestandtheilen einer stadtisctien
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i Ferner finden sich auch solche Felsbearbietuiigen, welche offenbar nicht

zu rein privaten Zwecken dienten. Das sind Terrassen mit vieflckigen Stein-

wiirfeln, die aus der Riickwand des Gesteins ausgehauen sind und ohne
Zweifel Altare waren, Terrassen von grosserer Ausdehnung, im Riicken
und an beiden Seiten durch Felswandfi bpo-ranT^f.

Versammlungen g

nzt, welche nur zu grosse-

Ein solcher altertbiimlicher

Versammlungsraum ist besonders deutlich am westlichen Abhange des
Museion oberhalb der Schlucht , ein Raum , der schon aus der Feme vom
gegenuberliegenden Eande der sogenannten Pnyx sehr in's Auge fallt.

Es ist eine Felsnische von 110 Schritt Breite. Den Hintergrund bildet
eine senkrechte Felswand. deren unregelmassiger Rand oben, wie es
scheint, durch eingelegte Steine ausgeglichen war. In der Mitte dersel-
ben ist eine Heine viereckige Vertiefung; links davon zwei, 5 bis 6 Fuss
hohe

,
flache

,
schmale Nischen, wie zur Aufnahme von Reliefs bestimmt.

Die Seitenwande sind im Felsen rechtwinklicht ausgehauen und an der
vorderen Seite zieht sich ein bearbeiteter Felsrand hin, welcher gleich-
sam die Schwelle oder die aussere

Raums bildete
g dieses ausgezeichneten

- ,
Was endlich die Verkehrseinrichtungen der alten Felsenstadt betrifFt,

so sind ausser den schmalen Perrons, die sich an den Wohnraumen ent-
lang ziehn, und den Steintreppen , die zu den Hausern, Cisternen und
Terrassen fuhren, auch eigentHche Strassenanlagen nachzuweisen. Am
deutlichsten in der eben erwahnten tiefen Schlucht, die sich von der Ein-
sattelung zwischen Museion und 'Pnyx', wo die Kapelle des h. Deme-

liegt, nach dem Hissos hinabzieht. Sie ist in gerader Linie auf
den Eingang der Akropolis

des Verkehrs; denn an den zu beiden Seiten

Sie war gleichsam die Hauptader

genden

Niederlassung die asiqoi, ip^Sata und Xdxxot, Columella 1, 6 die KeUer pu-
teorum in modum
vocant asiqovg. Einrichtung aJs eine nicht itali-

griecliische , sondem
bant barbari (Curt. YH, 17); daher man auch wohl nicht
Wort aus semitischer Wurzel herzulftifpn cT^^..nU4- t.o^-

siros

Grund
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breiten sicli die bedeutendsten mid zusammenbaiigendsten Bauanlagen aiis.

In der Mitte der Sclilucbt zieht sich ein alter Fahrweg hin mit tiefen Kad-

gleisen; zwischen densclben ist der Felsboden gerillt, urn Pferdcn und&

Maulthiereii das Auftreten zvi erleicbterii, und an den Seiten laufen recbt-

winklicbt ansgescbniitene Kanale hin , welche das von beiden Abhangen

herabgeleitete Regenwasser nacb dem Ilissosbette fortfiiln'ten.

So viel zur Charakteristik der Theile des attischen Bodens , welcbe

wir als diejenigen ansehen diirfen, wo im Gegensatze zu der ISndlichen

Bewohnung der Niederungen zuerst eine gedrangtere Ansiedelung statt-

gefunden hat. Wenn nun die Verschmelzung der vcrschiedenen Ansie-

delunsen zu einem Gemeinwesen bier, wie in alien anderen Stadten Grie-

chenlands, durcb gemeinsame Gottesdienste hcrbeigefiihrt worden ist, so

muss es in Athen uralte Altar eben haben, und

konnen voraussetzen, dass die wiirdige Herstellung solcher Zeusaltare

nebst einer zur Vereinigung der Umwohner geeigneten Terrasse zu den

ersten Aufgaben geliort habe, welche eine gemeinsame Bauthatigkeit in

Anspruch. genommen haben.

Nun kennen wir zwei alte Cultusstatten des Zeus, beide in der Ge-

gend gelegen , welche die natiirliche Vermittelung zmschen den verschie-

denen Bevolkerungsgruppen des attischen Bodens bildet, die eine als

Griindunof des Deukalion, der zum Kranaos gekommen sein und ober-

halb der Kallirrhoe den Dienst des rettenden Zeus gestiftet haben soil,

einen Dienst, welcher sich an in den die letz

ten Wellen der grossen Fluth sich verlaufen haben soUten. (Pans. I, 18.

Apollod. Ill, 14, 5). Dann findet sich ein zweitcr Platz , der alle Spu-

ren altester Einrichtung an sich tragt und nach inschriftlichen Zeugnissen

dem 'hochsten Zeus' gewidmet war; ein Platz, dessen Griindung recht

deutlich aus dem Bedurfnisse gemeinsamer Festlichkeiten hervorgegan-

gen ist. Denn er findet sich gerade in der Mitte jenes Hohenzuges, wel-

cher sich vom Museiongipfel nach dem Nymphenhiigel hin erstreckt,

und zwar auf dem Theile desselben, welcher am Meisten Flache hat und

von beiden Seiten, von Norden wie von Siiden her, am leichtesten zu

ersteigen ist , hoch und feierlich gelegen , so dass man von oben mit fireiem

Hist. -Phil. Classe. K
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Blicke die Kiistenniederung eben so wohl wie die ganze Landschaft bis

zum Parnes bin iiberschant, und doch bequem und zuganglich, so dass
tcin

5-icxi.iici yr cise g

Wer aus

id die Landleute, Kiistenland und Binnenland zu vere

ler sudlichen Felsenstadt hemberkommt , kanii nich
feln, dass die Werke, welche eiserner Menschenfleiss bier ausgc.x^ix.i
hat, denselben Charakter tragen und derselben Kulturepocbe angehoren,

)bnungen der Kranaer; nur sind die Felsarbeiten bier von

efiibrt

wie

solchem Umfange und so grossartiger Anlage, dass sie unverkennbar
Raumen geborten

,
welche fiir gemeinsame Handlungen feierlichster Art

bestimmt waren. Es sind zwei Eaume uber einander, zwei Felsterras-
sen (siehe Tafel I), und die erste Arbeit, welche zu ihrer Einricbtung
unternommen werden musste

, bestand darin , das Felsgebirge , das gegen

V

3earbeiten, dass

bildete. Solche
JL^

Werk

scbon von Natur steiler abfallt

es eine senkrechte

Hiickwande sind aucb bei kleineren Versammlun
stadt vorhanden (S. 72). Es sind schlichte,

dessen eine vollendete Uebung in der Steinarbeit bezeugen. Sie geben
dem durch sie begranzten Raume den Charakter einer enisten und un-
verwustlichen Wurde; es sind Arbeiten. welche in kleinem Massstabe an
jene grossartigen Felsarbeiten erinnern , wie wir sie im Morgenlande fin-
den, auch bei uralten Zeusheiligthiimern und zwar bei solchen Volkern.
mit denen die Hellenen in verwandtschaftlichem Zusammenhano-e
Das r>aLascanon am

steh
""'^""^ ^vxeaiens war em isqop ^tog, und das, was die

Alten und Neueren am Meisten daran bewundert haben , das ist die im
posante Felswand

,
welche sich im Riicken des Heiligthums erhebt • dassmd die von Ktesias bei Diodor II. 13 auf 17 Stadien geschatzten n,-

rQcu anoro^ah,. Wenn von der Hohe der geglatteten Felsen die Wtirde
des Platzes abhangt

,
so erklart sich auch. warum man durch aufgesetzte

lelsblocke die naturliche Hohe der Felsen zu erganzen und die Lucken
des Gestems auszugleichen suchte

. wie dies bei der oben erwahnten
grossen ielsnische am Museion und bei der Ruckwand der unteren Ter-
rasse auf der sogenannten Pn>Tc geschehen ist.

.1^
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Henichtuiig der Riickwand bestand die zweite Aufgabe
Ebenuiig des Bodcns, welclier sich uiiterhalb der Felsnand ausbreitet,

urn denselben zu einem Versammlungsplatze geeigiiet zu madien. Man
sieht im Gesteine noch heute die deutlichen Spurcn von Hammer und
Meissel, mit denen diese Arbeit ausgefiihrt worden ist. Bei der Abar-
beitung des Bodens bat man aber im Gesteine einzelne Blocke stehen

lassen, viereckige Felswiirfel, welche entweder mit der Ruckwand zusam-
menbangen oder nach alien Seiten frei dastehen. Diese regelmassig ge-

arbeiteten Steinwurfel gehoren also zu der iirsprunglichen Anlage und
treten uns als diejenigen Tbcilc dersclben entgegen, welche als Hauptpuukte
der ganzen Raunieinriclitung anzusehen sind.

Die beiden auf Tafel I. gezeiclmeten Terrassen, welche eine fiber

der anderen auf derselbcn Hohe liegen, sind dui-chaus gleichartige An-
lagen, wie dies schon mehrfach anerkannt w^orden ist i). Nur ist oben

Alles in kleinerem Massstabe. Die grosste Breite der oberen Terrasse

betragt namlich c. 40 M. , die Liincje c. 60 M. Die Riickwand ist iiber

8 Fuss hoch; sie ist in gerader Linie 50 Schiitt lang behauen und in

derselben befindet sich eine gewolbte Msche. Unterhalb dieser Riick-

wand bemerkt man im Boden drei runde Locher in gleichem Abstande

von einander vor der Nische und mehrere rechtwinklichte Bearbeitungtn

;

die bedeutendste und erkennbarste Anlage aber ist eine quadratische Ein-

tiefung, aus deren Mitle sich ein sorgfeltig behauener Felsblock (a) er-

hebt, an drei Seiten mit einer niedrigen Stufe umgeben. Ein 31/2 Fuss

breiter Falz zieht sich um dieselbe herum. Der Felsw^iirfel selbst ist

jetzt nur anderthalb Fuss hoch
, die obere Fliiche ist ganzlich zerstort

und zwar nicht durch Regen und die Hande der Reisenden, wie Burnouf
meint, also zugerichtet, sonderu durch gewaltsame Zerstorung. Oberhalb

dieser Terrasse ist auch noch geebneter Boden, zu welchem drei Fels-

stufen hinauffiihren.

Die untere Terrasse ist so vielfach abgebildet und besprochen, dass

1) Namentlich von E. Burnouf Le vieux Pnyx a Athenes in den Archives

missions scientifiques. Paris 1850 p. 1 ff.
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ich nur die Punkte hervorliebe , welclie neu zu Ta^e ffetreten sind. Eao^ &

schien mix namlich bei einer Anlage, welche nach. alien Kennzeichen die

alteste aller offentliclien Anlagen in Athen ist, welclie, inmitten der alten

Stadt gelegen und mit so grossem Aufwande von KJraft iind Mitteln her-

-gestellt, eine hervoiragende Bedeutung fiir das Gemeinwesen geliabt ha-

ben muss und welche zugleich in ihrer ganzen, einfachen und grossar-

tigen Einrichtung bis auf unsere Tage wohl erhalten und klar zu iiber-

sehen ist, eine grtindliche Erforschung des Terrains in hohem Grade

wiinschenswerth zu sein, und deshalb beschloss ich, so wenig auch ge-

Tade hier Auffindungen von Architektur- und Skulpturresten oder in-

schriftlichen Denkmalem in Aussicht standen, eine so umfangreiche Aus-
grabung vorzunehmen , wie es meine Zeit und meine Mittel gestatteten.

Mein Gesichtspunkt war ein dreifacher; erstens die aussere Unifassung

der Terrasse nebst den Zugangen offen zu legen, zweitens die Riickwand

bis auf die o den Boden der Terrasse

selbst in seinem urspriinglichen Zustande kennen zu lernen.

"Was den ersten Punkt betrifFt, so ist die polygene Mauer, vonwel-
cher nur der untere Theil sichtbar war, in ihrer ganzen Ausdehnung
frei gelegt ; sie zieht sich in gleicher Bauart und regelmassiger Curve an
den beiden Abhangen des Hiigels hinauf und hort da auf, wo das Fels-

gestein ansteht. Sie ist wie ein Gurt um den untern Abhang gespannt

als untere Begranzung der gegenuberlie

welche

Was zweitens die Felswand im Riicken der Terrasse betrifft, so

wurden hier zu beiden Seiten des sogenannten Bema Graben gezogen,

und es zeigte sich
, dass die senkrecht behauene Felswand tief unter die

jetzige Bodenflache hinuntergeht ; denn im Osten (nach a) liegt die Fels-
sohle 4,302, in westlicher Eichtung (nach /?) 3,50 tiefer als die unterste

Stufe des Bema. Ferner zeigte sich, dass sich von beiden Enden der

^

1) Ueber ilire Bedeutung urtheilt seLr riclitig Welcker
sei nicht bloss Stiitzmauer (buttress, support), wofiir

gesehen hat.

sie

im
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Eiickwand scharf geschnittene Felsrander (cd und ef) auf beiden Seiten

entlang Ziehen, 18 Meter lang , ungefahr in der Eichtnng auf die obe-

Enden der polygonen Mauer, al mit

ihr den Abscbluss der ganzen Terrasse voUenden sollten. Es bleibt aber

an beiden Seiten ein Zwischenraum von etwa 28 Meter, ein Raum, in

Tvelchem wahrscbeinlich die Zugange waren.

Bei der Aufraumung des Felsscbnitts , welcher sich an der Ostseite

herimterziebt (cd), fand sich nun weiter in dem Winkel zwischen demselbcn

und der senkrechten Riickwand eine sehr merkwiirdige Anlage. Nam-

lich unmittelbar am Fusse dieser Wand ist eine Felsmasse von 30 Me-

ter Lange durch tiefe, sauber ausgearbeitete, 0,47 bis 0,60 breite Kaniile

fast rechtwinklicht abgeschnitten. Die Breite dieser Felsmasse nimmt

nach Westen , also in der Eichtung auf das Bema, ab und lauft auf die-

ses schnabelformig zu. Das Ende dieses Schnabels liegt zwischen dem

sog. Bema und der Ostecke der Felswand fast in der Mitte. Diese iso-

lirte Felsmasse ist in der Mitte von einer Eintiefung durchschnitten ;
die

sanze obere Flache aber so wiist und zerkliiftet, dass sie uber die Be-

deutung und Benutzung dieser rathselhaften Felsarbeit keinen Aufschluss

giebt. Nur so viel ist klar, dass die ganze Anlage eine kunstliche und

mit grosser Muhe hergestellte ist. Denn wenn man etwa die Meinung

aufstellen wollte , dass hier unvollendete Felsarbeiten vorliigen und dass

man ur die Absicht gehabt habe, vermittelst der Kanale die

cranze von denselben umgangene Felsmasse wegzuarbeiten und ein Ni\

herzustellen , so spricht
t)'-t)

Tiefe der Kanale

saubere Ausarbeitung , sondern auch ihre Enge. Denn es ware nichts

thorichter, als wenn man Graben, zum Aushauen und Wegraumen von

Felsmassen bestimmt, so schmal anlegte, dass sich in denselben die Ar-
u

beiter kaum riihren und ihre Arme gar nicht gebrauchen kbnnten.

Wir miissen also annehmen, dass diese isolirte Felsmasse em we-
r

sentlicher Theil des ganzen Terrassenbaus gewesen ist und dass dieselbe
r

einst durch Steinschutt und Aufwurf oben ausgeglichen war, so dass sie

eine Flache bildete, auf welcher Personen sich versammeln konnten.

Die rmmetrisch anarelegt
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und links in der Eichtmig auf die Polygonmauer zulaufen , begranzen mi
der hohen Riickwand zusammen einen oberen Theil der Terrasse, im Ge
gensatze zii dem unteren, der nicht durch Felsbearbeitung eingefasst ist

Was endlich die Spuren des Alterthum

- am Rande der Riickwand sich befindf so sind es erstlich jene
treppenfdrmigen Einschnitte, welche rechts und links vom Bema zu se-

heu sind imd ahnliche Einschnitte westlich davon, 18 Meter von der
Nordwestecke (e), wo die Euckwand mit dem Seitenrande im spitzen Win-
kel ziisammenstosst. Diese Stufen musste man fruher als Treppen anse-
heni), welche von der oberen Terrasse auf die untere fuhrten. Indes-
sen zeigte eine hier gemachte Ausgrabung. dass von der untersten Stufe
bis zum Niveau der Terrasse der Abstand so gross sei , dass hieigiuss isei, aass nier unmo
lich ein Aufgang angenommen werden konne. Diese Felsstufen ko
also nur zu Aufstellungen Oberhalb derselhen Keg
em grosser machtiger, weithin sichtbarer Felsblock (h), der rechtwinklic
zugehauen ist; er sieht aus wie der Ueberrest einer cyklopischen Mauer,
doch Hess sich auch durch Aufraumung des Terrains eine Fortsetzuno-
nicht nachweisen.

Nachdem die aussere Begranzung der Terrasse und die BeschaiFen-
heit der Riickwand untersucht worden war, gait es drittens den Boden
der Terrasse zu erforschen. Zu diesem Ende wui-de ein fiber 4 Fuss
breiter Graben von der Mitte des Bema in gerader Linie auf die untere
Oder polygene Mauer gezogen. Dabei zeigte sich sogleich, dass der alte
Boden verschuttet sei, wahrend man bisher glaubte, dass man auf dem-

der jetzige gewesen sei,

indem das Herabsinken von Steinen der unteren Stiitzmauer ein Nach
sinken der ganzen Terrasse zur Folge gehabt habe. Zuerst waren es nur
dunne Erd- und Staubschichten

, welche den Felsboden bedeckten Der-
selbe senkt sich aber gleich von den Stufen des Felsbaus und ist sauber
bearbeitet; es kann also daruber kein Zweifel sein. dass derselbe be-
stimmt war zu Tage zu Hegen. Die Zeichnuna T i r, o ,..-„f a^. -p„.^n

Art gt vorsichtig Welcker 'Felsaltar' S. ^as!
121
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des heutigen Bodens und darunter das Profil der von mir geofFiieten Gra-

bensohle, d. h. des urspriinglicheii Bodens. In der Fortsetzung dieses

Grabens zeigte sich die Oberflache des alten Felsbodens gewaltsam zer-

stort; die Arbeiter stiessen auf Gemauer spaterer Zeit. Ich liess das-

selbe wegbrecben und da kamen unter demselben, in einer Tiefe von

c. 6 Meter, 36 Meter von dem Rande des oberen Stufenbaus, drei Stu-

fen zum Vorschein (b), ebenfalls im Felsen ausgehauen, aber mit Steinplat-

ten erganzt, wo der Fels nicht ansreichte. Der Graben wurde nun so

breit gemacht, dass die einbiegenden Ecken sichtbar wurden. Es war

also keine Treppe , sondern offenbar ein gleichartiger Bau, wie das Bema
oben in der Mitte der Riickwand, niit dem er in einer Linie liegt und

so dass die Stufen parallel laufen. Es ist also durchaus wahrsclieinlich, dass

auch hier, wie oben, liber den Stufen ein Aiereckiger Felswiirfel sich erhob.
r

Die Ansatze desselben sind siclitbar, aber er ist bis auf die Grundflache ab-

gearbeitet, was zu dem Zwecke geschehen ist, ein spateres Gebaude dariiber

aufzufiihren, Der Schutt, welcher bei diesen Grabungen zu Tage kam,

zeigte eine obere Scbicht von groben Scberben, mit Gerolle durcbsetzt, dann

eine untere machtigere Schicht von feineren Scherben kleinerer

TrinkgescbiiTe , Lampen u. s. w,^), aber auch Bruchstucke alter Skulptu-

ren und Denkmaler, So kam das Fragment eines Inschriftsteins hervor,

auf welchem IIinO0OS2NTI^ deutlich zu lesen war ; femer zwei Ueber-

reste von kleinen ^Nlarmorreliefs mit menschlichen Gliedmassen. An dem.

einen waren die Buchstaben EMO
lET^

zu lesen, wo die zweite und dritte Zeile offenbar ^ii vip\iai\co Bv]xfi zu

lesen ist Sie gehoren also derselben Gruppe von Weihgeschenken an,

welche Aberdeen in den Felsnischen gefunden hat und zu welcher auch

die von Ross in den Ann. delF Inst- 1843 S. 322 veroffentlichten 'tablettes

votives d'Atlienes' gehoren.
g W

Unterhalb der neu aufgedeckten Stufen ist das Terrain mit Schutt

1) Welcker
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und ffrossen Felsblocken dersrestalt bedeckt, dass ein Aufraiimen desselglU^Oti-J. -L l_.J.O»^JLV\^AV\^XJ. K^^J.^

mog ich war, so dass der Boden zwischen den unteren Stufen

nen Mauer in seiner ursprunglichen Bescliaffenheit noch

unbekannt ist. Die gewaltigen Steine, welche hier liegen, machten auf

micli den Eindruck, als wenn sie schon in alter Zeit hielier geworfen

wiiren und die Bestimmuncr gehabt batten, die Unterlage einer ebenen
o &

Flache zu bilden, welche sich von den nnteren Stufen bis zum Rande

der Polygonmauer erstreckte. Auch zeigten sich in deni Terrain, so weit

es geoffnet wurde, keine antiken Scherben.

Was die Polygonmauer selbst betrifFt, so ist es wabrscheinlich, dass

sie wenigstens noch eine Steinreihe hober war, als sie jetzt ist, da die

Oberiiacbe der obersten Reihe Spuren von Auflager einer holieren Schicht

zeigt. Die viereckige Oeffnung an der Erontseite der Mauer (siehe die

Ansicht bei Ross 'Pnyx und Pelasgikon' S. 7) sielit nicht wie eine zufal-

lige Steinlucke aus ; ich Mess sie untersuchen , um zu erkennen, ob etwa

hier ein unterirdischer Kanal mvinde, doch stiessen dieArbeiter auf fest-

liegende Steine.

Unterhalb der Mauer liess ich den Boden frei legen und entdeckte

dabei eine ansehnliche Flucht von niedrigen Felsstufen (g), die sich in einer

Breite von c. 15 Fuss hart an die Mauer erstrecken , und zwar an den

westlichen Theil derselben. Sie ziehen sich aber nicht an der Mauer in

die Hohe, sondern verschwinden am Fusse derselben.

Endlich suchte ich mich durch Nachgrabungen dariiber zu beleh-

:n Stadttheilen in Ver-
t)^"'""-"0

ren , wie die beiden Terrassen mit den umliegenden Stadttheilen in

"bindung gestanden haben. Nach den ortJichen Thatsachen, welche fest-

gestellt waren , musste man erwarten , dass die Zugange von den Seiten

stattfanden in den Raumen, welche zwischen den Felsrandern (bei d und f)

und der unteren Polygonmauer frei blieben. Ich Kess von der Seite des

Nymphenhiigels her, wo eine Felstreppe (i) die Linie anzugeben schien, den

Fels frei lesren , doch kamen hier keine sreebnete Bahnen zu Tage. Da-

gegen zeigte sich sehr deutlich ein breiter Zngang zu der oberen Fels-

terrasse , ein im Felsen geebneter Fahrweg (k), welcher von der Schlucht,

die am Nymphenhugel herauffiilirt , -in gerader Linie auf die Flache der
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oberen Terrasse gerichtet ist, eine Felsbahn von c. 8 Fuss Breite. Neben

derselben breitet sich, nach der Stadtseite bin, eine anselmliche Fels-

ilache aus, welche zur Aufiiabme eines Gebaudes vorbereitet zu sein

scheint. An der ostlichen H
einzelne Spuren von wegartig geebneten Felsen und von Stufen, doch

ist es nnmoglich, hier bestimmte Linien zu verfolgen und einen ordent-

lichen Zugang zu den Terrassen nachzuweisen.

Das sind die wichtigsten der neu gewonnenen Aufschliisse in Be-

treflf der beiden Terrassen, welche unter alien baulichen Anlagen auf

dem Boden Athens die alterthiimlichsten Audi

jetzt ist ihre Aufraumung nicht voUendet ; das alte Terrain ist nur son-

dirt, nicht frei ^elegt. Namentlich ist die Umgebung der unteren Fels-

stufen und der alte Boden zwischen ihnen und der Polygonniauer noch

unbekannt. Hier blcibt also weiteren Ausgrabungen noch ein wichtiges

Feld Ausgrabungen konnen zu gelegener

so leichter fortgesetzt werden, da die gezogenen Griiben ofFen gelassen

sind und keine neueren Bauten oder Anpflanzungen die fortschreitende

Ausdehnung der Bodenuntersuchung hemmen.

Inzwischen sind schon die bis jetzt gewonnenen Resultate bedeu-

tend genug, um die iiber diesen Terrassenbau neuerdings sefuhrten Ver

handlungen in wesentlichen Punkten zu fdrdern, und, wie ich hoiFe, zu

einem gewissen Abschlusse zu bringen. Ich versuche diese Ergebnisse

im Folgenden zu entwickeln, ohne dabei in alle Einzelheiten der die

Pnyxfrage betreflfenden Polemik einzugehen.

Dass die Terrassenraume , um die es sich handelt, Versammlungs-

jaume waren, dariiber kann wohl kein Zweifel sein. Es fragt sich nur,

zu welcher Art von Versammlungen sie dienten, und bei dem praktischen

Sinne , mit welchem die Hellenen in alien Anlagen auf kiirzestem Wege

das einfach Zweckmassige zu treffen wussten , durfen wir doch wohl vor-

aussetzen, dass sich aus der Einrichtung jener Raumlichkeiten auch die

Benutzung, zu welcher sie bestimmt waren, erkennen lasse.

Eine zum Horen berufene Menge kann in geschlossenen Raumen

zu den Fiissen dessen sitzen, dessen Worte zu vemehmen sie berufen

Hist. -Phil Classe. XL L
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ist. Auch soil natiirlich die MoglicKkeit nicht in Abrede gestellt wer-

den , dass bei stiller Luft auch unter freiem Himmel von oben herab eir

Eedner sich Vielen vernehmlich macben konne. Wenn aber far regel-

massis wiederkebrende Versamndungen der Gemeinde ein Eaum gescbaf

fen werden soil, ein Eaum, wo Eedner und Horer in einer lebendigen

Wecbselbeziebung stehen, wo dem Eedner der Gegenredner folgt, ein

Eaum parlamentariscber Verhandlungen : so wird zu diesem Zwecke Yon

einem praktiscben und die naturlichen Gelegenheiten umsichtig benutzen-

den Volke ein Ort srewahlt werden, wo die Gemeinde in aufsteigenden

Sitzen an einem Hiigel sicb lagern kami, in einer balbkreisfdrmigen Ord-

nimg, so dass der Scliall der Eede von der Euckwand der Hohe aufge-

fangen wird und die Eadien des Halbkreises in dem Standorte des Ee-

denden sicb begegnen. Das Terrain von Athen ist reich an solchen Ho-

ben. Sollten die Atbener diese Hulfen verschmabt haben, um mit un-

endlicber Muhe eine Terrasse berzustellen , welcbe dem Zwecke durch-

unsrunsti konnen wohl gelegentlich von einer Aiibohe

Eeden zum Volke gebalten werden; auch feierliche Eeden, wie die Grab-

reden im Kerameikos , konnten so gebalten werden, dass der Eedner ge-

gen die freie Luft sprach, aber auch dies sind Gelegenheitsreden und

solche, die in andachtiger Stille angehort wurden und denen keine Ver-

handlungen folgten. Sie mussten ihrer Bestimmung nach auf dem of-

fentlichen Friedhofe gebalten werden. Hier handelt es sich aber um ein

zum Zwecke gemeinsamer Berathung eingerichtetes Lokal, und da bleibt

eine den Hiigel abwarts sitzende Volksversammlung mit einem fiber ihre

Kopfe weg gegen die freie Luft und zwar gegen Norden sprechenden

Eedner eine durchaus zweckwidrige Einrichtung, eine Ungehorigkeit,

welcbe von Keinem geltlugnet werden kann und von Niemanden hat ir-

gendwie erklart werden konnen^).

1) Ich wiederliole Mer nur die Bedenken, welclie namentKch von Welcker

S. 296(32) geltend gemacht sind. Wollte man einwenden, dass man bei der

nrspriingliclien EinricLtung nocli weniger an Redenhalten gedacht habe, so

spricbt dagegen die uralte und nrspriingliche Einrichtung dessen, was man die

A'

1r



ATTISCHE STUDIEN. 83

Die Atmosphare Attikas ist eine der bewegtesten, die es giebt. Ein

fast unausgesetzter Luftzug stromt fiber die Halbinsel bin; der Haiipt

wind ist der nordliche. Nordlicber Wind webt nach Julius Schmidt'i

Beobacbtungen durcbscbnittlich 178 Tage im Jabre, Er ist nicbt nur de]

haufigste , sondern aucb der starkste. Denn wenn aucb der Siidwind zu-

"vveilen den Cbarakter eines Orkans annimmt, so sind das Ausnabmen

wahrend der Nordwind sich an einer Reilie von Taj^en zu grosser Hef

•keit eine wirkliche

einheimischen Nordwinden (vergl. die incolae Aqnilo

Horaz), welche vom Parnes herunter liber die Ebene liinstiirinen, diircli

Getose und Staub, im Winter audi durch Kalte den Aufenthalt im Freien

unheimlich machen, ist die hintere Hugelreihe, so weit sie nicht durch

Akropolis und Areopag gedeckt ist, voUstandig preis gegeben; der Wind

bricht sicb hier an den Felshohen und es ist kaum ein zweiter, in glei-

cher Weise ausgesetzter Punkt in der Nabe Athens zu finden, wie jene

Senkung der Hiigelreihe, wo die beiden Terrassen sich ausbreiten. Eine

so besondere und constante Eigenthiimlichkeit der Witterung musste fu&

die alten Athener auch bei ihren baulichen Anlagen massgebend sein,

und es ist daher undenkbar, dass sie einen hochragenden Stein jener

Windhohe, auf welchem bei hefti^erem Nordwinde zu stehen, geschweige

dem Winde entgeg sammelten Menschenmenge

g ist, zum htandorte ernesvernehmlich zu werden, schwiei

stimmt haben sollten. Nun hat man freilich, um so augenfailige Uebel

stallde wenigstens zu mildern, angenommen, dass die Terrasse sich ge-

senkt babe; urspriinglich sei die untere Mauer hoher gewesen und die

Rednerbuhne zu nennen pflegt. Eine ganz eigenthiimliche Ansiclit deutet Sir

"William Gell an in seinen 'Probestiicken von Stadtemauern' zu T. 30. Die

Pnyx allein, sagt

mi

macht eine Ausnahme von alien biilinenarti

slme mit dem pulpitum anf der hoheren imd <

mf dem niedrigern Theile hat. Natiirlicli mi

Polygonmauer zu einer bedeutenden Hohe erhoben haben, um die Sitze zu

unterstiitzen.' Er dachte sich also auf der Polygonmauer eine Art von Thea-

iron aufgemauert.

L2
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ganze Terrasse habe ein gleiches Niveau gehabt^). Diese Annahme ist

durch meine Aiisgrabnngeii vollstandig widerlegt. Der Boden senkte

sich (wie die beigegebenen Hiigelprofile zeigeii)^ einst noch viel mehr als

jetzt ; die untere Mauer hatte mit dem oberen Theile der Terrasse nichfe

zu thun, d, h. sie diente nicht im Mindesten dazu, bier ein ktinstliches

Niveau zu halten, und wenn man etwa einwenden vrollte, (was in der

That von bartnackigen Vertbeidigern der Chandlerschen Hypothese in

Athen gescbehen ist), dass die aufgedeckten Theile des Felsbodens in

der Zeit, da die Terrasse als Volksversammluno^ benutzt wurde, erar nicht

frei gelegen batten, sondern zugedeckt gewesen waren: so wird dieseto^^^^^*^" »
abenteuerliche Ansicht dadurch voUkommen widerlegt, dass in dem

Schutte, welcher beim Ausgraben aufgeraumt wurde, verschiedene Schich-

ten alterer und jiingerer Thonscherben , auch Weihgeschenke und In-

schriften, gefunden worden sind.

Endlich konnte jene Ansicht doch nur dann einigen Schein der

Wahrheit an sich tragen, wenn die ganze Terrasse eine wenn auch ge-

senkte, doch wenigstens ununterbrochen zusammenhangende Flache bil-

dete. Diese Flache ist ja auch im Ganzen genommen fiir Biirgerver-

sammlungen Athens viel zu eng; denn sie hat nur 2586 Quadratmeter

Flache und davon gehen noch fiir das sogenannte Bema 70 ab, und auf

diesem Raum konnen doch, wenn Alles von der Ruckwand bis an den

Eand der unteren Mauer Mann neben Mann besetzt ist, hochstens etwa

5000 Menschen stehen, wie viel weniger aber sitzen! Jetzt

aber, dass die Terrasse keine ununterbrochene Flache darbot, sondern dass

zwischen dem Bema und der Polysronmauer ein Stufenbau sich befand.

wissen

mit seiner Umgebung nothwendig bildete und

1) So Ross Pnyx S. 8: Vor der behauenen Steinwand stellten sie eine Flache

her, welche von einer Strebemauer gehalten ^s^erden musste. So erklart

auch Bursian S. 632 f. die untere Wand aus dem Zwecke, die gewaltige Erd-
masse, die bis zum Niveau des Bemas aufgeschiittet sei, zu stutzen. Vor-
sichtiger Welcker S. 286: ob die convexe Form des Hiigels kiinsthch durch

Aufschiittung u. s. w, verbessert worden sei, dariiber lasst sich durchaus

nichts sagen.
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Zusammenhan Dies sind Thatsachen. welche

mit der gewohnlichen Ansicht unvereinbar sind.

Die Volksversammlungsraiime alter Stadte lagen neben dem Markte.

Man liess das zum Handel imd Verkehr vereinigte Volk an einem na-

hen wohlgelegenen Orte als Biirgerschaft zusammentreten ; in Athen an

einem die Niederung des Marktes liberragenden Platze , wohin sie leicht

Yon unten hinaufstromen konnte. DieTerrasse aber, von der Tvir reden,

hat nie an einem Marktplatze gelegen, auch ist sie von der Niederung

niir auf UniAvegen zuganglich. Die attische Pnyx hatte, wie wir aiis alten

Zeugnissen schliessen konnen, eine gewisse theaterahnliche Einrichtung;

hier ist nicht die geringste Analogie mit einem Theater. Der Demos

Pyknites sass auf Felssteinen, auf dicser Terrasse hat es keine naturlichcn

Felssitze fiir die Menge gegeben. Bei jedem Versammlungsraume vvar^

wie bei einem Theaterbau^ die zweckmassige Unterbringung nnd Ver-

theilung der Menge die Hanptsache, der Eednerplatz (wie die Skene des

Theaters) das Unwesentliche nnd verhaltnissmassig Geringfiigige; hier

soil nun der Eednerplatz das eigentlich Monumentale sein, wahrend fur

die Versammlun^ nichts geschehen ist. Alle Anlagen, deren Ueberreste

hier vereinigt sind, gehoren einer uralten Zeit an; sie sind gleichartig;

nnd im Wesentlichen gleichzeitig mit den Einrichtungen der Felsenstadt.

Dieser Zeit aber, die alien Anfangen eines verfassungsmassigen Lebens

lange vorausgegangen ist, konnte nichts ferner liegen, als durcli Abgra-

bung von Felswanden und cyklopische Terrassenmauern Lokale fiir par-

lamentarische Verliandlungen herzustellen , so dass schon der alterthum-

liche Charakter der ganzen Anlage uns irre machen miisste, wenn aucli

sonst Lage und Einrichtung voUkommen mit dem iihereinstimmte, was

wir von der attischen Pnyx entweder aus Ueberlieferung wissen oder nach

allgemeinen Analogien voraussetzen miissen. Endlich noch die Erzah-

lung von der Umkehrung der Rednerbiihne unter den Dreissig. Mag

dariiber urtheilen, wie man will, sie war in Athen verbreitet; es

muss also doch auf jeden Fall die Buhne ein Gegenstand gewesen sein,

w^elcher beweglich war und umgedreht werden konnte ; es kann also

S-

man

^^^^ TTVV* ^V^v* ^xxa^

kein aus dem Gestein gehauener Felsbau gewesen sein, wie das gemein
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bin sogenannte Bema, von welchem eine solche Erzahlung gar nicht in

Umlauf kommen konnte. Daran hat aucTi Richard Chandler selbst gar

nicht gedacht. Denn als er, von dem Wunsche geleitet, die beriihmtesten

Platze des alten Athens nachzuweisen, die Pnyx in jener Terrasse zu er-

kennen slaubte, veranlasste ihn dazu nur die durchaus richtiare Wahr-

nehmung, dass dieselbe zu einem Versammlungsraume gedient haben

musse. Von der Eednerbiihne sagt er ausdriicklich, dass sie verschwun-

den sei^).

Fragen wir nun nach der wirklichen Bestimmung jener Terrassen,

so ist ja die einzig iirknndlich bezeugte Thatsache, welche hiefiir ent-

ficheidend ist, erst nach Chandlers Aufenthalt zii Tage getreten. Die

kleinen Felsnischen, liber dreissig an der Zahl, von denen er noch die

seltsame Ansicht hatte , dass sie zur Einfiigung von offentlichen Dekreten

gedient hatten, haben sich als Platze von Weihgeschenken erwiesen, welche

'dem hochsten Zeus' von geheilten Kranken dargebracht worden sind.

"Wenn diese Votivtafeln sammtJich ehier spaten Zeit angehoren , so darf

daraus sicherlich kein Schluss auf das Alter des hier bestehenden Zeus-

cultus gemacht werden. Sie beziehen sich auf ein Bild des ZeuSj wel-

ches in der benachbarten Felsnische aufgestellt war. Diese Aufstellung

ist das Werk einer spateren Zeit, und diesem wunderthatigen Bilde gelten

die Votivbilder; es konnte aber nicht anders hier aufgestellt werden, als

wenn der Ort seit alteren Zeiten ein dem Zeus heiliger Ort war, und

liegt, von alien anderen Umstanden abgesehen, schon darin
t)

niss fiir das Alter des Dienstes, dass keiner der einzelnen Heilgottheiten,

deren Cultus gerade ui den spateren Jahrhunderten unter den Griechen

so sehr verbreitet war, die Votivtafeln gelten, sondern dem hochsten

1) Rangabe (Ant. Hellen. 11^ 580) will nicht zugeben, dass die Bezieliung der

Terrasse auf die Volksversammlun'g von fremden Gelehrten herriihre: er

mmm
ihr deshalb eine Autoritat beizumessen. Aber auch 'volks-

wie

fiir
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Landesgotte , aiif welchen nach altem Glaiiben alle Aeusserungen des gottli-

chen Segens zuriickgefiihrt wnrden. Wir sind also vollkommen berech-

tigt, in diesem Gottesdienste dasjenige zu erkennen, was dem ganzen

Lokale die Weihe gegeben hat und der Anlass zu der grossartigen Ban-

anlage gewesen ist ^).

Im Centrum derselben steht nun jener vielbesprocbene Pelsbau, der

aus dem Gesteine ausgespart, also bei der ersten Anlage schon vorgesehen

worden ist 2). Wenn man. nicbt voreilig der ganzen Terrasse, ehe sie

gehorig untersucht war, einen Namen gegeben und sich dadurch bcfangen

gemacht hatte, so wiirde man gewiss niclit so lange Zeit, auch nacli

Auffindung der inschriftliclien Zeugnisse von dem hier ansassigen Zeus-

cultus, liber die Bedeutung jenes Felsbaus im Unklaren geblieben sein*

Nachdem man sich aber einmal in den Kopf gesetzt hatte, dass jene

Terrasse die Pnyx sei, musste der Felsbau der E-ednerplatz sein, ob-

wolil dieser nach bestimmtem Zeugnisse ein bewe'glicher Gegenstand war

und trotz dem, dass die kolossale Felsanlage in keiner Beziehung der

Beschaffenheit entspricht, welche wir bei einer Rednerbiihne voraussetzen

mussen ^). So kam es denn, dass es ITlrichs vorbehalten blieb, mit klarem

Blicke den rechten Namen zu finden und dass nach Auffindung der Vo-

tivurkunden anderthalb Jahrhunderte vergehen mussten , bis man aus

ihnen den einfachen Schluss zog, dass der Felsbau, bei dem sie ange-

bracht waren, nichts Anderes sein konne, als der Altar des hochsten Zeus

-

H)^athrale Altare mit vorliegenden Terrassen waren des Volks erste

1) Es ist ein unriclitiger Gegensatz, welchen Bursian im Philoh IX S. 633 zwi-

schen Versammlxingsort und Vorplatz eines Altars maclit, und es ist eine ein-

seitige Ansicht, wenn man keine ancleren Volksraume als nur Ekklesien an-

erkennen wilL Wie soU man sich denn grosse Festversammlungen in iiltester
"/

Zeit denken, ehe es noch Tempelhofe und Stadtmarkte gab?

2) Dies muss ich gegen GottHng geltend machen, welcher das Ausmeisseln des

Bema als eine spatere, nachtragliche Vorkehrung auf dem urspriinglich zu an-

dem Zwecken bestimmten Platze ansieht (Pelasgikon und Pnyx S- 7).

3) Welcker sagt S. 308 (44) sehr richtig, dies sogenannte Bema sei viel zu stob

und srossartiec fiir den Xi&oc iv tivxpL
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Vereinigungspunkte, ihre Herriclitung also die alteste gemeinsame Arbeit

zusammenwohnender Gemeinden. Darum wird audi Mykenai in einem

Verse der Iphigeneia in Aiilis (151) Kv^^concoy d-vjli^Aai genannt'^) , well

die Altarplatze, deren Einriclitung man dort den Kyklopen zuschrieb, die

ersten Mittelpunkte biirgerlicher Gemeinscliaft waren und deshalb von einem

Dichter, welcher D zur Bezeich-

nung der Stadt selbst benntzt werden konnten, nach demselben Sprach-

gebrauche, nach. welchem der stadtische Markt fiir die Stadt selbst (die

ayoga Avxaios fur Argos), gesetzt w^'rd.

Der Felsbau tragt den Charakter einer religiosen Anlage an sich^).

Er erhebt sich, wie alle Heiligthumer, liber dem Niveau des umgeben-

den Raumes auf einem Stufenbaue oder ^qrinidiofxa^ er hat, wie die Hei-

ligthumer, drei Stufen , so dass man , mit dem rechten Fusse antretend,

mit demselben auch die Terrasse oberhalb der Stufen erreichte. Diese

obere Terrasse ist 5 Fuss breit ; sie ist nach Analogie des Brandaltars

in Olympia von Welcker die nQodvais benannt worden. Doch konnte

man daruber zweifelhaft sein, ob die Opferthiere lebend heraufgebracht

und hier geschlachtet wurden, oder ob sie unterhalb der Stufen ge-

schlachtet und nur die fur die Gotter bestimmten Stucke auf die obere

Platte hinaufgetragen wurden^, Setzt man den ersteren Fall, so wurde

vielleicht, wenigstens bei grosseren Opfern, fur die Thiere ein leichte-

xer Zugang, eine aroSog ijii top ^(ojubp IsioriQa (Paus. 7, 18, II) durch
' Bretter oder Erdaufschiittung [yH ^^* ^^^ ^co/uov rovg apa^cc&jLiovg iin^s-

Qojuirri) gebildet.

Von Felswiirfel auf

Stufe, die zur Absonderung des unteren und oberen Baues dient, wah-

1) Was ich nicht mit Welcker

2) Gegen d^e Schilderung von Ross , der hier nur den rohen Kern eines mit

Steinplatten verkleideten Baues erkennen wo.Ute, hahen Welcker (Pn. o. Pel.

S. 19) und Andere die durchaus symmetrische Anlage und sorgfaltigste Aus-
fiihrung mit vollem Rechte betont.

3) Vgl. die Ausdriicke: tovg iifjqovg dpa(piqHV dq xov ^cofjLov to viptiXotatoVj to

dviatdrio tov ^oouov u- s. w.



ATTISCHE STUDIEK 89

rend die kleincren Stufen an beiden Seiten zur Verbindung von oben und

unten dienten. Auf ihnen stiegen die Priester liinauf, um mit Hiilfe der

assistirenden Beamten die Opferstiicke auf die obere Flache zu legen,

wo die Feuerstatte war^).

Zii den Merkmalen, welcbe einen Altar charakterisiren, gehort auch

die Unveranderlichkeit , die feste, monumentale Griindung. Denn wenn

es aucb beweglicbe Altare gab, die aufgestellt und wieder hinweggeraumt

wurden, wie man heilige Tische, kleine Escbaren und Thjiniateria auf-

richtete , um gewissen Platzen zur Vornahme religioser Handlungen die

Weihe zu geben, so waren doch die Altarplatze in der Hegel ebenso un-

verriickbare Griindungen, wie alle heilige xxia^atai der Opferdienst war

an bestimmte inaugurirte Platze gebunden. Es war ferner eine alte Norm

und Satzung, dass man in solchen Griindungen der grossten Einfachheit

und einer gewissen Enthaltsamkeit sicb befleissigte. Man wollte mog-

ticbst wenig von Eigenem binzuthun* Die Gipfelpunkte der Holien,

die den Gottern beilig waren, waren urspriinglicb selbst die Altare; es

gab Opferplatze, wo man auf dem nackten Erdboden den Gottern vor-

legte (€7ii iSci^ovg Eustatb. Od. 12, 252), oder die Altare gleichsam von

selbst aus Ascbe, Knocben und andern Opferresten sicb erheben liess,

und auch nachdem man sicb einen kunstlichen Aufbau gestattet batte,

blieb die Thatigkeit der menschlichen Hand in der Weise beschrankt,
E

dass man die Bausteine nicbt zurecbt meisselte, sondern sie so verwen-

dete, wie sie sicb von Natur darboten. Je mebr man selbst that, um
so eher glaubte man auch etwas verseben und etwas den Gottern nicbt

Genehmes thun zu konnen^).

1) Vgl. ve6xxi(S%ov Xi&ijdv ^co[jboTo x^ivaq P. Pytb. IV, 206 ; die Vertiefung auf der obe-

^ ren Flache: i(fx^Q^y ^o xoiXcofia xov ^oofiov. Das Hinaufsteigen und das Auf-

legen waren die beiden wesentHchen Handlungen, nach denen sich die Ein-

richtung der Altare bestimmte, Daher die Definition des Eust. zu H.Vni,

2) Ein schones Beispiel von Altaren aus aufgelesenen Felsstucken {x^Q(j,dSfg) ist

der Altar der Chryse (^liiUer Denkm. d. a, Kunst I, n. 10). Ln AUgemeinen

BisL-PhiL Classe. XI. M
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Jenen Naturaltaren nun entsprechen die Altiire, welche' aus dem

von den Gottern geschaffenen Felsen herausgehauen sind; man bleibt hier

auf dem tdcufog, wie es aus der Hand der Natur hervorgegangen istj

man richtet dem Gotte an auf einem Tische, den er sich selbst gegriin-

det hat. Man hilft nur so weit nach, als es der Opferbrauch verlangt,

und so sind jene attischen Altarplatze entstanden, welche die durch ehr-

erbietige Scheu gebotene Einfachheit mit dem Charakter feierlicher Wiirde,

unveranderlicher Festigkeit und Grossartigkeit verbinden ^).

Es sind namlich unverkennbar mehrere Altare vorhanden, und diese

Wiederholung derselben Anlage ist gewiss ein neuer Beweis fiir die Be-

stimmmig des grossten dieser Felsbaue. Der auf der oberen Terrasse(a)

ist so gleicher Art , dass man deshalb kein Bedenken getragen hat, wenn
der untere Felsbau eine B.ednerbiihne sein sollte , auch dem dariiber ge-

legenen eine gleiche Bedeutung zu geben , und Einige sind sogar auf

den Einfall gekommen, dass die Verlegung des Rednerplatzes von der

kleineren Terrasse oben nach der grosseren unten der eigentliche Kern
der von der Umdrehung der Biihne iiberlieferten Erzahlung sei^). Dass

auf der oberen Terrasse noch mehrere Altare waren, ist nach den recht-

winklichten Felslinien wahrscheinlich , aber bei der furchtbaren Zersto-

rung des Bodens nicht zu beweisen.

Dagegen ist nun jener untere Stufenbau der grossen Terrasse zum
Vorschein gekommen, und ein Blick auf den Grundriss der beiden Ter-

rassen zeigt uns die tlberraschende Thatsache, dass alle drei gleichartig^

angelegten Altare fast genau in einer Linie liegen und ganz unzweifel-

wie

vergl. HBuch Mose c.20, 24 f. iiber Erd- und Steinaltare und uber di

haltung menschlicher Kunstthatigkeit von den Opferstatten.

1) Man kann solche Altare ^wfiol avzonerQoi, nennen, wenn dies Wort,
scheint, richtig bei Soph. Oed. Col. 192 von Musgrave hergestellt worden
ist. — Es sind in der Umgegend, namentlich am Nymphenliiigel, verscMedene:
solcher Altare vorhanden.

2) So Wordsworth u. Burnouf, wahrend Bursian im Philol. IX, 640 den oberen
Felswiirfel fiir einen Altar halt, den unteren fiir erae Rednerhiihne. Rangabe
spricht von dem rocher taille qu'on est convenu d'appeler la tribune an-

# •

Pnyx (A
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haft, wenn auch nicht erleichzeitie^. doch in bestimmter und absichtlichert)»

Beziehuns: auf AVir liaben also zusammeii

gehorige und gleichartige Terrassen mit drei einander genan entsprechen-

den Altarplatzen liber einander, und wer weiss, ob nicht noch andere ent-

weder zerstort oder noch verdeckt sind? Es kommt also darauf an, ob

sich diese gesammte grossartige Anlage nicht aus alten Analogien und Ue-

berlieferungen in ihrer urspriinglichen Bedeutung noch klarer machen lasst

Sehen wir uns zu diesem Zwecke im Gebiete der alten Litteratur

urn, so wiisste ich nichts, was der Altarterrasse d.er Athener genauer

entsprache, als jener heilige Felshiigel, welcher in den 'Schutzflehenden'

des Aeschylos als Mittelpunct der ganzen Entwickelung des Dramas dient

und von Aeschylos mit genauer Ortskenntniss beschi-ieben wird. Es ist,

wie der attische Hugel, eine geraumige Terfasse, welche wie eine Lan-

deswarte nach dem Meere wie nach dem Binnenlande freie Aussicht ge-

wahrt; denn von derselben Hohe sieht Danaos aus der Hauptstadt den

Konig nahen (Vers 180 Ddf.) und von der Seeseite die Schiffe (713).

Es ist ein freier' Platz, eine den Landesgottern geweihte Hohe, welche

hier zusammen verehrt werden, als eine Genossenschaft schutzender Got-

ter. Darum heissen sie dyvSpioi &soC (332), ojuiAos dycorfcor S^ecop (355);

denn dies Beiwort bezeichnet hier ebenso wie im Agamemnon 513 nicht

die Vorsteher der Spiele (wie noch Schneidewin erklart), sondern die zu

•einem bestimmten Vereine gehorenden Gottheiten, T\ie sich aus der al-

ien und solennen Bedeutung des Wortes dydip ergiebt^). AufdemGot-
terhtigel bei Argos war eine Cultusstatte des Zeus; sie war der heilige

Mittelpunkt der Terrasse, an welchem Danaos Platz nimmt (VgL Her-

mann zu V. 193). Ausser Zeus sind Helios, ApoUon, Poseidon, Hermes

als die Gottheiten nachweisbar, welche auf derselben Hohe verehrt wur-

1) d^aloq dy(op (H. VII, 298. XVIII, 376) bezeichnet nach Aristarchos die cvi^a^

ravtM etpcck dydXfiaia — -^sZog aycop d rtfQl ra Ugd^ epd-a ol S^eoi avXt^optat

did rd dydXixara. Dieselbe Bedeutung findet sich auch bei Hesiod. Vgl. iiber

diesen epischen Sprachgebrauch Miitzell de emend. Theog. p. 338 u. 0. Miiller

in den G. (x. A. 1834 S. 1973.

M2
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den. Sie waren in Symbolen und Bildwerken (/?^^r>^ 430) sichtbar ver-

treten, und wir konnen nicht zweifeln, dass fiir jeden der Gotter, die

als hier ansassige von den Danaiden angerufen werden, auch ein Altar

vorhanden war [sSqui noXvd^aot 424).

Diese gemeinsamen Altare mit der ganzen Terrasse, auf der sie ste-

hen, bezeichnet der Name xoivo^wfifa (222); es ist ein umbegter, heili-

ger Raum im Gegensatze zu dem Xsv^bv und ^0r}Aoj/ aXaog (508 sq.),

ein Ort, auf dem sicb die Geschicke der Stadt, Heil und Unheil, ent-

scbeiden; daher nqvfiva noXsmg (344); ein Ort der Wallfahrten und ge-

meinschaftlicher Anbetung, ein Volksraum [Xaiop x^Q^s 97 6), Herd und
Mittelpunkt der Landschaft (37 2) und daher der Zielpunkt derer, die

gastlicbe Aufnahme im Lande suchen, ein Asyl, eine IxEiccdoxos oxonfi

(713), auf deren Hohe sicb die Danaiden einem angstlichen Tauben-

schwarme gleich lagern und die Cultusplatze {edom 345) mit ihren Bitt-

o bekranzen: die Flucbtisren wenden sicb an alle Gottbeit

Tto^J* aYOJvCiov ^€co>' 332), vorzugsweise aber an Zeus als Fliicbtlingshort,

welcber den obersten Schutz ausubt, als lxiatos^4.Q, IxrfiQ 462, der Zeus

Klarios, welchem die IxsaCa Q^^ig zur Seite stebt (360). Als Platz der

Gemeindealtare wird der Gotterbiigel dem Konigsherde gegeniiber gestellt,

so dass der Konig sogar auf den Gedanken kommt, die personliche Ver-

pflichtung far die Heiligkeit des Platzes von sicb abzulehnen uiid sie dem
Volke zuzuscbieben

, welches selbst zusehen und als Gemeinde handeln

je, wenn es an seinem Gesammtbeiligthume gekrankt und beflecktmo
werde (to xoivov si juiaCt^srcu noXig). Eine seiche feige Ablehnung erkennt
aber der Chor nicht als berechtigt an und macht den Herm des Landes

den Worten cv rot noAig , av 6h rd da/uiov* XQarvvstg ^wfiov, iorCay

X^ovos (37 0) fur die unverletzte Heiligkeit des Gotterhilgels verantwortlich.

mit

Die Griindunsr dieses (189) war ohne Zweifel
ein Werk der altesten Zeit. Seine Lage wird im Allgemeinen dadurch
bestimmt, dass er zwischen dem Landungsplatze des Danaos {ano^a&fiogj,

ano^daqa, UvQci^ia Pelop. 2, 565) und der Stadt Argos gelegen war,
und zwar jenem naher als dieser. Die Erwahnung des Erasinos (102 ,

kann nicht maassgebend sein, urn mit Geppert (Altgr. BiLhne S. 151) das
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wie
+

Lokal an dieseh Fluss zu verlegen. Am wahrscheinlichsten ist es,

auch Hartung annimmt, am Pontinosberge zu suchen, welclier sich zwi-

schen dem 'Landungsplatze' imd der eigentlictien Stadtebene von Ai-gos

gegen das Meer vorschiebt, wo Land- und Seewege liberblickt werden.

konnen. Am Pontinos lagen auch die lernaischen Siimpfe, mit denen

die Danaiden mehrfach in Verbindung stehn. Liegt nun, wie nicht zu

bezweifeln, der Danaossage die ecbte Ueberlieferung einer von der See-

seite erfolgten Zuwanderung zu Grunde, so konnen >vir annehmen, dass,

ehe in Argos selbst jener Kampf ausgekampft wurde, welcher .
durcb die

Bilder von Stier und Wolf dargestellt war, auf jener Terrasse am Pon-

tinos ein heiliger Raum gegriindet worden ist, auf welcbem die friedli-

Verbindungen zwiscben Bevolkerunff von

Argolis statt fanden. Dieser Eaum gehorte zu den heiligen Altertbumeru

des Landes, wie wir aus Aescbylos sehen; er blieb ein Denkmal der

Vorzeit, ein Asyl und Opferplatz und war mit der Hauptstadt durch

eine fahrbare Feststrasse verbunden.

Gewiss gab es in vielen Stadten der Hellenen ahnliche Griindungen,

wenn sie sich auch nicht in so alterthumlicher Einfachheit erhalten ha-

ben, sondern in spateren Zeiten umgestaltet worden sind, wie dies natur-

lich dort am meisten sreschah , wo diese Platze innerhalb' der Stadte la-

gen und die Altarplatze zu Tempelanlagen umgeschaffen wurden. Hieher

gehoren die Platze , welche man 'Gottermarkte' nannte. So sagt Aristei-

des in seiner Lobrede auf Kyzikos (I, S. 387 Dindorf): soixs yaQ ng andv-

ai twv &£(ov IsQci, wajiEQ fjv staXovaiv ovtios ccyoQav. Also ein Theil

der Stadt fuhrte den Namen (welcher in gewissem Sinne der ganzen

Stadt gegeben werden komite) dyoQa ziov &£i»v oder ndyriop rwy &s(Sv,

und diese Agora ist (wenn die folgenden AVorte, wie es scheint, auf die

Agora imd nicht auf die ganze Stadt bezogen werden massen) der den

Gottem zngelooste Stadttheil, welchen die verschiedenen Heiligthilmer

der gleichsam im Schiitzen und Segnen der Stadt wetteifemden Gotthei-

ten in versehiedene Abtheilungen zerlegen. Jeder der

hier sein riiispog oder ju^oog, und so ist auch zu verstc

Landesg

wenn Aristei

des (I, p. 27) nach alien Lobpreisungen der Gottin Athena sagt: ws
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^einsTp iv
m »

fA.iQOS Yi S^swp ayood^ ndvx icfrl xd

nQaYfiata. Ihr Sondertheil absorbirt die Gebiete der anderen Gottheiten;

«ie ist gleichsam eine &8(ov dyoQu fur sich. '

•^ Man tSnnte diesen Ausdruck ftir ein rhetorisches Gleichniss anse-

lien, welchem keine wirkliche Einriclitung entspreche; aber es gab auch'

in Atlien , dessen alteste Einrichtungen sicb mebrfach in Kyzikos wieder-

liolen, wie in Eleusis, so genannte &€(ov dyoQaL Zenobios IV, 30. E^
waren Platze, welche eine besondere religiose Scheu in^^Anspruch nah-

inen;"denn es gait als Zeichen eines ganz besonderen Frevelmuths, wenn
X

Einer daselbst lasternde Worte aussprach (App. Vatic. II, 24 bei Zeno-

I)ios a. a. O.: inl twv xaff vnnQ^oXfiv xaxrjyoQOvrrcop sl-gritai ^ nceQOi/uCa,

Sti xcd ([. xSf) sp d^satv ctyoQq Svoyifijui^osiap. Ostov dyoQa tonog fp'EAsv-

€Hvi' daiaai dh sis ccvzbp ndptss Bvtpfiacos). Da nun nach altem Sprachge-

"brauche dyibp gleich dyoQcc ist, imd ccytopioi d^soC gleich ayoQaloi , so ent-,

spricht also die xotPo^cofiCa d^ttop aycopivoPj wie wir sie in Ar^os durch

die Hiketiden des Aescbylos kennen, durchaus dem Begriffe, den wir

niit der ayoQa ^swp verbinden mussen, wie sie uns in Atlien bezeugt

ist. Es waren in Atlien wie in Argos hochansehnliclie Platze, obgleich

nn beiden Orten • Pausanias ihrer nicht gedenkt. Sie gehorten einmal

nicht in den Kreis der Ortsmerkwurdigkeiten {ta €ig inlSsi^ip r^xoptct), zu'

welcben die Fremden von den Fremdenfiilirem gefuhrt zu werden pflegten.

Fassen wir nun die einzelnen hier besprochenen Punkte zusammen,
die durchaus alterthumliche BeschaiFenheit der attischen Doppelterrasse,

ihre zur Verbindung der verschiedenen Stadia und Landestheile geeignete
Eage, ihren unverkennbaren Zusammenhang mit der alien Felsenstadt

4er Kranaer
, die aus der Einrichtung der Terrassen sich ergebende

stimmung zu Gottesdienst und gottesdienstlichen Versammlungen, den ur-
iundlich bezeugten Dienst des Zeus Hypsistos daselbst, die Sparen ver-

schiedener Altare, welche symmetrisch angelegt sind, die Analogie mit
der argivischen xoipo^iojuia, als einer uralten Cultstatte der S^sol dywpioi^

Oder dyoQotot, endlich die Ueberlieferung von einer dyoQci &ewp in Ky-
zikos

, Eleusis und Athen : so werden wir dadurch vielleicht zu einem
sichereren Verstandnisse jener altesten Bauanlage der Athener hingeleitet
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worden sein und diirfen in derselben wohl den alten 'Gottermarkt' Athens

erkennen, in dessen Mitte als 'hochster der Gotter' Zeus Hypsistos sei-

nen Sitz liatte.

Mit dieser Bestimmung stehem alle Einzelheiten der Anlage, wie

sie entweder seit langerer Zeit bekannt, oder erst neuerdings ans Tages-

licht getreten sind, voUkommen im Einklange. Die gesenkte Flache, fur

eine zum Kedenhoren versammelte , sitzende und debattirende Burger-

scbaft ganzlich ungeeignet, entspricht dagegen durchaus einem solchen

JlatSr X^Q^S, wo eine stehende Menge den Gemeindeopfem beiwohnt, die

auf einem im Centrum des Halbkreises errlcbteten, die Versammlung-

genden Hochalt Opferhandlung mit

andachtigem Schweigen zusiebt. Dieser Bestimmung entspricht die

faltisre Bearranzung des oberen Raumes, so wie die stufenartige Be

tung der Felsen zur Aufnahme der "Weihgeschenke ; mit dieser Bestim

mung wird auch jener rathselhafte Felsbau in Verbindung stehen, wel

cher

faltig abg

stlichen Ecke aufgedeckt worden ist. Ich kann dariiber

Ansicht haben, als dass der in rechten Winkeln so sorg*

litleTifi Felsen auf seiner Oberflache einst durch Steine und

Erde ausgeglichen war und eine Art Estrade oder ein Bema bUdete, auf

welchem etwa die hervorragendsten Mitglieder der staatlichen Gemein-

schaft den Gemeindeopfem beiwohnteri. ' :

Anlagen dieser Art bedurften einer* allmahligen Erweiterung. Es

wurden neben dem Altare des Zeus , welcher wohl ursprilnglich allein

stand, andere Altare und Altarplatze gegriindet. Die Bevolkerung wuchs

und yerlangte grossere Raumlichkeit. Von einer solchen Erweiterung der

Terrasse scheint die alte Steintreppe zu zeugen , welche jetzt gerade auf

den Fuss der Polygonmauer hinfuhrt und unter den Steinen derselben.

aufhort, so dass die Fortsetzung derselben verbaut zu sein scheint; denn

wie sie jetzt auf die Mauer stosst, ist sie voUkommen zwecklos. Sie

scheint also einen alteren Zu^ang gebildet zu haben und die Polygon-

mauer erst bei Gelegenheit einer spateren Erweiterung aufgefuhrt wor-

den zu sein. Die Mauer selbst ist durchaus nicht der Art, dass sie der

alleraltesten Zeit attischer Bauthatigkeit zugeschrieben zu werden brauchte.
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Denn bei aller Machtigkeit der Werkstiicke tragt sie sclion die deutlichen

Spuren einer gewisseii Zierliclikeit , wie dies besonders die Parallellinien

bezeugen, mit denen die alten Steinmetzen die Kander der einzelnen

Werkstiicke umzog Der treffliche Sir William Gell

ner Ansicbt der Mauer (Probestucke von Stadtemauern des alten Grie-

chenlands T. 30) diese gesuchte Zierlichkeit sebr deutlich wieder gegeben.

Nach Anffilhrung der Mauer war also ein neuer Zugang notbwen-

dig, und dass ein solcher vom westlichen Thale her auf die obere der

beiden Terrassen hinauiFtihrte , ist S. 80 nachgewiesen worden. Mit die-

sem Aufgange ist auch wohl die bekannte linkslaufige Inschrift OQog Jibg

(Welcker 277) in Beziehung zu setzen, welche wohl erhalten auf einem

I'elsen am Abhange des Nymphenhiigels geschrieben steht, nahe ober-

ialb des Wegs, der in der Schlucht hinauffiihrt ^).

Je mehr uns der Terrassenhugel in seiner heiligen Bedeutung fur

das alte Athen entgegentritt , um so naher liegt es uns , nach solchen

Stellen zu suchen, welche etwa noch ausser den angefuhrten auf dieses

Centralheiligthum der altesten Stadt Bezug haben. Als altattischer Aus-

druck fur einen offentlichen Yersammlungsraum wird S^axos angefiihrt,

{&dxog, ccTTixwgj ^v&a noXXoi avviQxovrai Meineke Fragm. Com. 11, 1,

p. 18), ein Ausdruck, der einerseits an die Erklarung von S^ewv dyoQa

"bei Zenobios 4, 30: ronog anb zov ovpaysQ&fjvcu nQoaccyoQevofisvog erin-

nert, und anclererseits an den bekannten Vers des Kratinos:

tv&cc jdibg fieydAov d^azoi naoaoi te ^cc^ovyrcu (Meineke II, 18). ^

Der so bezeiclinete Platz war einer der heiligsten in Atlien , ^ibg ilftj^og

genannt; ein Name, der als sprichwortlicher Ausdruck inl zwv Isqwv Koi

€i&im(DV gebraucht wurde (Suidas J. y/.). Es war der Platz, wo bei dem'

1) Die Inschrift stelit 7 Schritt vom Eande des Felsens, der gegen den Weg ab-

fallt, auf einer scbragen Felsflache. Etwas unterlialb HOPOH. Beide konnen

sehr wohl auf den Weg beziehen, der zur

MnaufFubxte.
r

2) Sollte man neaaol etwa auf die wiirfelahnlichen Felsaltare beziehen diirfen?

Es war wohl ein komischer Ausdruck und schon den Alten befremdlicb* Da-

her schrieben Einige (doch wohl fiir Tifccoi) if>l^ifoi.
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Streite zwischen Poseidon und Athena die Gotter Gericht gehalten ha-

ben soUten. Bergk hat in einem seiner' Aphorismen (Philologus XII,

S. 579) den sog. Pnyxhiigel fur die 'Jibg rpfj^og' genannte Hohe erldart,

ohne weitere Begriindung, aber, wie ich glaube, mit vollem Rechte.

Dann war also auch dieser Hiigel ein fiir die Landesgeschichte entschei-

dender Platz , eine nQv/uva noXsiog, wie der argivische Gotterhiigel und

diente gewiss , wie dieser , auch als Asyl.

Dass der Cultus sich auf dieser alten Statte bis in die spaten Jahr-

hunderte erhalten habe, bezeugen die Votivinschriften neben dem Zeus-

altare. Mittelbar zeugen auch die Altare selbst daftir. Denn da nicht,

nur der grosse Altar auf seiner Oberflache die unverkennbaren Spuren

einer gewaltsamen Zertriimmerung zeigt, sondern auch die Altarpliitze

der oberen Terrasse fast dem Boden gleich gemacht sind, und ebenso

der neu entdeckte Altar lasst

gangige Verwiistung, welche nicht ohne die grosste AngiV^dCl^V. ^^iiOU^V...j_,^xx^

konnte, nicht anders Annahme. dass

nfiihrung des Christenthums diese Statten eines uralten hypathra-

Altardienstes noch eifrio
Cod. I tit. XI

•de pagauis, sacrificiis et templis' zeugt yon den strengen Massregeln, mit

welchen gegen die heidnischen Opferbrauche eingeschritten wurde und

wahrend nach 8. 3. die Kunstwerke wui

dagegen die kunst- und schmucklosen Altare schonungsloser Zerstorung

preisgegeben. Hire Statten wurden profanirt ; sie wurden zu Platzen ge-

macht, wo Schmutz und Unrath abgelagert wurde, und wenn alle ande-

ren IVIittel zur Abstellung heidnischer Verehrung nicht helfen woUten, so

der alten Opferplatze christliche KapeUen

errichtet , um dadurch alle heidnischen Brauche grundlich zu verdrangen i)

.

Es scheint mir unzweifelhaft , dass das mittelalterliche Gemauer,

iinter welchem die Altarstufen der unteren Terrasse gefunden wurden,

rummern

Vgl. die lehrreichen Inschriften aus Gerasa bei Bockh in den Berl. Monatsb.

1853 S. 2 If., wo es heisst: dass man nun mit dem heiligen Zeichen des

Kreuzes dieselben Pliitze begriisse, an denen man friiher nicht babe voriiber-

Hisi.-Fhil. Classe. XL
Luft die Nase zuzuhalten

N
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einer Kapelle angehoren, welche in der bezeiclineten Absicht aufgefiilirt

worden ist. Es sind sonst keinerlei Spuren spaterer Gebaude auf der

Terrasse gefunden worden, Diese Mauern liefern zugleich den Beweis

dafiir, dass znr byzantinischen Zeit der ursprungliche Boden der Terrasse

noch frei lag, dass also an eine Zuschiittung derselben und Erbohung
des Bodens in werden kann

So zeigt sich nns also derselbe Platz, den Avir als die alteste Statte

eines Gemeindecultus in Athen kennen gelernt baben, in unscheinbaren,

aber unzweideutigen Spuren noch als ein Kampfplatz zwischen Heiden-

thum und Christenthum, und wenn bei den alten Schriftstellern von den
xoiml ^(Ojiiol der Stadt die Rede ist, an welchen die religiosen Athener
ihre Anhanglichkeit an die liberlieferten Gottesdienste bethatigten (Xen.

Mem. I, 2) , so sind darunter gewiss auch die Altare einbegrriffen. welche
auf dieser Altarterrasse standen, der xoivoBwuCa der altesten Stadt.

In den 'Gottesdiensten spiegelt sich die alteste Geschichte der grie-

chischen Stadte ; die gottesdienstlichen Gebrauche und Feste sind die Ur-
kunden ihrer vorgeschichtlichen Zustande.

Das alteste Zeusfest in Attika waren die Diasia; sie wurden in den
einzelnen Gauen gefeiert, sie erhielten die Erinnerung an jenen Zustand

Landes, da noch kein Mittelpunkt Lebens vorhanden

war. Ein zweites Zeusfest waren die Buphonia des Hekatombaion, wel-

cher im ionischen Kalender den Namen Buphonion behalten hat (Bergk

Beitrage zur griech. Monatskunde 1845 S. 4 4 Ahrens im Rhein. Museum
N. F. XVII, S. 354). Die Buphonia waren einst das hochste Fest des

ackerbauenden Volks, das erste Gesammtfest der alten Kranaer, zu des-

sen Feier es also eines Versammlungsraums fur die Gemeinde bedurfte.

Als em solcher bietet sich die grosse Altarterrasse dar, und ich folge

hier mit Freuden demselben Manne, dessen Anschauungen ich mir in die-

sen Untersuchungen schon so vieHach aus voUster Ueberzeugung habe zu
eigen machen konnen (Welcker Griechische Gotterlehre I, S. 207). Der
Platz

,
wo im ersten Monate des Jahres Zeus als Gemeindehort die Stier-

opfer entgegen nahm, war inmitten des bewohntesten Theils der alten
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Felsenstadt gelegen , aut' gleicher Hohe und in unmittelbarer Nahe der

menschlichen Wohnungen. Diese vertrauliclie Nahe zwischen Menschen

und Gottern war ein Kennzeichen altester Ansiedelung, wie nach. Platon

die Ahnen des Volks iyyvrtQU) ^scSv wohnten (Philebos 16 C), Ztji'dg

iyyvg (Aeschylos Niobe Fr. 169), imd mit besonderer Bezieliung auf den

attischen Zeuskultus pries derselbe Dicliter den aarixhg 2.B(bg Yktuq ij/usyoS

Jtdg (Eumeniden V. 997 Ddf.), eine Stelle, welche Welcker mit feinem

Sinne hieher gezogen hat (Felsaltar S. 281).

Durch die Opfergemeinschaft der umliegenden Gaue, (welche in den

Konigslegenden durch die Person des Amphiktyon, den Gemal der At-

this und Nachfolger des Kranaos, ausgedriickt wird) , ist eine neue Stufe

der landschaftlichen Einigung vorbereitet worden. Aus den Kranacrn

werden Kekropiden (Herodot 8, 44), d. h. Glieder einer stadtischen Ge-

meinschaft, deren Mittelpunkt die steile Felshohe wurde, welche ursprung-

lich so wenig wie das romische capitolium zum bewohnten Stadtgebiete

gehorte, nun aber der Sitz machtiger Geschlechter wurde, welche von

dort die Landschaft regierten. Athen wurde eine Polis und Zeus ein

o

Polieiis. Der Dienst des Zeus Polieus wird ausdrucklich als ein junge-

rer bezeiclmet; er wird an die Entscheidung zwischen Athena und Po-

seidon angekniipft. Athena verspricht dem Zeus fiir seine Entscheidur

zu ihren Gunsten das erste Opfer in seiner Eigenschaft als Stadthort (H

sych. Jtdg &axoi). So wurden die alten Buphonien auf die Burg iibe

tragen , ohne dass darum der altere Gemeindecultus eingegangen ware •

Jetzt ist die Burg das Centrum geworden , an welches sich die wf

tere Entwickelung der Stadt anschliesst, Sie lag urspriingKch nicht in-

mitten der stadtisch bewohnten Gegend, sondem an der Granze dersel-

1) mit Zsvg IJoh^vg in Verbindimg

(Welcker 11, S. 180. Scliomann Gr, Alt, 11, S, 447). Wahrscheinli.

W Mov00710Xog)

nnd J&noXia Zeusfeier gleich Jidda, Bei Gelegenheit der Diasien bemerke

ich, dass Starks Bemerkung zu Hermanns Gottesd. Alterth, §. 60, 5 in Be-

auf einem Missverstandnisse berulit

N2
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ben. Die Nordseite ist , wie auch die alten Sagen des Konigshauses (z. 1B

die von Kreusa) bezeugen, eine ab^ele^ene. Die sudliche ist die Ver-

kehrsseite. Hier bildet sich urn den Fuss der Burg das Kydathenaion
das erste Stadtquartier

, dessen Name der stadtischen Entwickelung selbs

seinen Namen verdankt ; ein Name , welcher sich allmahlicli gebildet ha
ben muss, nachdem dieses Quartier der Wohnsitz der vornehmsten Ge
schlechter ereworden war. welche mit den Anakten der Burg am

zusammenhingen und an sich betheiligt

In der siidlichen Niederung treffen die Wege von Phaleros nnd
Peiraieus, so wie die vom Ilissos- und Kephisosthale zusammen. Hier
war der natiirliche Mittelpunkt des Verkehrslebens unterhalb des Auf-
ganges zur Burg, welcher seit altesten Zeiten immer vorzussweise von

hinauffiihrte

Ein bestimmtes Zeugniss fiir die Lage des alten Stadtmarkts giebt

die bekannte Stelle ApoUodors (bei Harpokration s. v. IIdvSr,uog ^Awo.)

liber das Heiligthum der Aphrodite Pandemos. Dieses lag an der Sud-
seite der Burg mit dem Blick auf die See,' und zwar nicht nur

allgemeinen Beziehung der Kypris auf die See, wie dieselbe in dem
gramme Anth. Pal. IX, 144 (Benndorf de Anthol. Gr. Epi^r. etc.'

p. 38) ausgesprochen ist:

KvngtSog ovrog 6 X^Q^S, ^nsl ^tXov snAsTO riqva

ailv an ^tibCqov XafiJi^ov bgrlv ntXayos

mit der besonderen Beziehung auf das peloponnesische Gegenge-
stade und zwar auf die trozenische Landschaft, mit welcher Attika durch
so vielfache Uebereinstimmung alter Gottesdienste verbunden war. Der
Theil des trozenischen Landes aber, welcher vorzugsweise von weither
gesehen werden kann, ist das hohe Trachytgebirge von Methone. Die-
ses tritt, wenn man am Burgabhange gegen das Dionysische Theater hin
geht

,
hinter der Insel Aegina hervor, und nach diesem Blicke kann man

die Lage des Aphrodisions bestimmen nkzoav nccg ccvxhv IlajLXdSos xaro-

/ijs TflgSs (d. i. T^oi^fivog) Eur. Hipp. 30. Diod. IV, 62.

Wenn nun die Lage dieses Heiligthums so genau bestimmt
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kann und andeierseits dasselbe Heiligtlium mit dem Markte der Athener

in die engste Verbindung gesetzt wird, indem ihr Beiname naydtjjiiog die

das Volk zu friedlichem Gemeindeverkehre vereinigende Gottin bezeich-

nen soil, ihr Heiligthum ttsqI t^v aQx^^tar dyoQccp (Harpokr. ^AtpQ. JT,) an-

gesetzt und von Theseus berichtet wird, dass er daselbst den Dienst der

Aphrodite Peitho eingesetzt habe, weil er durch die Macht tiberzeugender

Kede die Bewohner des Landes zu einer Gemeinde vereinigt habe: so ist

ein Hauptpunkt der stadtischen Topographic unzweifclhaft festgcstcllt,

dass namlich in der Niederung sudlich von der Burg der iilteste Markt-

platz der Athener gelegen habe. Denn es wird wohl Niemand Ross bei-

stimnien, welcher, weil er keine Agora im Siiden der Burg anerkennon

will, die Pandemos des Harpokration und die des Pausanias von einander

trennt und ihnen ganz verschiedene Lokale anweist (Theseion S. 40).

Mit dem Fortschritte der Zeit un^ der Entwickelung biirgerlicher

Verfassung musste der attische Marktplatz eine steigende Bedeutung ge-

winnen. Denn wo das Volk zum taglichen Verkehre zusammen kam,

da trat es ursprunglich auch als politische Gemeinde, als Bilrgerschaft

zusammen. Forum und comitium waren in den alten Stadten urspriing-

lich ein und derselbe Platz. Spater trennte man sie, um die offentlichen

Geschafte in besserer Ordnung wahmehmen zu lassen, und die einfachste

Sonderung war die, dass man oberhalb der Niederung, in welcher der

Marktverkehr seinen Sitz hatte, die Gemeinde als Burgerschaft zusam-

mentreten liess. Dass dies in Athen der Fall war, bezeugt der Unter-

schied zwischen dem unten verweilenden und dem 'oben sitzenden' Demos.

Der letztere Ausdruck bezeichnet die als Burgerschaft versammelte Ge-

mei

Also an einem Abhange hatte dieselbe ihren Platz. Solcher Ab-
hange, welche die Niederung liberragen, sind aber nur zwei: der Burg-

abhang und der gegeniiber liegende. An ersterem kann der Versamm-
lungsraum nicht gewesen sein, weil das Lokal derselben uberall als eine

besondere und sehr erhebliche Anhohe bezeichnet wird. Es bleibt also

nur der gegenilberliegende Berg tibrig, der sich in Terrassen iiber der

Niederung des alten Marktes erhebt, und dieser Bersr hiess, wie ich oben
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aus Platons Kritias bewiesen zu haben glaube, mit altestem Namen
Pnyx. Dass dieser Name niclit urspriinglicli so viel wie ixxAijaCay comi-

tinm und ayogd bedeute , wird scbon dadurch wahrscheinlich , dass er

ausserbalb Atben nirgends diese Bedeutimg hat. Nach der Weise der

Alten suchte man freilich aucb diese im Worte nachzuweisen, aber ohne
jede Sicberbeit und innere Wahrscbeinlichkeit. Man scbwankte zwischen
den Erklarungen

:
dno rov nvuvovod^ai rovs avSgag iv Tr[ ixxZriGia und naoco

TTiv T(Sv XC&wv nvxporrjTa (Schol. Arist. Acbarn. 20). Beide sindin gleicher
Weise unbaltbar. Ein augenscheinlich so alter Name wird nicht von
solcben Zufalligkeiten und von Merkmalen , die erst im Laufe der Zeiten
cbarakteristisch wurden und welcbe eben so gut jedem Theaterraume zu-
kommen, seinen Ursprung baben. Es geben sich auch diese Erklarun<^en
sebr deutlicb als etymologische Spielereien zu erkennen. Dage<^en erken-
nen wir die wahre Natur des Namens in den einfachen und uno-esuchten
Bestimmungen der Alten, wenn sie Pnyx nicht etwa als ein Synonymon

dyoQd, GvvoSog, aXCa, izx^aCa u. s. w, aufFassen , sondern als einen

lins (nvv^ totjov
Or/snamen, als die Bezeichnung eines natiiiiichen Terr
oi^o^ce, nBTQoiSris ronos Welcker Pnyx oder Pel. S. 11) und zwar als die
ernes Xog^os und ndyog IxpriZog. Darin spricht sich das durch jene Etymo-
logien nicht verdunkelte Bewusstsein des Eichtigen aus, und indem durch
diese Definitionen die Pnyx den bedeutenderen Felshohen des Stadtge-
biets von Athen zugezahlt wird. sind sie vollkommen im Einklang mit

die Pnyx dem Lykabettos gegeniiber stellt. Man
daraus, dass man bei dem Namen nicht an einen Gebir

sondern an eine einzelne Hohe dachte, und als

Erheb
solche, durch

Stadthohe kann nimmermehr jener flache Riik
ken bezeichnet werden, welcher sich vom Museion dem Nym
hugel hinstreckte und mehr znr Verbindung als zur Trennung der zu
beiden Seiten liegenden Gegenden dient,

Aber die Hohe, auf welcbe alle diese Spuren hinleiten und von der
allem in vollem Sinne gilt, da^s sie ein x^oqCop ngds vfi axQon6Zsi (Pollux
8, 132) war, (denn die vulgo sogenannte Pnyx Kegt keineswegs 'zur
Akropolis' d. h. ihr nahe gegenuber, sondern ist deutHch und entschi«-
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)ene orientirt) , hiess ja bei den Alten nicht

Pnyx, sondern Miiseion?

Freilich. Der Name, der iirspriinglicli der ganzen Hohe ziikam, zog

sich nach einem sehr allgemeinen Gesetze der alten Onomatologie, auf

den Theil der Hohe, welcher eine vorziigliclie Bedeutung gewann. Das

nachst liegende Beispiel giebt der Name Kerameikos. Denn seit der

Markt der Kerameer Stadtmarkt von Athen geworden war , zog sich der

Name des Stadtviertels auf den Markt zusammen, so dass KsQajustxog und

dyogd Synonyme wurden. Solche Verengnng erfahr im Gebrauche auch

der Name Pnyx ^) ; die nrspriingliche Bedeutung verier sich und ist nur

noch bei Platon und in den ervvahnten Definitionen zu erkennen. Der

Berggipfel selbst wurde namenlos und daher fiir ihn der Name eingefiihrt,

welcher uns nur bei Pausaniajs begegnet: to MovasTov xakov^^pov (1, 25

und 26).

Dieser Name war kein willkurlich gegebener, sondern riihrte von

dem Musendienste her, welcher zugleich mit dem Nymphendienste [Nvfi-^

qxtg xcd Movoceg asl noog avmyovGiP Aristides II p. 7 08 Ddf.) auf dem

attischen Boden seit altester Zeit eingebiirgert ist, naraentlich am Hissos

und an den benachbarten Hohen, zu denen ausser dem Museion auch

der Helikon zu rechnen ist. Dieser Musendienst gehorte auch zu den

K.elij]jionen , welche die Schwesterstadte Trozen und Athen verbanden.o

Er war indessen bei den Athenem an dieser Stelle ganz verscbollen, so

dass sie den Namen des Musenberges falschlich vom Musaios herleiteten.

^

1) Auch Welcker, der den Namen Pnyx fiir gleich bedeutend mit Versammlmig

auffasstj halt doch fiir wahrscheinHch, dass der Name Pnyx viel alter sei

als die Verlegnng der Versammlung an diesen Ort (Felsaltar S.324), und muss
4

auch annehmen, dass ITr. eine weitere Bedeutung hahe als €xxXrj(rta (S. 328).

Darum tritt ixxXijata als beschrankende Apposition hinzu: ip Jlvvxt zfi ixxXij-

ai(t (eine Formel, welche doch unmoglich mit Welcker S. 324. iv nvxv^ t^

i)cxX. erklart werden kann). Auch die Ableitungen des Namens von den rrvxva

olx^^fxara, den nccla$ avPMXi(j[j,sym olxiai u. s. w. bei Harpokr. Lex. Ehet. p.

293. Steph. B. u. s. w. beweisen, dass Uvv'^ urspriinglich eine Stadtgegend be-

zeichnete, von welcher der Raum der Ekklesia nur ein Theil war.
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welcher hier gesungen und hier sein Ende gefuiiden haben soUte. " Diese

Uebeiiieferung fuhrt uns darauf , dass die Abhange der Hohe in altester

Zeit benutzt worden waren, um. das Volk zu versammelii,wemi die Die-

ner der Musen sicb wetteifernd horen liessen. Ebenso war in Trozen

beim Musenheiligtbum ein Versammlungsraum , wo Konig Pittheus die

Redekunst gelehrt haben soUte (Peloponnesos 11 434).

Seitdem nun die Namen Museion und Pnyx sicb gesebieden batten,

konnten sie auch neben einander vorkommen, der eine fiir den Gipfel,

der andere fur die Abliange. So bei Kleidemos dem Attliidenschreiber,

welcher liber die Yorgange bei der Amazonenschlacht auf das Genaueste

zii berichten wusste (Pint. Theseus 27). Die Amazonen, meldete er, bat-

ten ihre Schlachtreihe so aufgestellt, dass ibr linker Fliigel beim Areo-

pag stand (dort war ihr Hauptquartier xb ^Af^m'Qovhiov ^ ^Ajua^opoyv sSqcc

axfivaf z£ Aesch. Eumen, 688, wo sie der Burg gegeniiber ein Trutzatben

aufbauen woUten; vgL Etym. M. S. 139, 8), wahrend ihr rechter Fliigel

bis an die Pnyx reichte. Der Punkt, wo sie die Abhange derselben er-
r

reichten, wird in einer noch immer rathselhaften Weise xam zriv Xqv-

octp bezeichnet (Reiske: Xqvouv NlxriP ; so auch Miiller Attica in d. HalL

Encykl. S. 231). Sie standen also so, dass sie mit ihrer Linie die ganze

Niederung vom Areopag bis zum Abhange des Museion sperrten, mit

dem Rucken des MitteltrefFens gegen die Hohe des Zeus Hypsistos ge-

lehnt. Die Theseiden konnten demnach keinen besseren Angriffspunkt

nehmen, als die uberragende Hohe des Museion. Von hier warfen sie

sich auf den rechten Fliigel der Feinde , trafen mit diesen in der Nie-

derung zusammen , in welcher sich die gerade Strasse zwischen Nynrpben-

hiigel und Theseion bin nach dem piraischen Thore erstreckt; in dieser

Strasse fielen viele der Athener, und sie mussten sich von dem Lager,

welches sie nehmen woUten, wieder bis zu den Eumeniden am Fusse des

Areshugels zuruckziehen. Dann aber kam eine zweite Schaar, an der

Nordseite der Burg herum , vom Ardettos , Lykeion und Palladion her,

fiel dem linken Flugel der Amazonen in die Flanke, und so wurde un-

ter den von zwei Seiten bedrangten Weiberschaaren in der Nahe ihres

Lagerplatzes eine grosse Niederlage angerichtet.
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Wie das sanze Langenthal zwischen Museion und Akropolis durch
t>"'^'"^ ^""O

natiirliche Lage und Form zum Versammlungsraum der attischen

kerung wie geschaffen war, indem die Tiefe von beiden Seiten her

7np-anffe bildete . die Thalwande aber zu terrassenformi-die bequemsten Zu^

gen Sitzen sicb eigneten und zugleich gegen die Winde, namentlich

gen Schutz gewahrten : so sind die Terrassen des Musen-

hiigels, welche wir schon in der Musaiossage als alte Horraume bezeugt

sahen, an verschiedenen Stellen wohl geeignet, eine Versammlung auf-

zunehmen, welche stufenweise an der Hohe hinauf sass, halbkreisformig

in der Mitte der Versammlimgum den Redenden vereinig

befand und sich leicht vernehmbar machen konnte, indem die Bergwand

den Schall aufiing i). Eine solche theaterfdrmige Einrichtung hatte der

Versammlunesraum der Burgerschaft , wie dies deutlich die Stella des

Pollux Pnyx nur dadurch

Theater sich unterschied, dass sie in alterthumlicher Einfachhelt herge-

ohne den Luxus und die Bequemlichkeit eines hellenischenwar

Theaterbaus. Auch musste\on der alten Agora ein breiter und

mer

Wahrend in alien diesen Beziehungen die Abhange des Museion

sich vollkommen zu der Benutzung eignen, die wir ihnen zuschreiben,

und noch jetzt, wie unsere Karte zeigt, in theaterahnlicheii Terrassen
r

uber der Niederung ansteigen, so scheint ein wesentlicher Umstand mit

unserer Annahme in Widerspruch zu stehen. Die Abhange des Mu-

seion sind namlich durchweg mit Erde bedeckt; es sind bebaute Felder

und man sieht nichts von solcher Felsbildung, wie sie vorhanden gewe-

sen sein muss, wenn die versamraelten Burger daselbst solche Sitze fin-

den, wie sie bei den Alten angedeutet werden [inl xceTg n^rgaig xcc&fj-

a&cct Arist. Kitter 7 83. JIpv^ ntz^wdtig ronog u. s. w.)-

Es war also wichtig, die ursprungliche Beschaffenheit des Terrains

1) Vom Widerhalle des Getoses an den tlberragenden Felswanden spricht Pla-

ton Eep. p. 492 B. offenbar niclit ohne Beziehung anf die attische Volks-

versammlung (Welcker S. 328).

Hist. -Phil. Classe. XI.
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'kennen zu lernen und deshalb liess ich an mehreren Punkten Graben
Ziehen , zuerst an den Terrassen , welche gegen N. O. , in der Richtuno-

auf den Parthenon, in halbkreisfdrmigen Ausschnitten abfallen. Ich traf

hier auf behauene Felsstufen ; eine Stufe hatte 1 5 Schritt Lange , aber
Felsbearbeitun bei denen sich keine bestimmte Anlag

kennen liess. Dann ging ich weiter gegen Westen, und liess einen Gra-
ben Ziehen, welcher von den Felskammem, die man das Gefano-niss des
Sokrates zu nennen pflegt, auf das unterste Wachterhauschen der Akro-
polis gerichtet war. Auch hier traf ich sehr bald auf Felsen und zwar
auf geglatteten

, der einst frei gelegen und zu baulichen Anlageii alter

Zeit gehort hatte
;
ich fand 1 6 Schritt weit geebneten , sanft abfallenden

Felsboden
,
welchen ein spateres Mauerwerk schnitt. Es war mir aber

lich, diese Abhange in grosserer Breite aufdecken zu lassen. Der
ist durchweg angebautes Privateigenthum. Dazu kam, dass es

unmogUch war, mit annahemder Sicherheit zu bestimmen, in welcher
Hohe man die Sitzstufen der alten Ekklesia zu' suchen habe, da die
Thalsohle der Niederung sehr bedeutend aufgeschiittet ist, und eben so

Boden

wenig liess m \

Richtung eine Granzbestim
mung finden. Auch war ja die Anlage der alten Pnyx an sich eine we-
nig symmetrische nnd kunstgerechte ; sie war allmahlich und regellos ent-
standen und deshalb ist sie an einzelnen Spuren um so schwerer nach-
zuweisen; endlich ist es sehr wahrscheinlich , dass man in spaterer Zeit,
als die Freiheit des Demos gebrochen war, auch den Schauplatz seiner
alten unkenntlich gemacht hat. DaTgcumciit nat. jjavon zeugen
die gefundenen Ueberreste spaterer Baulichkeiten. Zu einer genauen
Feststellung der alten Ekklesia gehorte also nicht nur oilstandi
Aufraumung der Abhange, die von dem Schutte der einst auf dem Gipfel
des Museion befindlichen Gebaude bedeckt sind, sondem auch des Thal-
grundes am Fasse der Hohe. Dann erst wiirden die urspriin^Hchen
Niveauverhaltnisse sich nachweisen und die natiirlichen Bedinirun-en
hier gemachten Anlagen sich beurtheilen lassen

O '-"^O

Was aber die mehr ostliche oder westHche Lage der Ekklesia be-
trifft. so scheint dafur der Umstand massgebend zu sein, dass nach dem
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Anfange der 'Acharner' von der Pnyx aus die Gegend des Kerameikos

sichtbar gewesen sein muss. Dies war aber nur auf dem westlichstcn

Theile der Museumsabliange moglicli, von wo man zwischen Akropolis

und Areopag auf die Niederung des neuen Marktes hinsebn kann. Wei-
ter gegen Osten versperrt die Akropolis den Blrck.

So weit also, glaube ich, kann die Pnyxfrage mit liinreichender

Sicherheit entschieden werden. Ich wusste nicht, wo ein anderer Platz

fur die Ekklesia aufgefunden werden konnte , und kann mir nicht den-

ken, dass irgend ein anderer Ort allem dem, was wir von der Pnj^
wissen, in gleichem Grade entsprechen konnte. Ilier konnen wir uns

unmittelbar oberhalb der «(>/«/« dyo^ce das Volk auf schlichten Steinstu-

fen sitzen denken , dem siidlichen Propylaenfliigel gerade gegenuber {ano-

^X(naiv SIS td IlQonvXma ixiXevov ^juag Aesch. de f. leg. p. 253), wah-
rend man znr Rechten die hohe Terrasse der Aphrodite Pandemos hatte

und das Asklepieion, weiterhin das Dionysostheater und den dariiber schwe-

benden Parthenon. Die Nahe des Theaters, das man so dicht vor Au-
gen hatte, musste um so eher die Neisrunsr des Volks erwecken. nache> ""&

den bequemeren Sitzen am jenseitigen Abhange hiniiber zu wandern i).

Der Raum der Volksversammlung war durch eine Reihe von Granz-

steinen eingehegt. Einer derselben mit der Inschrift OQog Hvxvog hat

sich zufallig erhalten (Rang. Ant. Hell. II, 889. Philologus IX, S. 64!>)

und ist seines Fundorts wegen mehrfach benutzt worden, um die Chand-

lersche Hypothese zu stutzen. Aber auch die athenischen Antiquare wa-

gen nicht zu behaupten, dass man den ursprunglichen Standort jenes

1) Ich habe das Asklepieion erwahnt, olme deshalb der Meinung zu sein, dass

aus Vit. X Orat. Dem. p. 845: wfivvs 6s xai top '^GxXijmoy die Nahe und
Sichtbarkeit jenes Heiligthums gefolgert werden diirfe. Auch mache ich absicht-

lich keinen Gebrauch von den Worten rd JiovvGia rd negl ITvvxa, welche

Rangabe Antiq. Hellen. n. 2285 liest. Denn wenn auch die Nahe des Thea-

ters und des Dionysischen Quartiers von Linmai eine solche Bezeichnung ei-

nigermassen erklarlich machte, so ist doch die Lesung nicht unbedingt sicher

(die Erganzung enthalt einen Buchstaben zu viel) und die ganze Bezeichnung

ist zu abnorm, um sie als ein zuverlassiges Argument verwerthen zu konnen.

2
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Inschriftsteines kenne , der in einem Felsloche der oberen Altarterrasse

gefiuiden worden sein soil 2).

Unterhalb der aufsteigenden Sitze, an der Granze der Agora, haben

uns den Stein zn denken, auf welcliem der Redner stand. Dass die-

Stein ein beweglicher sein musste, ist oben nachgewiesen; es ist auch
wir

nichts natiirlicher, als dass er im Laufe der Zeit mehrfach seine Stelle

und Eichtung verandert hat. Wenn wir uns namlich als den ursprung-

lichen Raum der Volksversammlunff die Agora denken, von welcher sich
I*

-
^

erst allmahlich ein besonderer Platz fiir die Ekklesia abtrennte, so musste

der Platz dessen, der zum Volke redete, nach der Burgseite hingewendef

sein. Spater sass das Volk auf den Terrassen des Museion und ilinen

war demgemass das Angesicht des Redners und die Vorderseite der Red-

nerbuline zugekehrt. Als aber die dreissig Tyrannen bemiiht waren, die

altesten Verfassungszustande Athens wieder herzustellen, drehten sie den

Rednerstubl wieder um (Plut. Themistokles c, 19). Das hatte seinen

o Grund. Denn dadurch wurde die eigentliche Pnyx gescbloss

die Burger sollten sicb nicht auf ihren alien Sitzen zum Horen und De-

battiren niederlassen; es war die Umdrehung also eine echt oligarchische

und reaktionaxe Massregel, um das verhasste Treiben der Volksversamm-

lungen, die temeritas sedentis contionis (Cic. pro Flacco 9), grundlich

zu beseitigen, ohne doch geradezu alle Volksversammlungen aufzuheben.

Die Bedeutung derselben wurde im Wesentlichen darauf beschrankt, dass

Erlasse der regierenden Behorden dem Volke mitgetheilt wurden, und zu

diesem Zwecke versammelten sicb diejenigen, die damals als VoUbiirger

anerkannt waren, stehend vor der Rednerbuhne, um nach kurzem Ver-

weilen wieder ihren Geschaften nachzugehen.

So erklart sich der Hergang der von den Alten gemeldeten Veran-

derung (in welcher die Neueren fast sammtlich eine reine Erfindung ha-

1) Von der im Fels gehauenen Inschrift, welche auf dem Altarhiigel sich befin-

det (45 Schritt von der Hohle der am Wege dem Nympfenhiigel gegenuber-

Hegenden Hohle in der Richtnng auf den PhUopappos), ist nichts sicher als

nr, dann moglichervveise P. Gottling (Ges. Abh. S. 91) las HY^NI, Pitta-

kis nYPJNIC. Vgl. Ross Pnyx S. 28.
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ten sehen wollen, olme dass sie die Entstehung einer solchen Fabel hat-

ten erklaren konnen), wie ich denke, sehr einfacli. Es war eine witzige

Ausschmuckung dieses Vorgangs, wenn man den Dreissig das Motiv un-

terlegte, sie hatten den Blick auf die See abschneiden wollen. Die See

selbst ist naturlich von der innern Seite der ganzen Hohenreihe, die

sich siidlich von der Burg hinzielit. also audi von der gewohnlicli soge-

nannten Pnyx, niclit zu sehen, aber so lange die Redner mit ilirem Ge-

sichte gegen das Museion standen, konnten sie mit der rechten Hand

nach dem Peiraieus zeigen, und dieser Gestus mit den entsprechenden

Hinweisungen auf die meerbeherrschende Macht des attischen Demos

Zweifel ein sehr gewohnlicher. Diese Wendung wurde nun

und in so fern konnte also mit Recht von den Tyrannen ge-

anlatoEWav x6 ^r],ucc jiQog r^v /aJ(>«i/. Ein wirkliches Er-

war c

unmo:

agt

blicken der See vom Rednerstuhle aus ist auch in denWorten wa^

^Xtn^iv TiQdi; rriv MAaaaap gar nicht ausgedrfickt; sie bezeichnen nur

die Eichtung.

Was endlich das Heliotropion des Meton betrifft, das Weihgeschenk

des grossen Astronomen, welches tiqos tco rsixsi ti» iy iff IIvvxC auf|

war (Philochoros beim Schol. zu Arist. Vogeln V ohn

lich angenommen, dass sem

Observatorium gehabt habe.

keinen passenderen Ort find)

dort gewesen sei, wo Meton sem

Nimmt man dies an, so konnen wir dazu

als die Hohe des Museion, dort, wo spater

das Denkmal des Antiochos Philopappos errichtet wurde, Dort w^ar

auch die alte Stadtmauer [rh tHXog to iv UyvxC) ; dort war zugleich, abge-

sehen von dem freien Gesichtskreise, der Hohe wegen eine gewisse Ruhe

und Stille zu wissenschaftlicher Arbeit zu finden (vgl. Redlich Meton

S. 24). Doch lasst sich die Lage des eigenthchen Ob servatoriums nicht

-erweisen (Welcker Pnyx oder Pel. S. 14), und wir konnen daher nur

vermuthen, dass die Aufstellung des attischen HeUoti'opions nach Analo-

gic des in Syrakus vorhandenen {xarceyavk xcel vfijJidv nach Plutarch. Dio

Cap. 29) auf einem hochragenden Punkte stattgefunden habe, wenn auch

fiir die Beschaffenheit des Instruments eine hohe Aufstellung nicht noth-

wendig war.
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Nachdem ich iiber die brennendste Frage der inneren Topographie

Athen meine Ansicht auseinander gesetzt liabe, sehe ich zu einem

zweiten Thema fiber, von dem ebenfalls alle Saclikenner wissen, dass es

dariiber noch zu keiner Uebereinstimmung der Gelehrten gekommen ist,

obwohl es zu den Gegenstanden gehort, ohne deren Aufklarung eine wis-

senschaftliche Anschauung des alien Athens unmoglich ist; ich meine die

Befestigung der Stadt.

Die erste Befestigung Athens war die Verschanzung des Aufgangs

zur Burg, die zweite die Ummauerung des Burgfusses, welche den Zweck
hatte die nachsten Terrassen und ihre Quellen einzuschliessen. Das ist

das Pelasgikon, fiber dessen Beschaffenheit die neuerdings gemachten Aus-
grabungen an der Akropolis nicht ohne Aufschlusse geblieben sind, die

-im Zusammenhange mit den Alterthiimern der Burg zu behandehi sind.

Daher weise ich hier nur darauf hin, dass auch in anderen Stadten, na-

mentlich in Argos, ein Mauerring nachzuweisen ist, welcher den Fuss der

Stadtburg ganz oder theilweise zu umgeben bestimmt war (Peloponn. H, 352.)

So bestand Jahrhunderte lang Athen aus Burg lind offener Stadt.

Wann die Unterstadt zuerst ummauert worden sei, lasst sich nicht nachwei-
4

sen. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Ummauerung, welche vor der Zeit

der Perserkriege vorhanden war, aus der Zeit der Pisistratiden stamme.
Denn diese mussten immer einer Intervention von Seiten Spartas gewartig
seiii, und sie mussten wissen, dass die enge und wasserarme Burg auf die

Lange nicht zu behaupten sei; dieselbe konnte auch fiir ihre Soldtrup-
pen keinen genugenden Eaum darbieten. Wahrscheinlich sind es also

die Tyrannen gewesen
, welche bei den stadtischen Reformen, die sie ja

m so grossartiger Weise durchfahrten Ummauerung der
vomahmen. Damals war das sMwestliche Bergterrain mit seinen Ab^
hangen und Thalfurchen schon lange nicht mehr das eigentliche Wohn-
gebiet gebheben. Die stadtische Bevolkerung hatte einem anwachsenden
Wasser gleich die Joche der Hiigelreihe iiberstiegen; sie hatte sich langst
um den Fuss des Areopags und Burghugels ausgebreitet und ergoss sich
-dann in die weite Niederung an der Nordwest- und Nordseite der Burg.
Je bequemer sich in dieser Niederung Hauser . Strassen und Platze an-
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legen liessen, um so schneller entwohnte man jsich der holprichten Fels-

terrassen der alten Kranaerstadt. Die Niederung des Kerameikos wurde

der Mittelpunkt des stadtischen Verkehrs, die Burg lag nun im Centrum

der Stadt, und da die neue Stadtmauer vorzugsweise den Zweck hatte,

die Burg zu schutzen, so zog sie sich wie ein King um diese henim;

sie war die aussere Befestigung: der als einzelnes Kastell nicht zu hal-o^""t>

tenden Akropolis,
^

Die Linie dieses Mauerrings lasst sich nur muthmasslich bestira
I*

men. Man musste sie uber die Hohen fiihren, welche der Burff vorlie

gen und von Natur der Art sind, dass sie den Zugang zu ilir erschwe-

ren, Diese Linie ist im Siidwesten am deutlichsten vorgezeichnet durcli

die Kante der Hohen vom Museiongipfel bis Nymphenhugel. Vom Nym-
pTienhugel ging die Mauer vielleicht auf den Hiigel des Theseion zu.

Im Osten giebt das badrianische Thor einen Anbaltspunkt. Denn wenu

dies als Granze der Theseusstadt bezeichnet werden konnte, so batte

man doch eine Ueberlieferung davon, dass hier eine alte Stadtmauer ge-

wesen sei. Aucb finden sicb noch jetzt einzelne Spuren einer Mauer

(namentlich in der heutigen odog t^g Nixtjg), welche genau in der Linie

des Hadriansthores liegen i). Wenn man sich auf der Burg befindet

zwischen Propylaen und Parthenon, so hat man Hadriansthor, The-

seion und Philopappos in gleicher Entfemung, und zieht man durch diese

Punkte eine Linie, so wurde man einen Mauerring um die Burg herum

Yon etwa 20 Stadien Lange erhalten. ,

Dieser Mauerring muss, wenn er etwa in. dieser Ausdehnung von.

den Pisistratiden angelegt worden ist, unvoUendet von ihnen gelassen wor-

den sein; denn im Kampfe mit den Spartanern geschieht nur der Burg-

mauer ErAvahnung, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die pelopon-

nesische Invasion von Seiten Delphis und der Alkmaoniden um so mehr

beeilt wurde, damit nicht zuvor der Mauerring fertig werde.

1) Auch der konigL Hofgartner Schmidt glaubt bei seinen Terraimmtersuchungen,

die er zu praktischen Zwecken unternimmt aber immer auch mit Beriicksich-
r

tigung des antiquariscben Interesses , altere Mauerziige gefunden zu baben,

Tvelche mit den Hadrianstbore in einer Flucbt gehen.
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^^ Audi l)ei dem spatern Heerzuge der Spartaner nnd bei der Ueber-

schwemmung der " Landscbaft durch das medische Heer ist die Stadt-

mauer ohne Bedeutung. Dass sie vorbanden war, bezeugt aber Thuky-

dides aiif das Bestimmteste (I, 89), und wir wissen durcb ibn (c. 93), dass

Tbemistokles den Ring der alteren Mauer nacb alien Seiten bin erwei-

tert hat.

Der Mauerbau des Tbemistokles bezweckte nicbt, wie der friibere,

Sicberun^ der Burgbobe ; aucb nicbt bloss die Emancipation seiner Va-

1 Snartas. sondern aucb die Einricbtung Atbens
terstadt von' den Anspriicben Spartas, sonderr

als einer Grossstadt. Darum wollte er alle Geg

den bereinziebn und zugleich einen ummauerten Raum scbaffen, welcber

geeigiiet ware, in Ej-iegszeiten fliicbtiges Landvolk in sicb aufzunebmen.

Wenn er demnacb den Mauerring 'nacb alien Seiten bin erwei-

terte', so kann das Stuck Ringmauer, welcbes vom Pbilopappos ber den

Kanim der Eelsbiigel entlang lauft, nicbt wobl tbemistokleiscb sein. Darin

gebe icb Forcbbammer vollkommen Recbt. Denn einen engeren Mauer-

ring kann es, wie die Bescbaffenbeit des stadtiscben Terrains lebrt, nie

gegeben haben. Ein Bleiben auf der alten Linie. so einzig gunstig diese

aucb war, ist bier nicbt anzunebmen, weil die Annaberung an die See

von Anfang aii ein Hauptgesicbtspunkt des Tbemistokles war und weil

bier gerade sebr ausgedebnte Vorstadte waren. Diese durften nicbt aus-

gescblossen bleiben, wenn man Atben auf einen peloponnesiscben Angriff

vorbereiten wollte, und wenn bei dem rascben Baue auf die wetteifernde

BetbeUigung aller Einwobner gereebnet werden sollte. Endlicb sind die

auf dem Kamme der Hoben sicbtbaren Ueberreste der alten Mauer so

wobl fundamentirt, so breit und regelrecbt gebaut, dass sie dem tumul-

tuariscben Aufbaue, wie er unter Tbemistokles stattfand, nicbt wobl an-

geboren konnen.

Wenn also in dieser Ricbtung eine Erweiterung des Stadtringes

stattfand, so musste man sicb dabei nacb dem Terrain ricbten, welcbes

gerade bier deutlicber und bestimmter, als in irgend einer anderen Ge-

gend, die Linien eines Befestigungssystems vorzeicbnet.

Es strecken sicb namlicb vier Felszungen gegen Sudwesten aus.
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Von diesen sind die sudlichen Abhaiige des Philopappos, welche ganz

steil nach dem Ilissos absturzen (es sind hier neue und zum Theil auch*

alte Steinbruche)' und die nordlichen Abhange des Nymphenhiigels , an

Baratbron stosst . niemals beiden

^nrucken die inneren Seiten und dann die zwei mittleren Hiigelriicken

nordlicbere Zweig des Museions und der' Abhang des Altarbugels)

Abhanfiren. ^^^

-Also diese zwei gahzen und zwei halben Hohenziige mussten in die

Befestiguiig hereingezogen werden, und zwar so, dass auf den beiden

ausseren Hiigelriicken die Mauer so weit als moglich dem Kamme der

Hohen folgte, um den Feindeii den AngrifF auf die Mauer und die An-

naherung an dieselbe moglichst zu erscbweren. Diese Hohenkamme
r

streicben aber nicbt in zusamm^nhangenden Linien ununterbrochen fort,

und daber miissten die Mauern von einem Hobenkamme auf d6n andern

liberspringen.

Ferner ist die natiirliche Bildung dieses Felsgebirges der Art, dass

seine Auslaufer gegen Sudwesten convergiren. Die untere Fortsetzung
E

vom Museion springt weit gegen Westen Yor und schliesst mit einem

runden Vorhiigel; derselbe erhebt sich wie eine Bastion unmittelbar liber

dem Ilissos, welcher ihn kreisformig umzieht. Ungefahr auf denselben

Punkt streckeii sicb aucb die Auslaufer des Nympbenbugels und Ireffen

mit denen^ des Museions nahe zusammen, wahrend die mittlere Hobe,

die des Altarhiigels, friiber in die Niederung abfallt.

Bei dieser Convergenz der Hohenkamme musste die stadtiscbe Be-

festigung, welcbe nacb S. W. der alten Mauerlinie vorgebaut wax, notb-

wendig die Gestalt eines Dreiecks annebmen, dessen Grundlime sich vom^

Philopapposgipfel bis'zu dem des Nymphenhugels erstreckte, walirend die
J ^^^^

Schenkel oberhalb der Ilissoskriimmung bis auf einen geringen Abstand

zusammen stossen mussten.

Diesen Terrainverhaltnissen entsprechen die Spuren, welche sich von

den Mauerzilgen erhalten haben. Sie sind im Ganzen ungemein gering-

fiigig, und das erklart sich theils daraus, dass der piraische Stein', wel-

cher vorzugsweise als Baustein verwendet wurde, einer solchen Verwitte-&

Hist'FUl Classe. XI. P
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rung ausgesetzt ist, dass er sich vollstandig in kalkige Erdkrume atiflost

tteils aus dem besonderen Umstande, dass auf diesen Hohen nach unse-

rex Annahme besonders eilig und unsolide gebaut wurde. rfefuin be-

scliranken sich- die Spuren auf Felsebnungen oder Bettungeii, die 'ztim

Auflegen der Steine im Felsboden gemacht sind, und auf einzelne Quadern,

die wegen ihrer besseren BeschafFenbeit oder aus zufalligen Griinden in

alter Lage oder in unmittelbarer Nahe derselben erhalten sind. '
'

r";_

t . Beginnen wit vom Museion, so sind bier drei Xinien deutlich zu

verfolgen. Erstlich vom Philopappos 400 Schritt gerade nach S, W. bis

zu dem Punkte , von wo man am nacbsten den Hohenpunkt des westli-

cben Vorhugels erreicben konnte, Hier oben ist nicbts erhalten ; nur auf

der Kuppe, wo die Mauer rechts abbiegt, erkennt man im Felsen eine

Terrasse, welcbe die Grundflacbe eines Rundtburms gebildet zu baben

scheint. Von hier im recbten Winkel gegen W. abbiegend, einem flach

erhobenen Felsriicken folgend, die zweite Linie, welcbe auf den Vorhiigel

hinubergeht, wo die zwischen liegende Kliift am flachsten und schmal-

sten ist. Dies ist wieder eine Strecke, gerade gemessen, von etwa 400

Schritt. Hier sind am Rande der Schlucht sehr deutliche Quaderlagen

im Felsen sichtbar: durcb die Schlucht gehend, triiFt man ansteisrend wie-

derum unverkennbar bearbeitete Felsstrecken. Dann gebt drittens die

ISIauerlinie auf dem Kammd des Vorhugels ehtlahg :* er bildet

schmalen, zungenartigen Rilcken, auf welchem alte Quadern lieg nn.

man ganz allmahlich auf eine flach gewolbte, runde Kuppe, die

gegen den Ilissos in drei Terrassen schrofF abfallt. Auf dieser Kuppe
sind zwei viereckige Thiirme, c. 7 Schritt von emander, in ihren Grund-
lagen deutlich erhalten. Die Spuren fiihren welter bis an den siidwestli-

chen Rand der Felskuppe, An dem Rande sind in der durch die Thiirme

gegebenen Richtung in Felsbettungen und einzelnen Steinen die letzten

Mauerspuren vorhanden. Das ist das dritte, c. 550 Schritt lange Stiick

des vom Museion ausarehenden Mauerschenkels.& h

Der andere Schenkel des dreieckigen Mauersystems, welcher vom
mphenhiigel atlsgeht, ist viel schwieriger zu verfolgen. Indessen ist

ch bier der allein mogliche Gan^ der Mauer durch das Terrain vorsre-



ATTISCHE STUDIEN. 115

izeichnet. Denn es schiebt sicli von jenem Gipfel, wie vom Mtiseion, ge-

-gen den Ilissos ein Rucken vor, welcher gegen Norden in schroffen Fel-

sen abfallt, so dass die Schlucht, welche hier den Huge! begriinzt, tm-

moglich von der Mauer eiiigeschlossen sein konnte.' Die Mauer ging aber

auch nicht hart am Rande der Scliluclit, sondern auf der flacben Hohe

des Felsruckens entlang. Hier sind durchaus keine MaueiTeste vorhan-

den, aber wobl erkennt man im Felsen die in gleicher Riclitung fortge-

«efzten Ebnungen des Bodens, welche zum Lager der Steine dienteu,

und zwar erkennt man sehr deutlich DoppelbaKnen, die neben einander

herlaufen, mit stellenweise scharf geschnittenen Linien. Diese Doppel-

bahnen sind obne Zweifel so zu erklaren, dass die aus'^ere dem Zu^e der
f

Mauer entspricht, die innere aber dem liedeckten Gange, der naQoSog,

welche innerhalb der Stadtmauer entlang ging, um die Communication

der Besatzungstruppen zu erleiclitern und zu sichern.
3 S

Man folgt diesen Felsbahnen die H6he hinab, und am Abhange dersel-
g r

ben (ungefahr 1000 Schritt vom Nymphengipfel) , wo der Weg zu den

Steinbruchen hinter dem Altarhiigel abgeht, sind die ersten Steine der

Mauer in alter Lage am Wege erhalten. Der heutige Fussweg selbst

geht auf den Ueberresten der Mauer bin. 130 Schritt weiter schneidet
r

ein kleiner Wasserriss den Weg. Hier ist wieder ein Stiick alter Mauer
L V

sichtbar, und diese Mauerspuren setzen sich fort in gleicher linie bis auf

eine kleine Hohe, welche von der letztgenannten Schlucht und dem His-

sosbette gleich weit entfernt ist.

Hier nahert sich der Zug des Nymphenhiigels am meisten dem des

Museions. Per Abstand betragt 200 Schritt Geht man nun auf dieser

Linie quer hiniiber nach dem untersten, bastionahnhchen Vorhiigel vom
Museion, so liegt in der Mitte eine isoHrte Felsmasse, schrofF emporra-

gend, oben ziemlich geebnet, wie zur Aufnahme eines Thurms, und un-

mittelbar vor diesem Felsblocke ein wohlerhaltener Mauerquader aus pi-

raischem Stein, an alter Stelle, gerade in der Linie, welche auf kiirze-

stem AVege die beiden convergirenden Mauerschenkel verbindet
r

Die Erhaltung einzelner Quadem von einem ganzen Mauerbau hat
^

nichts Auffallendes. Sie erklart sich aus der verschiedenen Qualitat des

P2

%



116 E. CUKTIUS, * A

Steins. Die schlechtereii Steine sind samtlich miirbe geworden, zerfallen

und zerpfliigt worden, und so bleibt es uns unbenommen, diesen in sei-

uer Art einzigen Stein als den TJeberrest der Quermauer anzusehen, wel-

che die beiden Arme der Stadtmauer in ihrer geringsten Entfemung ver-

band und das dreieckige Vorweyk des Themistokles 120 Scbritt oberhalb

des Hissos in einer dem Flusse parallelen Linie abschloss,

Ein solchet Abschluss musste vorhanden sein. ehe die Befestiguri-

gen der Oberstadt und Unterstadt mit einander verbunden waren; er be-

stand auch nach Herstellung der Verbindung fort und wird unter dem
Namen diaxECxiGiacc in der Inschrift liber den Mauerbau erwahnt. Diese

Quermauer konnte auch an einer hoher gelegenen Stelle stattfinden; sie

konnte vom Nymphenhugel auf den Rucken des Museion hinubergeleitet

sein, ungefahr in der E-ichtung der punktirten Linie bb, Aber es ist bier

bei eifiigster Nachforscbung keine Spur eines Diateichisma nacbweisbar

gewesen, und icb wiisste nicbt, wie es zweckmassiger und mit geringerer

Mube an einem anderen Orte hatte hergestellt werden konnen, als an je-

ner unteren Stelle, wo sicb die Mauerspur erhalten hat.

Wenn wir nach den oben angegebenen Griinden das ganze schna-

belartige Vorwerk als das Werk des Themistokles ansehen, so folort dar-

aus, dass dieser die Erweiterung des Stadtrings gleich so angelegt hat.

dass der Anschluss

das Bestimmteste vo

n Mauerarme dadurch schon auf

also doch zuerst nur eine "Diraische

Mauer und als zweite die phalerische Mauer gebaut wurde, so war dies

eine Abweichung von dem Plane des Themistokles, zu dessen Verwirkli-
r

chung erst Perikles Hand anlegte, als er die mittlere Mauer baute.

Als das Vorwerk gebaut war, wiirde die alte Stadtiriauer, so weit

sie von den Schenkeln des Vorwerks eingeschlossen war, also das Stiick

vom Museiongipfel bis zum Nymphenhugel , , welches in jeder der beiden

Einsattelungen ein Thor hatte, uberflussig. So erklart es sich, dass in
J

der Mauerinschrift zwei Mauerstilcke bezeichnet werden, bei welchen

eine Wiederherstellung des bedeckten Umgangs {ndQodos) nicht nothig

sei, namlich erstens die Quermauer selbst (i6 StarslxfOfxa) und zweitens

TO dCnvXov rb vjit^ tcSp nvXiov rMra rd ^lax^a Thixri (Zeile 53 f.)- Hier

u. k.

m
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ist Dipylon das zwei Thore umfassende Manors tiick, welches sich ober-

halb des zu den langen Mauem fillirendeii Thores befiudet^).

Endlich erklart sicb aus den gegebeneh Thatsachen, wie vom Kleon

beim Scholiasten zu Aristoph. Eittern V. 8 1 7 gemeldet wird, er habe wiih-

fend der ersten ungliicklichen Kriegsjahre wegen des iibermassigen Auf-

wandes an Kraften imd Geldmitteln , welche die Bewacbung eines so

grossen Mauerrings erforderte, den Vorschlag gemacbt, die Mauerlinien

einzuziehen und dersestalt die Atbener, wie der Dicbter sagt, wieder zii

Kleinstadtem zu machen. Dieser zaghafte Beschluss, welchen Kleon

im Gegensatze gegen die perikleische Politik (wir wissen nicbt, in wie

emsthafter Absicbt) durcbsetzen wollte, erklart sicb am leicbtsten so,

dass Kleon es fur rathsam eracbtete, die alte Mauer zwiscben Museion

und Nympbenbugel wieder in Stand zu setzen, urn notbigenfalls das

ganze Vorwerk preisgeben und doch den Kern der Stadt balten zu

konn

erun

So viel tiber das grosse Dreieck der siidwestlicben Hohenbefesti-

welcbe sicb an die Gipfel von Museion und Nympbenbugel an-

scliliesst.

Der Anscbluss am Nympbenbugel ist nicbt mit voller Sicberbeit

festzustellen. Die nordlicben Abbange sind von Natur und durcb Men-

scbenband (d. b. durcb Steingruben) zerrissen; daber ist die Fortleitung

der von Siiden kommenden Mauerlinie zweifelbaft. Entweder ging sie

dem Hobenzuge aufwarts folgend, bis zur Kuppe, auf welcber die Stem-

warte stebt, oder sie setzte c. 200 Scbritt unterbalb der Kuppe, gegen

Norden abbiegend , auf den Hiigel hinuber , welcber nordlicb vom^ Nym-

pbenbugel liegt, und ging so in den westlicben Tbeil der Stadtmauer

liber. Diese zweite Annabme empfieblt sicb dadurcb, dass auf diese

Weise die Bildung eines spitzen Winkels vermieden wird, wie er nicbt

leicht in dem Mauerzuge vorkommt. Aucb finden sicb in dieser RicK

1) Pittakjs und Ross lasen KAITAMAKPATEIXH, MiiU

Mir fiir

schrieb. Vgl. K. 0. Miiller de mimimentis Atben. p. 51.

'k
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tung Felsbahnen ,• es sind dieselben , in welchen Burnonf 'routes a char'

zu erkennen meinte. V »

Deutliche Ueberreste der alten Ummauening des Nymphenhiigels

finden sich am Abhange desselben, nordwestlich von der Sternwarte.

•Hier hangen noch alte Quadersteine im schrofFen Absturze des Hiiirels

oberhalb der Steingrnbe, denen jenseits der SchlucTit die eiitsprechenden

IVrauerstiicke gegenfiber liegeii. Hier geht die Mauer iiber den flachen

Felsriicken fort, an dessen nordlichein Rande ein Weg entlarig fuhrt,

ivelcher diirch eine naturliche Einsenkung hinabfiihrt und sich etwa 500
Schritt unterwarts mit der grossen piraischen Fahrstrasse verbindet. Hier
im Hohlwege sind die deutlichsten Spuren von Thurm und Thor erhal-

ten. Dieses Thor konnen wir mit grosster Wahrscheinlichkeit das pirai-

^che Thor nennen , da es fiir alle an der Nordseite der Hiigel entlang

Wohnenden die bequemste Communikation mit der Hafenstrasse darbot,

tind da ausserdem die Nahe des piraischen Thors und des Dipylons be-

iigt ist.

>w- Die Mauer zieht sich gerade gegen Norden an den aussem
des Hiigels , auf dem die Kapelle des h. Athanasios steht. Es ist der-

selbe Hiigel, auf dem das Pompeion stand, so wie der" Demetertempel

nebst dem Bilde des Poseidon. Es 6 dass das in

Eleusis verehrte Gotterpaar hier an der Schwelle Athens, am Anfan^e
der nach Eleusis fiihrenden Strasse seine Cultusstatten hatte; es war die

Hinweisung auf die jenseitigen Heiligthiimer , die Vermittekuiff zmschen
den beiden durch Cultusgemeinschaft verbundenen Stadten^).

Der Afhanasioshiigel hangt durch eine kleine Senkung mit dem Ne-
benhugel zusammen, welcher sich gegen Norden vorschiebt; das ist die

Hohe der h. Triada, welche neuerdings durch Gartenanlagen ein veran-
dertes Aussehen erhalten hat. Indessen erkennt man am nordlichen

1) Die Athanasioskapelle steht auf einem schroffen Felsblock und ist jetzt nur
durch Klettern zuganglich; sie enthalt Marmorbruchstiicke. Hart daneben ist

ein zweiter Felsblock, ganz

Niscben flir VotivbHder enthalt. Auf der Flache desselben Hiigels ist auch
Mosaikbode
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Rande noch die alte Thorstrasse, welche von der Natiir vorgeieiclinet ist.

Denn hieher streckt sich die muldenformio^e Senkanof des Bodens zwi-^w ^w..^^^..^

schen der Akropolis nnd den Hohenlinien, die vom Lykabettos kommen
und vom Universitatsgebaude 'Her im Norden die Niederung begranzen.

In der Tiefe dieser Senkung lauft die heutige Hermessfrasse entlang/ An
ihrem westlicben Ende, in der Nahe des Dipylons, ist zu alien Zeiten

der natiirliche Aus- und Eing'ang der Stadt gewesen. Die Lage^* des

Thors ist dennoch nicht mit Sicherheit nachzuweisen. "Wahrscheinlich

machte es gegen Nordosten Front, wie es Stuart angiebt, wie es die Hii-

gelrander bedingen und wie es der Fall sein musste, wenn vom Thor aus

in gerader Richtung die Hallen nach der Agora des Kerameikos fiihreii

soUten. Damit stimmt audi, dass die alteste Eichtung des Thors nach

der Akadeinie und nach Eleusis ging. Erst spater wurde das Thor er-

weitert und ein neuer Fahrweg angelegt, i^elcher von demselben There

aus umdie Hugel herum durch die Ebene nach dem Peiraieus fiihrte.

So viel von der Stidwest- und Westseite der Stadt; nun von der

Ost- und Nordseite, wo wir ^vieder bei dem Pbilopapposgipfel beginnen*

Vom Museion geht der alte Mauerzug gerade gegen Osten auf den

Ilissos zu; am Abhangre selbt ist die linie an keinem Punkte zweifelhaft;
t>

schwieriger werden die Bestimmungen in der Ebene. Auch hier weisen

die neueren Wege auf die alten Verkehrstrassen bin. Unge:fehr 330

Schritt sudlich vom Militarhospitale, wo jetz drei Wege auseinander ge^^

hen, muss die Lage des itonischen Thors gewesen sein ; ostlich von diesem

Punkte ist ein viereckiger Thurm zu erkennen, welcher vielleicht zur

Befestigung des Thorgangs gedient hat.

Von dem itonischen -Thoie beginnt der Mauerzug den Hohen zu

folgen, welche zum Ilissos abfallen; er geht, je nachdem die Hohen vor-

springen oder sich einziehen, naher oder ferner vom Flussbette hin; die

Eichtung im Ganzen ist unzweifelhaft, aber die Spuren sind geringfugig

und lassen uns an verschiedenen Punkten iiber den Gang der Mauer in

Uugewissheit.
r **

Wenn man den Weg schneidet, welcher zu der zerstorten (turki-

schen) Ilissosbrucke hinabfiihrt, so trifFt man jenseits desselben am Rande
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der HoKe deutliche Mauer'spuren , 'zwei Steinlagen hinter einaxider. Def

Hohenrand '^Springt gegen den Fluss bis auf 8 Schritt vor. 'Auf dem
Vorsprunge zeigen sich die wolilerhaltenen Grundmauern eines viereckigen

Thurms, 6 Steinlagen uber der Erde siclitbar , in einer Breite von 1

3

Schritt. Dann zieht sich der Hiigel gegen Norden zuruck ; an dem Rande^

desselben sind, 20 Schritt von jenem Thnrme, unzweifelhafte Spuren al-

ter Bearbeitung (die Felsen sind 5 Schritt lang abgeglattet) und weiterhin

ein schones Mauerstiick mit eineni Thurme von 8 Schritt Vorsprung und
9 Schritt Breite. Dann trifft man kurz voir dem Wege, welcher zu der

neuen Ilissosbrucke hinabfiihrt, eine Felskante mit geraden Linien, oben

geebnet ' -

Bei diesem Wege wird die Fortsetzung der Mauerlinie zweifelhaft

Denn eiiierseits finden sich in gerader Richtung auf die sudwestliche

Ecke des Olympieions einige Spureii alter Werke, und unmittelbar un-

ter dieser Ecke springt eine runde Terrasse gegen Siiden vor, welche als

wird Am Rande dieser halbkreisformigen Terrasse ragen

drei Quadern aus Conglomeratgestein vor, die in einer Flucht liegen.>

Doch bezweifele ich, dass diese Spuren der _Stadt'mauer angehoren und
es ist nicht unwahrscheinlich . dass^ hier die Statte eines alten Gebaude^
(-^delleicht des Odeions) war. ^t •.

^

Andererseits finden sich an jenem zur neuen Briicke fuhrenden
Wege alte Steine; auch im Wege rageh einige hervor. Darnach ist es

wahrscheinlich
, dass sich die Mauer in' dieser Richtung dem Russe

naherte. -
^ r

Der nachste feste Punkt ist die Grundlage eines viereckigen Thurms,
120 Schritt unter dem Peribolos des Olympieions, dicht oberhalb der
Kallirrhoe; sie ist aus festem, piraischen Sterne gebaut, und auf den
Steinen sieht man die Klammerlocher. Dieser Thurm entspricht wohl
dem von Stuart bemerkten Thore bei der Kallirrhoe.

Von dem Punkte, wo sich die Stadtmauer mit dem Thurme am
meisten der Kallirrhoe nahert, sind fiber 700 Schritt lang gar keine Spu-
ren mehr zu finden; denn erst in der Linie des Stadiums, 65 Schritt

nordUch von der Ecke des protestantischen Kirchhofs , tritt eine Terrasse
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Ob bis dahiii eine serade Linie oder einet>mit einem Ecktburme hervor.

mehrfach gebrocbene Zickzacklinie anzimehmen sei, daruber giebt der

Boden keinen Nachweis. Im AUgemeinen steht nur fest, dass die Mauer

dem Terrassenrande gefolgt ist, welcber in einem Abstande, der zvvischen

80 und 150 Schritt wechselt, oberbalb des Ilissos sich hinziebt Es fin-

den sich aucb am Ilissos Mauerspuren, aber nur solcbe , die den Flass

entlang gebn und entweder einzelnen Griindungen angeboren oder einem

Uferquai, von dem sich an verschiedenen Stellen deutlidie Ueberreste

finden. Uebrigens war von den beiden Ilissosarmen , welcbe die Insel

einscbliessen , in alter Zeit der nordlicbe Arm der eigentliche Ilissos.

Der stidliche Arm, in dem jetzt allein Wasser ist, lag einst trocken.

Oberbalb der Ilissosinsel entfernt sicb die Mauer vom Flusse. Dem

bezeichneten Ecktburme entspricht ein sebr merkwiirdiges Stiick inner-

halb des koniglichen Gartens. Hier ist eine Felsmasse (F) senkiecht be-

hauen und als Mauer benutzt worden. Weiterhin sind auch alte Tburm-

fundamente erhalten ; in einem derselben liegt ein altes Mosaik, aus dem

man siebt, dass die alten Befestigungen spater zu Yillen und Wobnun-

gen benutzt worden sind. Endlich ist noch ein Mauerstiick, das dersel-

ben Richtung folgt, im jetzigen Kiichengarten. Diese ganze Mauer gebt

dem Ilissos parallel in ungei^hr 200 Schritt Entfemung. An der ausse-

ren Ecke des Kiichengartens (dem Hause des Herrn Nikolaides gegen-

iiber) bildet die Mauer, welcbe bier aus dem verschiedenartigsten Bau-

materiale zusammengesetzt ist, eine scharfe Ecke.

Bis hieher namlich hat sie sich in gerader Linie dem Lykabettos-

fusse genahert. Eine weitere Annaherung war im Jnteresse der Festig-

keit bedenklich. Sie zieht sich also vor ihm zuruck, indem sie im rech-

ten Winkel von dem Ilissos, dem sie bis dahin gefolgt ist, abbiegt und

nun gegen den Lykabettos Front macht.

Die Spuren dieser von N. O. nach N. W. umgebogenen Mauerlinie

lassen sich in verschiedenen Stucken durch die konigUchen Garten ver-

folffen. Diese Richtuns: wird ungrefahr 650 Schritt weit eingehalten.
& O """ '^"O

Dann lenkt die Mauer gegen Westen ein, urn nicht zu nahe unter die

vortretenden Hohen des Lvkabettos zu kommen. Sie tritt aus dem Schloss-

Hisi.'Phil. Classe. XI Q
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garten heraus, den Boulevard schneidend. Die Ecke ist niclit sichtbar.

Die neue Eichtung selbst aber ist gegeben durch. die Fundamente eines

viereckigen Thurms, die im Hofe der koniglichen Stalle sichtbar sind,

mit deutlichen Manerlinien von etwa 40 Schritt Lange.

In der durch Thurm und Mauer gegebenen Linie, welche quer uber

die heutige Stadiumsstrasse geht, finden sich noch einzelne Werkstiicke.

Die Mauer folste dann in mehr nordlicher Eichtung ungefahr der Eich-

tung der Stadiumsstrasse. Stadtische Gebaude verhindem hier eine ge-

nauere Terrainuntersuchung ; der Zielpunkt aber, welchem diese Mauer-

linie zustrebt, ist durch das friihere Stadtthor gegeben, das Thor von

Patissia, wo Stuart und Fauvel noch alte Mauerreste und Thorspuren

sahen, nach welchen auch Leake das acharnische Thor angesetzt hat, in

der Linie der heutigen Aeolosstrasse , wo man aus der beckenformigen

Niederung auf eine Flache tritt , die nach aussen und innen einen Eand

bildet, welcher gleichsam die Schwelle der alten Stadt war. Die von

Stuart bemerkten Mauern fassten, nach beiden Seiten vorspringend , das

Stadtthor ein. Gleich ausserhalb dieser Stelle sind bei den ansehnlichen

Neubauten nur Graber gefunden worden; eben so auch ausserhalb der

Stadiumsstrasse, so dass auch dadurch die Mauerlinie garantirt wird.

Jetzt bleibt vom Stadtwege nur noch die Strecke vom Nordthore bis

zum Dipylon ubrig.
r

Auch hier zieht sich ein Hohenrand hin, der oben erwahnte Vor-

ung des Lykabettosfusses geringer Erhebung doch scharf

markirt ist. Auf demselben lief die Mauer entlang, die in verschiedenen

Spuren zwischen den neueren Banten zum Vorschein kommt. Am deut-

lichsten in der unbebauten Gegend nordlich vom Aschenhiigel , der so-

genannten Tt<fQa , wo im Ravin mehrfach langere Stucke sichtbar sind.

Dieser Zug geht gerade auf die Hagia Triada zu. Also war

flache Hiigel, nordlich von der Triada, der letzte Auslaufer des Nym-
phenh%els gegen die Ebene, auf welchem jetzt eine Windmiihle steht,

von der Befestigung ausgeschlossen.

So sind wir wieder beim Dipylon angelangt. Die Periegese des

Mauerrings ist voUendet Alle Ueberreste sind mit grosster Genauigkeit
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aufgespurt, es ist viel mehr davon nachgewiesen , als die ortskundigsten

Topographen fiir nachweisbar hielten (Ross Piiyx S. 11: 'die Ringmauer

ist bis auf wenige Fundamente an der Westseite verschwunden) , und

wenn auch moglicher Weise noch alldere Spuren hie und da zu Tage

treten soUten, so kann doch mit Sicherheit behauptet werden, dass ein

ira Wesentlichen abweichendes Resultat nicht gefanden werden kann.

Dagegen werden bei der Umgestaltung , in w^elcher das ganze stadtische

Terrain durch. Hauserbau, Planirung, Gartenanlage , Einfassung des Ilis-

sosbettes u. s. w. begrifFen ist, von den nachgewiesenen Spuren manche

bald verschwunden sein. Um so unerlasslicher erschien die sorgialtigste

Beschreibung des Vorhandenen ^

Ein Hauptergebniss dieser topographischen Untersuchung besteht

darin, dass an die Einfassung eines Theils des Ilissosbettes in den Mau-

erring nicht zu denken ist, Keinerlei Mauerspuren fiihren auf das jen-

seitige Ufer. Eben so wenig ist auf den jenseitigen Felshohen irgend

etwas von Mauerziigen zu entdecken.

Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, in dankbarer Anerkennung

auszusprechen , dass die Feststellung und genaue Aufzeicbnung der vorhande-

nen Mauerreste, welche gewiss von alien Fachkennern als ein Gewinn der

Wissenschaft angesehn wird, wesentlich das Verdienst des Herrn von Strantz,

Majors im Kon. Preuss, Generalstabe, ist, welcher auf Veranlassung des Chefs

des Generalstabs , Generals von MoltkeExc.j unserer Expedition sich anschloss

und mit unermlidlichem Eifer und sachkundigstem Interesse meine Forschun-

gen unterstiitzte. Die von ihm gemachten Aufnahmen und Zeichnungen ^xer'

den in einem besondern Hefte attischer Karten erscheinen. Auch gedenke ich

hier auf das Dankbarste der Theilnahme zweier verehrter Freunde, welche

mit uns die oft miihselige Arbeit d er Terrainuntersuchung getheilt ha-

ben, des Prof. W, Vischer aus Basel und des Prof. A. L. Koppen aus

Kopenhagen, welcher in den dreissiger Jahren Prof, der Geschichte am griech.

Kadettenhause in Aigina, spater in Peiraieus war und dann zu Lancaster in

N, A. Die Liebe zu Griechenland , wo er sich in seltenem Grade einheimisch

gemacht hat, hatte ihn von Neuem nach Athen gefiihrt, wo ich auf unver-

hoffte Weise zum zweiten Male mit ihm zusammentraf

Q2
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Ich habe bei fruherer Gelegenheit i) die anderweitigen Griinde aus-

einandergesetzt, welche der von Forchhammer angenommenen Ausdehnung

der Stadtmauer iiber den Hisses entgegenstelien. Der Kephisos floss

nach Strabon (S. 400) an der einen, der Hissos an der anderen Seite der

Stadt, nnd bei den genauen Angaben des Geographen (welcher vom Ke-

phisos ausdrucklich erwahnt, dass er die langen Mauern geschnitten babe)

hatte der Umstand, dass der Hissos einen Theil der Stadt durchflossen

babe, unmoglich unerwahnt bleiben konnen. Eben so bezeugt der Ein-

gang des 'Axiochos' aufs XJnzweideutigste , dass es einen Weg am Hissos

entlang gab (^ oSb£ ^ nctQa to rsixos), anf welchem man, ohne den Fluss

zu uberschreiten , von der Gegend des Kynosarges nach dem itonisclien

Thore gelangen konnte. Es wiirde ancli wohl Niemand die Ansicht auf-

gestellt haben, dass der Hissos durcb die Stadt geflossen sei, wenn nicht

Angaben iiber den Umfang der Befestigung dazu geirie-

ben batten, alle Mittel zu versnchen, nm derselben eine grossere Aiis-

debnung zu geben^}.

Nun stebt aber die Sache so, dass dreierlei Befestigungen vorban-

den sind und dass bei alien drei die deutlich nacbweisbare Ausdebnung

den uberlieferten Stadienzablen nicht entspricbt, und diese Abweichung

kann dadorch , dass man zu den gerade gemessenen Mauerziigen die

Seiten der Thurme und die Lange der Thorgange hinzurechnet , unmog-

lich ausgeglichen werden. Da nun aber bei dem Umfange der Hafenbe-

festigung und bei den langen Mauern seiche Mittel, wie sie bei der

Stadtmauer angewendet worden sind, um sie zu der angegebenen Lange

zu erweitem, schlechterdinffs unmoglich sind, indem hier die Terrainver-

1) Allgemeine Litteraturzeitung 1842 S. 500 fiF. Koss bat im Vorworte zum

^Theseion' 185 2 dieselben Griinde wiederholt.

2) Ich sehe mit Freuden, dass auch Bursian m seiner Geogr. von Griecbenland

I, 273 sich gegen die von Forchhammer, Raoul-Rochette , Kiepert ti. s. w. an-

genommene Ausdehnung der Ringmauer erklart. Auch in der neuesten

Ausgabe von Spruners Atlas antiquus, welcher dnrch Dr. Menke eine we-

sentlich neue Redaction erhalten hat, sind die jener Ansicht entgegenstehen-

den Griinde zu ihrem Rechte gekommen.
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haltnisse zu deutlich den Gang der Mauem vorzeichnen: so bleibt durch-

aus keine andere Losung des Problems fibrig, als die Annalime
,

dass

entweder die alten Zahlen unrichtig seien oder dass das Mass, mit wel-

chem die Alten gemessen baben, ein anderes sei, als man vorausgesetzt

habe. Und diese letztere Annalime, an sich oline Zweifel die wahr-

scheinlichere^ wird sich dann am Sicbersten bestatigen, wenn die auf to-

pograpMscliem Wege gefundenen Dimensionen zu den iiberlieferten Zah-

len in einem constanten Verhaltnisse stehen.

muss hier vom Hafenbefest

gung, wo iiber die Mauerlinie gar kein Zweifel stattflnden kann. Hicr

kommen, wenn man die Hafenmundungen nicht abrcchnet, ungefabr 5t

Stadien zu 600 Fuss heraus, wahrend nach Tbukydidcs der Umkreis von

Munychia 60 Stadien o

Die Lange der Schenkelmauern ist freilicb auch gegeben. Indessen

ist hier doch eine zwiefache Berechnung moglich. Man konnte nRmlich

die beiden Seiten des dreieckigen Yorwerks, wenn sie auch einer alteren

Befestigung angehorten, dennoch, weil sie dem alten Stadtringe vorgebaut
&'-"'^& ""&

waren, und zwar in der Eichtung der Schenkelmauern, mit zu diesen

rechnen. Dann giebt die nordliche Mauer 27^/2 + 5V2 = 33 Stadien.

Bei der phalerischen Mauer ist ebenfalls der Anschluss nicht ganz

sicher. Es sind namlich von dieser Mauer allerdings unverhofft deuthche

Spuren zu Tage getreten in Folge eines neuen Chausseebaus
,
welcher

die Bader an der phalerischen Bucht mit der Hauptstadt verbindet.

Dadurch ist die Richtung der Mauer, wie unser Plan der attischen Ebene

zeigen wird, fest gegeben. Sie fuhrt in gerader Linie auf das itonische

Thor, njid Mauer

das Museion sei. Darnach Jh-^

Mauerlinie 26 Stadien. Da aber in der Nahe der Stadt die

verschwinden , so bleibt es immer moglich, dass die Mauer am Museion

a\if die altere Eingmauer stiess und dass also noch einige Stadien hinzu-

kommen.

Bleiben so ergiebt sich mit einiger W;

scheinlichkeit, dass das Stadienmass. dessen Thukydides sich
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dem & Dann

den 60 Stadien des Peiraieus die 51 (von denen wir ausgingen) entspre-

chen, und ebenso den 40 der Sclienkelmauem die 33, und den 35 der

Linie die 29, welche bei einem hoheren Anschl

l^ommen

Was nun den Mauerring von Athen betrifFt, so konnen hier am we-

nigsten feste Zahlen aufgestellt werden, weil gerade in den Gegenden,

in welchen die Spuren am unsichersten sind und in denen also nur in

gerader Linie gemessen werden konnte, wabrscheinlich am meisten Ab-

weichungen von der geraden Linie, Einziebungen und Vorspriinge der

Mauer stattfanden. Rechnen wir auf diese Abweichungen 6 bis 7 Sta-
r

dien und legen diese zu den 28 Stadien, welche sich bei der Abmes-

ergeben, so kommen ungefebr die 35^/sresammten Mauerrinsrs 6

Stadien heraus , welche nach dem angenommenen Verhaltnisse von 5 :

6

den 43 Stadien des Thukydides entsprechen.

Zu diesen 43 kommt dann allerdings noch ein Stiick von unbekann-

ter Lange, welches, zwischen den Schenkelmauern gelegen, keiner Be-

satzung bedurfte (to d^vXaxrov), ein Sttick, welches der Scholiast auf 17

Stadien angiebt, eine Massbestimmung, mit der nichts anzufangen ist und

die dadurch sehr verdachtig wird, dass durch sie die Oberstadt der Ha-

fenstadt an Umfang voUkommen gleichgesetzt wird. Was Thukydides

selbst zur naheren Bestimmung dieser Mauerstrecke hinzufugt: to usra^v

roil t8 ^GHQOV xcil tov auch nicht seeisnet. alle Zweifel

lieben. Denn erstlich ist der Anschluss der phalerischen Mauer an den

Stadtring, wie oben bemerkt, nicht mit Sicherheit festzustellen, und dann

ist auch der Ausdruck ^axQOv sc. rslxog fnr den Anfangspunkt des unbe-

wachten Mauerstiicks auffallend. Soil damnter in collectivem Sinne das

Festungswerk der Schenkelmauern gemeint sein, so konnte mit dem

^ifvXaxTov nur das Stiick zwischen Museion und dem Anschluss der pha-

lerischen Mauer gemeint sein, das Stuck zwischen den Schenkeln des

Dreiecks aber, welche sich zu den Parallelmauern zusammenziehen, ware

unerwahnt geblieben. Will man dies nicht zugeben, so muss man bei

Thukydides unter /nccxQdp r^ixog die nordliche Parallelmauer allein ver-
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stehen, aber dies ware ein Sprachgebrauch , welcher ohne Beispiel ist.

Eine dritte Erklarung endlich, wonach die Worte so zu verstehen waren :

das Mauerstiick zwischen den Schenkelmauern , mit Einschluss dessen,

was zwischen diesen und der phalerischen Mauer befindlich ist', wiirde

eine sehr ungenaue Ausdmcksweise des Schriftstellers voraussetzen^).

Wie es sich aber auch damit verbalte , ein der Besatzuno

diirftiges und desbalb bei Berecbnung des Gesammtumfangs * der Stadt

nicht mit in Anschlasr srebrachtes Stiick der Ringmauer war vorhanden.

und dasselbe wird doch kaum ein anderes sein konnen, als das, welches

nacb unserer Ansicht in der Inschrift als SCnvXop bezeichnet wird (S. 1 1 7).

Es ist die durch das themistokleische Vorwerk gleicbsam ausser Funktion

gesetzte Mauerstrecke vom Nymphcnhugel bis zum Museion mit iliren

zwei Thoren, und der Betrag dieser Strecke, welcher sick auf ungefalir 4

Stadien belauft, muss also nocb den Stadien zugelegt werden, welcbe auf

Rechnung der Thiirme, Thorwege und Mauerbiegungen kommen. Leake,

welcher keine selbstandige Messung und Berecbnung liber den TJmfang

der Stadtmauer angestellt hat, sondern den von Stuart und Fauvel ge-

gebenen Linien folgt, im Allgemeinen aber doch gewiss ein vollgultiges

Urtheil iiber diese Fragen hat, tragt kein Bedenken, reichlich 14 Stadien

auf die Ausbiegungen und Winkelziige der Stadtmauer zu rechnen (zweite

D. Ausg kommen mit 10 aus, wenn wir das Stadienmass

_„ Grunde legen, auf welches uns die Vergleichimg der uberlieferten

und der durch Messung gewonnenen Zahlen hinweist.

XJeber die Berechtigung , zwischen grosseren und kleineren Stadien

zu unterscheiden , ist eine eingehendere Untersuchung hier nicht an ihrem

Orte. Es geniigt also darauf hinzuweisen, dass die metrologische Forschung,

1) Ich gestehe, dass diese Schwierigkeiten mir gross genug schienen, um mich

Zusammenauf den Gedauken zu bringen, dass die fiir den

fliissigen Worte: ecsu di aitov Z xai diftXaxroy ^v vd psta^v lov « [laxQov »ai

xov OaXiiQixov eine antiquarische Glosse seien, welche sich in den Text des

Gescbichtschreibers eingeschlichen babe. Auch das falscb gestelite xal vor

difvXaxTov ist mir anstossig.
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von ^anz anderen Thatsachen ausgehend, zu einem entsprechenden Re-

sultate gelangt ist. So hat sich schon Ideler, nachdem er allerlei Unlug

^^ frulier getrieben worden ist, ab-

ffewiesen hat, doch wieder, wenn audi vorsichtiger und methodischer,

als seine Vorganger, den Ansichten von D'Anville nnd Kennell genahert

Tind seine Ueberzeugung dahin ausgesprochen , dass die griechischen Sta-

dien, obwohl immer zu 600 Fuss berechnet, von verschiedener Lange

gewesen seien. Damit stimmt L. von Fenneberg in seinen 'Untersuchun-

gen fiber die Langen- Feld- und Wegemasse' 1859 S. 26 iiberein, und

ganz neuerdings hat Hultsch durch seine 'griech. und rom. Metrologie',

die ich erst nach meiner Heimkehr aus Athen lesen konnte, mich nicht

wenig in der Annahme eines ktirzeren Stadiums bestarkt, welche sich

mir dort aufdrangte. Auch war es sehr natiirlich, dass ich beim Aus-

schreiten so vieler Mauerstrecken auf denselben Gedanken kam, welchen

Hultsch S. 46 ausspricht, dass namlich einer gewissen Gattung von Sta-

dien die Schritte der Bematisten zu Grunde lagen, dass man deren 200

auf ein Stadium rechnete und so ein Stadium von c. 500 Fuss gewann.
r

Wenn aber der Verfasser ein solches Stadium ein Itinerarstadium nennt

und der Meinung ist, dass dasselbe auf Baulichkeiten keine Anwendung

gehabt habe, so werden die neuen Aufhahmen und Messungen urn Athen,

welche hoffentlich bald vollstandiger dem Publikiim vorliegen werden, in
F

ihrer Uebereinstimmung woU den Beweis liefern, dass auch bei archi-

tektonischen Messungen ein solcbes Scbrittstadium seine Anwendung haben

konnte* Uebrii verkebrt, die Zalilen bei Thukydides al

authentische , auf geometrischer Messun Baurech

nungen entlehnte, Angaben zu betrachten. Auf solche Genauigkeit kam

es dem Geschichtschreiber nicht an. Das sieht man schon daraus, dass

er beide Schenkelmauern auf 40 Stadien angiebt, wahrend sich hier ein

TJnterschied von mehreren Stadien nachweisen lasst, wie unsere Karten

zeigen werden. Es ist also sehr moglich, dass auch die Bestimmung der

verschiedenen Mauerlangen nur nach Schritten gemacht worden ist, und

zwar entweder aussen herum, wobei die Thurmvorspriinge nicht unbe-

deutend die Zahl der Schritte vermehren mussten, oder es wurden die
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Mauern auf dem oberen Gauge, wo die Wachposten hin und h

abgeschritten. Ich erwahne dies nur , urn zu beweiscn, dass

o'"6

ffemeine Uebereinstimmun2r mit den iiberlieferten ©-""o

uin so mehr, da die unregelmassise Vertheilung der Thurme, wie

die Karte nachweist

den ganzen Umfang

glich m iige derselben fu

ingen

.

Ich babe auf der beifolgenden Skizze T. II. ein doppeltes Stadien-

mass angegeben, und wer das kleinere zu 500', welches dem Schrittsta-

, dium von Hultsch und dem pythischen Stadium Idelers ungefahr ent-

spricht (der Erstere glaubt mit dem kiirzeren Stadium sogar bis 47

Fuss hinuntcrgchen zu mtissen) , auf die im Spur

der Stadtmauer in Anwendung bringt, der wird sich iibcrzcugen, dass

auf diese Weise alle Schwierigkeiten, welche die 43 Stadien dus Thuky-

dides bisher gemacht haben, sich auflosen.

Der themistokleische Mauerring wurde, seit er durch Sulla theil-

dem fortschreitenden Erst zur

Zeit des Kaisers Valerianus (253— 2G0 n. Cln-.) erwachte ein neues Be-

diirfniss stadtischer Befestigung (Zosimos I, 29. Leake Topogr. v. Athen

D. Ausg. 1844 S. 35.). Man merkwurdig

zu, welche sich vom Aufgange der Akropolis liber 500 Schritt gerade

gegen Norden in die Tiefe des Kerameikos hinabzieht, dann beim Ptole-

maion, wo die Kirche der Panagia Pyrgiotissa wieder aus den Triimmern

der Mauer hervorgewachsen ist, nach Osten abbiegt und nach einer gera-

den Linie von c. 600 Schritt bei der Kirche des Demetrios Katiphori

sich wieder an die Burghohe liinanzieht. Es ist eine gewaltige Mauer,

mit einem innercn Gange versehen, mit grossem Kraftaufwande aus lau-

ter chaotisch uber einander aufgethurmten Alterthumern (Saulen, Archi-

Altar aufg

sichtlich so gerichtet, dass sie die Mauern grosser, offentlicher Gebaude

in sich aufhahm, namentlich die Gymnasien bei den so eben genannten

beiden Kirchen, von welchen das zweite wahrscheinlich das Diogeneion

war (Vgl. Gott. Nachrichten 1860 S. 337). Sie muss sich einst, wie ein

i\\^p.r rliV nnoh PrbnUpTiftn Bauwerke der Stadt Athenom

Hist.- Phil. Classe. XL R
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erstreckt haben, sie hat aber gegen die Absicht ihrer Urheber dazu die-

nen mussen, die Alterthiimer, welche sie verscblungen hat, und nament-

lich eine Fulle von Inschriften vor Zerstornng und Zerstreuung zu be-

wahren. Die Kirchen der Panagia und des Demetrios sind bekanntlich

die reichsten Fundstatten in dieser Beziehung geworden. Diese merk-

wnrdige Mauer des alten Athens , die wir ken-

nen, ist auf nnserer Karte zum ersten Male eingetragen, und zwar unter

dem Namen, welcher ihr gewohnlich gegeben wird, dem der Valerianic

schen Mauer. VgL Pervanoglu im Philhistor I, S. 27 1. Indessen scheint

mir die Richtigkeit dieser Benennung sehr zweifelhaft zu sein. Unter

Valerian scheint man nur die alten Werke wieder ausgebessert zu haben;

die Burger selbst konnen eine solche zerstorende Mauer nicht aufgeftihrt

haben, in einer Zeit, da ihre Stadt noch in verhaltnissmassig bliihendem

Zustande war. Die Ehreninschrift des Valerios Eklektos (Philhistor I,

S. 329.) stammt ja aus der Zeit des Valerianus. Deshalb scheint es mir

viel gerathener zu sein, an die Zeit des Justinianus zu denken, welcher

eine Menge von Festungsanlagen in Griechenland machte, bei denen er

die Werke des Alterthums riicksichtslos als Baumaterial benutzte. Leake

p. 44. Finlay Greece under the Romans p. 254. Sehen wir nun, wie

diese Mauer auf einer kurzen Strecke die beiden glanzendsten Gymnasien

Athens durchschnitt und zerstorte, so konnen wir uns, falls die Bezie-

hung auf Justinianus richtig ist, einen Begriff davon machen, mit wel-

cher Energie der Schluss der attischen Lehranstalten bewerkstelligt wor-

den ist.
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T. 1.

Bemerkunffen zu den Tafeln.

Alterthums

Terrassen des AltarMigels (vulgoPnyx) mit den Ue-

welche bei den von S. M. dem Konige und I. M.

der Konigin von Preussen huldvoUst unterstiitzten Nachgrabungen im Friih-

jahre dieses Jahrs aufgedeckt worden sind. Ich verdanke die Zeichnung

dem Arcliitekten Herrn W. P. Tuckermann, welcher Prof. Botticher nach

Athen begleitete und die Giite hatte , mich bei meinen topographischen Ar-

beiten zu unterstiitzen. Die eingeschriebenen Bucbstaben bezieben sich auf

Beschreibun 28 der vorste-

Abhandlung. Die Doppellinie links oberhalb k bezeiclmet einen glatt

Weee. Links

wieder eine Strecke geglatteter Felsebene.

T- 2. Die Karte von Athen, welcbe ich der Giite des Herrn Majors von Strantz

verdanke (S. 71), hat den Zweck die Terrainverhaltnisse im Ganzen darzu-

.nfgefundenen Mauerreste Es ist die

Darstellung durch Horizontalen gewahlt worden, weil bei dieser Manier wenige

Linien geniigen , um die verschiedenen Bodenformen klar wiederzugeben; Berg-

striche sind nur da angewendet, wo steile Abhange dargestellt werden soil-

wenn

Terrainfonnen h€

von Wichtigkeit

Was den Maiierumfang betrifft, so fiige ich dem S. 74 Gesagten berichti-

gend hinzu, dass eine genauere Abmessung der Mauerlinie, wie Herr von

Strantz bezeugt, zwei und dreissig Stadien zu 600 Fuss ergiebt, und zwar

ohne das Stiick zwischen den Schenkelmauern. Um so leichter erhalten wir

also unter Anwendung des kleineren Stadiums mit Zurechnung der Thiinne

unbekannten Ecken in den zerstorten Mauertheilen die 43 Sta-

dien des Thukydides, zu denen dann noch die 4—5 Stadien des von den

Schenkelmauem eingeschlossenen Theils der Stacltmauer hinzukommen.

uns

Hafenbefestisuner wie

nk

Grimde

den konnen.



Das vierte Ezrabuch
nach seinem zeitalter, seinen Arabisclien ubersezuugen

und einer neuen wiederherstellung.

J

Von

H. E w a 1 d

Vorgetragen in (ler Sizung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaaen am 7. Februar 1863.

Es gibt eine groBe reihe von schriften des Alterthumes, ich meine hier

nicht etwa des Indisclien oder des Sinesischen , sondern des nach alien

unsern geistigen ausgangen und noch fortlaufenden wegen uns am nacli-

sten stehenden Vorderasiatisch-Europaischen, welclie mitten in den be-

miihungen unserer neuzeit um neue sichere erkenntniss des gesammten

Alterthumes wahrend zweier jahrhunderte immer mehr vernachlassigt

wurden, bis endlich unsere neueste zeit auch darin das zu lange versaumte

nachholen zu woUen scheint und nach manchen seiten hin vieles davon

jezt wirklich schon nachgeholt, wenigstens alles noch fehlende zu ergan-

zen einen neuen machtigen antrieb empfangen hat. Das sind die schrif-

ten in welchen die alteren volker jenes alten und sich immermehr er-

weitemden kreises hoherer bildung alle, die einen etwas fruher als die

anderen (und nur die Romer iiberlebten die andern auf eine strecke zeit),

schon ihren empfinden und sich doch

sem strauben, so an einzelne erhabene namen und machte ihrer fruheren

kraftigeren tage sich mit neuer inbrunst zuriickerinneren und von deren

geiste aus aber nur unter ihrer auBern hiille noch einmahl eine verjiin-

o-uns erstreben. Versuche und schriften solcher art lassen sich unter al-

len diesen volkern zerstreut nachweisen, sie werden aber am bedeutend-

da Morgenland in Romischer zeit noch wie

J
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sein leztes uiid bestes leben in das Abendland aasstromt um sich mit die-

sem besser auszugleichen als es durch die Romischen wafFen moglich

war. Und so ist es nicht wimder dass unter diesen wiederum die die
* * . . . ^ * t

bedeutendsten iind aiich. fiir die folsrenden zeiten weitans wiclitiersteii
t? t)

werden miissten ih \velchen' fe'fidlich die alte wahre religion noch vor ih-

rem ortlich-irdiscben untergange tbeils in Asien und Afrika theils auch.

schon in Europa sich noch einmal straffer und wie mit verjiingter kraft

erhob. Diese schriften sind von anfang an und durch ihre entstehung

selbst sowie durch die kunst welche sie ausgestaltet zwitterschriften. Wah-
I

rend sie ein ehrwurdiges hoheres alter und beriihmte namen des Alter-

thumes oder andere ahnliche hilllen an ihrer stirne tragen, verdecken

sie absichtlich ihr eigenes zeitalter und die namen ihrer verfasser, ob-

wohl sie wenigstens jenes fiir den etwas tiefer nachdenkenden leser an

gewissen merkmalen erkennbar genug durchschimmern zu lassen nicht

verfehlen. Aber die leichte erkenntniss dieser merkmale verlor sich bei

den einzelnen leicht sehr friih, damit also auch ihr urspriinglicher reiner

Binn und der beste nuzen ihrer anwendung: und so ware die uberwu-

chernde menge solcher schriften, sobald sie den lesern unklarer und

zweifelhafter wurden, gewiss bald wieder ganz verschwunden wenn nicht

eben die glanzenden namen welche von vorne an ihre stirnen geschmiickt

hatten nun der sichernde schirm und schuz geworden waren unter wel-

chem sie sich die jahrhunderte und jahrtausende hindurch erhielten.

Aber kauni hatte man in den zeiten der wiedererwachenden kenntniss

des Alterthumes sie aufs neue etwas naher zu untersuchen angefangen

und bei einigen wenigstens s6\iel erkannt dass sie nicht so alt seyn

konnten als sie einigen ihrer worte nach scheinen wollten , als man sie

sofort wieder fast alls^emein zuriickwarf und fast arger vernachlassiarte» ^^.^ ,V>XXX«K.aXiC*OOiw
-If

als jemals friiher. Nun driickte sie mit ganz neuer schwerer wucht der

vorwurf des Unachten, obwohl dieser in irgend einem schwereren sinne

garnicht verdient und also auch nicht anwendbar war; und nach den

tagen der groBen Eeformatoren in Kirche und wissenschaft meinten so-
1- f J

wohl Philologen und Historiker als Theologen alle schriften dieser art

welche nicht etwa aus andern grilnden langst liber aller anfechtung stan-
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den schon als unaclite leicht ganz in den hintergrimd schieben zii kon-

nen, und schoben sie umso lieber dabin jemehr sie immermehr der miihe

solcbe schcinbar ebenso unniize als dimkle sinnlose schriften naher zu

erkennen sich zu iiberheben lemten.

Icb babe es nie bereuet scbon seit fast 40 jabren eincn theil mei-

ner zeit auch diesen bisdabin so wenig geacbteten und fast noch nie tie-

feren untersuchungen unterworfenen scbriften gewidmet zu baben. Wie-

derbolte unermiidete erforscbungen baben uns bereits viel weiter gefiibrt,

wabrend zugleicb eine frtlber kaum nocb erwartete vermebrung unserer

hulfsmittel durcb neuentdeckle bandscbriften aller art solchen bestrebun-

gen aufs gliicklichste eritgegenkam. Man bat erkannt dass viele dieser

scbriften troz der engc ja der verzweiflung der zeiten in welchen sie er-

scbienen, eine bobe kraff und scbonheit entfalten und von einer reichen

menge neuer tieferer gedanken getragen werden, und kaun bei einigen

nocb nacbweisen wie macbtig sie auf ibre nacliste gegenwart einwirkten.

So hat man denn in ibnen aucb scbon gewicbtige zeugnisse ibrer zeiten

wiederaufgefunden und sie als gescbicbtlicbe quellen von nicbt geringer

bedeutung zu verAverthen gelernt. Und da man scbon genug hat erfah-

ren konnen wie reichlich sich die auf sie verwandte miihe belobne weiin

man die aus vielen ursachen allerdings hier sehr schwierigen arbeiten

nicbt scheuet, so ist zu hoffen dass man auch kiinftig alles was in die-

sem gebiete noch weiter zu thun ist mit wachsendem eifer fortfiihre.

Denn vieles ist hier noch zurtick; und kaum sind auchnur die scbon

bekannten handscbriftlichen hulfsmittel zur wiedererweckung dieses gan-

chrifttl 5^^"6

In den Abhb. der K. G. der ^^^W. veroffentlichte ich im j. 1854

die losung der \delen geschichtlichen und schriftstellerischen nithsel des B.

Henokh; spater im j. 1858 die ausfubrliche arbeit fiber die Sibyllischen

biicberi). Gegenwartig theile ich nun einige beitrage zum voUkommne-

1) icli bemerke hier nur daB ich es geme jedem iiberlasse die himderte von

riithseln dieser biicher noch genauer zu losen , was aber seitdem dariiber ge-

sagt ist nur fur riickfalle in h-iihere irrthiimer halten kann. Sonst vgl. die

Jahrbb. der Bibb w. IX, s. 229. 240. X, s. 226.
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ren verstandnisse des dunkelen vierten Ezrabuches mit, veranlasst dazu

noch durch einige besondere giinstige umstande. Ich benuzte namlich

im vorigen spatsommer meinen aufenthalt in Oxford um die handschrif-

ten der Arabischen ubersezungen dieses bnches von deren daseyn auf

der Bodlejana man zwar unterrichtet war die aber bisjezt weder heraus-

gegeben noch naher untersucbt sind, mit eigener hand abzuschreiben da

ich langst gewiinscht hatte sie mochten fiir wissenschaftliche zwecke voU-

kommen bennzt werden. Nach ihnen veroffentliche ich nun hier zum

ersten male diese wichtigen Arabischen ubersezungen und erlautere zu-

gleich das denkwiirdige verhaltniss in welchem die eine der dortigen

handschriften zur andern steht; anch verdanke ich es Dillmann's gro-

Bem fleisse und besonderer gute daB ich hier die wichtigen handschriftli-

chen lesarten der Aethiopischen ubersezung beiftigen kann. Da die ur-

sprache des dunkeln buches bis jezt fur uns Yollig yerloren ist und

seine urgestalt aus den jezt allein erhaltenen ubersezungen Lateinischer

Aethiopischer und Arabischer sprache mit sicherheit wiederherzustellen

seine grofien schwierigkeiten hat, so fiige ich hier den ersten versuch

einer solchen wiederherstellung hinzu- AUem zuvor scheint mir jedoch

die frage liber

das Zeitalter des buches

jezt einer lezten feststellung werth, da ohne vollkommne gewissheit liber

sie das dunkle bach uns bestandig dunkel bleiben muss, wahrend ihre

richtige losung zwar heute den grundlagen nach schon gegeben, trozdem

aber in jiingster zeit wiederum viele neue irrthiimer daruber aufgestellt

sind, Je schwieriger diese losung scheint und je Iweiter die versuche

derselben sowohl friiherhin als wiederum in den jiingsten zeiten aus ein-

ander gehen , desto mehr mag hier sogleich vome ein ansich sonst wohl

geringer uijastand erwahnt werden welcher indess bezeugen kann wie ge-

wiss es doch moglich sei in diesen dunkelheiten unseres wissens zum

festen anfange einer sichern erkenntniss zu gelangen. Schon 1827 er-

kannte ich und sprach es damals wenn auch nur gelegentlich und da-
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her ohne weitere begriindung aus ^) dass das vierte Ezrabuch unter der

herrschaft des Titus um 80 n. Chr. geschrieben seyn miisse. Als ich nun

im 1859 von diesem dunkeln groBeren zusammenbang

nothwendisr naher zu reden batte, fiihrte icb zwar eben diese erkcnntniij&

nacb ihren gmnden etwas waiter aus 2), batte aber auch dort keinen raum

alles einzelne so umstandlich zu beweisen als ich es wohl gewGnscht

hatte. Jezt nun finde ich dazu hier die beste gelegenheit ; und die nach

alien seiten hin voUstandige beweisfiilirung welclie ich hier zu geben ge-

denke, wird meiner ansicht nach auch schon fursich die beste widerle-

gung aller der schweren miBdeutungen und veriirungen seyn womit man

in den jungsten zeiten das richtige wieder zu verdunkeln mannichfach

bemuht gewesen ist und worauf eine nahere riichsicht zu nchmen sich

hienach als ganz unnothig darstellt').

Nun aber ist es nur einer von den ursprunglichen groBen abschnit-

auf dessen richtis^es verstandniB hier alles ankommt und

htlichen und schriftstellerischen rathselin welchem sich alle die g

dicht zusammandrangen welche der verfasser seinen lesern aufgab. Dies

ist der abschnitt c. 111, auf welchen wir uns hier allein beschrankea

konnen, da sich leicht versteht dass alle die sonst in dem buche zerstreu-

ten merkmale des zeitalters dem festen groBen ergebnisse nicht wider-

sprechen konnen welches aus dem vollkommen zutreffenden sichem ver-

standnisse dieses abschnittes aufleuchtet. Aber auch nach dem lezten

1) im Comment in apoc. Joh. p. 52. 2) in der Geschichte des voTkes Israel

Vn s. 62 f. 69 f- 3) sofeme es aber fur andere zwecke allerdings auch

sehr niizlich seyn kann solche irrthiimer aufzudecken und die vielen hier ganz

Unerfahrenen vor ihnen zu warnen, soil das vor oder nach dem abdrucke

dieser worte schon geschehen in den Gott. Gel. Ans. 1863. Ich bemerke hier

nur noch dass zwar schon Corrodi an Titus' zeit dachte, meine einsicht aber

einst ganz unabhangig von ihm gewonnen wurde und ihren wichtigsten be-

standtheilen nach auf ganz andern griinden beruhet als die jenes. Ebenso

hatte ich gefunden daB das Gesicht c, 11 aus 7 gliedem bestehen miisse als

nur einzusehende eretab daB auch sein anhan

aus 7 kleineren bestehe.

Hist." Phil Classe. XL S
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sinne und der kiinstlerischen anlage des ganzen buches muli gerade in
—

p

diesem absclinitte jedem welcher seine rathsel so sicher lost wie es der

verfasser unstreitig selbst von anfang an wiinsclite, das helleste licht ilber

seyn

die wirklicbe zeitliche lage der dinge aufgehen fur welcbe es zunachst

gescbrieben wurde.

Der beweis fur die richtigkeit der losung mufi nun in alien fallen

dali man von dem klaren worte der losung ausgehend zeigt wie

:elne was in und an dem rathsel ist in ibm und in ihm allein

seine voile wahi-heit finde. Aber freilich war es fiir unsern verjiingten

Ezra nicht etwa der blofie name oder das jabr der herrschaft des Titus

auf welches er in einer hiille hinweisen wollte : far ein glied jenes volkes

welches noch wenige jahre zuvor niit den Romern und vornehmlich auch

mit Titus um die herrschaft der welt mit jenem wunderbaren muthe ge-

rungen hatte welchen sogar das walmbild der wahren religion noch her-

vorzaubern kann, war es nichts geringeres als das geschick des ganzen

Eomischen reiches selbst um welches sich die kiihnen schwingen seines

feurigen geistes dreheten, und woriiber er gewiss am liebsten ganz ofFen

geredet hatte wennnicht uberwiegende antriebe ihn gemahnt batten eben

dieses fiir jene zeit kiihnste und gefahrvoUste was er zu sagen hatte mit

jschickter kunst so zu verhiillen daI5 es doch jedem welcher den

schlussel des rathsels zu finden fahig ware unverhtillt genug vor die aii-

emsi

g sn trate. Und so ist es denn nur ein groSes allumfassendes bild wel-

ches vor seinen geist tritt und an welchem dieser mit seinem ebenso

eifri^" suchenden als bildsam ausgestaltenden gluiienden sinne alles schauen

und alles sowohl genug verhullt als genug unverliullt zeichnen kann.

Wir wolien bier jedocb nicht diese kunst des schauens und des zeicb-

nens nrophetiscber abnungen welcbe mit der eines seine boberen an-

scbauungen in gleicb erbabener anscbaulicbkeit der reihe nacb zeicbnen-

den malers die groBte ahnlicbkeit bat, selbst weiter bescbreiben : wir ba-

ben dies an andern orten getban, und finden bier dazu keinen raum.

Wir wolien bier vielmebr das groBe bild selbst sogleicb vorfubren wie

es sicb vor das sucbende auge des sebers drangt, aber nur um es in al-

ien den verscbiedenen stellungeu und wechselnden gestaltungen in denen
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es nach und nach wie ein im schauspiele sich nach den verschiedenen

auftritten veranderndes schaubild ersclieint, auch sofort von oben herab

mit dem worte der rathsellosenden deutung zu beglciten. Kiinstlerisch

aber und malerisch kann man sicb alles hier nicht genug denken: und

fordert man mir nicht das widersinnige dalJ alles was hier nach einander

geschauet wird zugleich an dem bilde malerisch dargestellt werde, laBt

man vielmehr das grundbild in einer reihe yon gemalden immer von

neuen seiten aus sich neu gestalten, so laftt sich auch malerisch al-

les vollkommen gut darstellen , wollte heute ein maler mit gutem ver-

stiindnisse es wagen. Wiewohl da eins der bilder sich auch wohl wah-

rend des schauens verandert, der maler hier dcnnoch nicht alles genii-

gend darstellen konnte, und nur (ware es mCglich) eine reihe von ruhen-

den oder beweglichen schaubildern wie in den stufen eines wirklichen

schauspieles alles was vor dem auge des sehers schwebt der reihe nach

auszudrucken fahig ware, wollte man iiberhaupt daran denken seine doch

zulezt rein geistigen scliauurigen in irgend einer weise sinnlich wieder-

zugeben.

also I) der Adler das leichtverstandlichste und trefFendste bild

der Eomischen herrschaft, welches dem seher vor die augen treten konnte

;

entwarf er 2) alle die seiten dieses groBen bildes wie sie im verfolgen

des Einzelnen vor seinen geist treten gerade wahrend der so kurzen herr-

schaft des Titus in der einmahl ihm feststehenden grundahnung dafi mit

Domitian als dem bald kommenden nachfolger Titus', dem schon dieser

zahl nach so bedeutsamen 1 2ten der Casaren, der Messianische untergang

des ganzen Romischen reiches bevorstehe; und wollte er 3) auf diesen

grundlagen mit dem auge Messianischer ahnung die ganze geschichte

der Casaren vom ersten an am lichte jenes bildes aller Romischen herr-

schaft iiberschauen : so ergaben sich ihm folgende 7 einzehie immer neue

mannichfache gestalten des grundbildes sich entwickelnd und in einer un-

seinem auge voriiberziehend

:

*!»

1 . das grundbild vom Adler selbst, zwar wesentlich sogleich mit al

len merkmalen der an ihm moglichen geschichte deutlich zu schauen,

aber zunachst eben nur als Gauzes mit alien seinen moglichen theilen

S2
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semem bestandigren leben : darum aber auch, da alles so zu ihm

horende doch aufierst mannichfach. und seltsam geniig ist, nach den drei

seiten woraiif es bei ibm ankommt sogleich in drei besondere schauungen

oder ffleichsam gange und augenblicke des schauens zerfallend:

das ganze bild mit seinen nachsten allgemeinsten groBten merk-

malen 11, 1 f. : Ich sah wie ein Adler aus dem meere aufstieg nicht wie

man von einem adler allerdings zunacbst erwartet vom himmel ber son-

dern aus der grausigen tiefe kommend, was schon ein entsezliches boses

wesen erwarten lalJt; habend zwolf fliigel und drei haupter: ist das ganze

thierwesen das Eomische reich, so sind die 1 2 fliigel dieses adlers die 1 2
ft

m

bestimmten Casaren welche zu diesem reiche gehoren und durch deren

gewaltige macht es sich doch allein in der welt

adlerflug fortsezen kann* Aber da sich vonselb:

blofi flusrel

ier welt bewegen und wie seinen

vonselbst versteht dass ein adler

sogar drei haupter, da eben daraals

das nur aus drei hauptem bestehende geschlecht der Flavier herrschte.

In solcber gestalt also sab ihn der seher ilber die ganze erde fliegen, alien

winden oder gegenden der erde zu , und dabei bocb genug bis in die

wolken sicb emporschwingend : wie das Romiscbe reicb sich stolz genug
r '

nach alien seiten der welt hin ausbreitete.

2) Doch das bild zeigt naher betrachtet v. 3— 6 sogleich auch selt-

same schattenseiten. Wie stolz und gliickverheifiend hebt sich der flii-

gel jedes neuen Casars wann er eben seine herrschaft beginnt: und alle

diese 12 fliigel erheben sich so vor des sehers auge nach v. 12 auf der

rechten d. i. der glucklichen seite. Allein ehe man es sich versieht,

wachsen aus den fliigein (aus wie vielen , wird v. 1 1 nachgeholt) gegenflu-

gel, nicht aber etwa ebenso groBe welche dann dem Adler sehr zur neuen

starke dienen wiirden, sondem solche welche schwach und klein bleiben:

und bald genug wird sich zeigen daB dies solche herrschaften bedeutet

welche nur kurz dauem und auch wohl sonst noch ungliicklich sind.

Welches bild! vome eine stolze machtige schwinge, aber ehe man es ah-

net wachst plozlich aus ihr ein ganz erbarmlicher kleiner schwacher flii-

gel , und die kehrseite der herrschaft welche so hoch und glucklich be-

gann wird eine schwache elende kurze ! Die drei haupter sieht der seher

t^
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bleibend. da eben damals die Flavier im ruhigen

"besize der herrschaft waren: aber doch erblickt er auch bei ihnen als
L

eine ahnliche unfirleichheit nur das mittlere grofier, die beidett zu den sei-

Flaviemten kleiner, und unten wird sich zeigen wie sehr unter den

haltnilimafiig nur Vespasian der macbtigere und glucklichere seyn werde

Aber wie unsleicb die einzelnen glieder dieses adlers so seyn mogen
ftiCl^ii i^xv. v.^x^-uv.x^xv...

t3

WeU

hoch und stolz genug siebt ihn der seber uber die erde scbweben: wie

zum schlusse bier v. 5 f. trefFend nur noch starker als schon zuvor am.

ende des vorigen kleinen abscbnittes v. 2 gesagt war.

3) bis jezt noch nicht angedeutet ist wie denn die 12 flugel in ih-

rer bewegung naber zu denken seyen , so bort der seber v. 7 — 11 eine

stimme ihnen zunifen nicht alle zugleich m wachen, sondem wie ein flugel

sich vor den andern emporbeben und scbwingen kann, so soUe ein jeder

zu seiner zeit wie wacb werden wahrend die andern wie schlafen: ein

deutlicbes zeicben daB es 12 nacb einander lebende und herrschende

Casaren seyn sollen ; weil aber die S baupter (wie unten weiter erbellen

wird) ebenso wobl wie die 3 lezten flugel die 3 Flavier bezeicbnen sol-

len, so wird ganz richtig bier nocb hinzugefugt die 3 hdupter soUten zulezt

wachen oder sicb regen und berrscben. Diese stimme welche den Casaren.

selbst eine reibe anweist, kann der seber jedocb nicbt wobl vom bimmel

herab boren, wofur sie vielzu unbedeutend ist; aber er kann sie audi

nicbt wobl aus dem munde des adlers boren, schon deswegen weil eben

gesagt ist die drei baupter bezeicbneten erst die Flakier. So bleibt nicbts

als dafi er sie aus seinem leibe wie eine dumpfe baucbstimme bore :
sowie

es wirklich das Romische volk selbst war welches die alleinberrschaft ei-

nes Ciisars gewollt hatte und jeden einzelnen oft mit larm genug die

herrschaft beginneu lieB. Weil aber die zabl jener kleinen gegenfliigel

noch nicht bestimmt ist, so treten sie erst jezt bei der lezten ruhigen

iibersicht des Ganzen als gerade 8 vor des sobers auge: und nehmen

wir an (wozu wir ganz berecbtigt sind) dafl eine nicbt einmabl 1 Ojabrige

herrschaft dem seber als eine kurze gait, sowie man unter Titus eben

erlebt hatte daB Vespasian doch noch gestorben war ehe er voile 1 jabre

geherrscht hatte, so hatte es bis auf Titus vom ersten Casar an wirklich
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nur 4 gegeben welche langer als 10 jahre herrschten; und unter diesen

hatte nur Augustus so ungemein lange, weit kiirzer als er Tiberius 22

jahre, dann Claudius und Nero jeder etwa nur 14 jahre lang geherrscht.

GewiC, sah man diese seit Augustus immer kiirzer werdenden herrschaf-

ten der Casaren, so schien schon danach das ganze reich bald unrettbar

aufgerieben werden zu mussen. — Aber nachdem so in diesen kleinen

abschnitten der gegenstand im Ganzen und Grolien vollstandig beschrie-

ben ist, beginnt die zeichnung der geschicke der einzelnen jener Zwolfe,

wozu im lezten kleinen a

ist , und diese zeichnung

schnitte so hin daB

Qe libergang jezt gebahn

alle die folgenden 6 ab

2. V. 12 — 19 die allgemeine reihefolge von den zwei denkwurdige-

Ten ersten an etwas deutlicher hervortritt. Nachdem Casar's kurzer Aug

durch die welt v. 12 f. in der kiirze beriihrt ist, wird v. 14— 17 beson-

ders deutlich auf Augustus als den angespielt welcher am langsten und

zwar so lange herrschen werde dass keiner seiner nachfolger auch nur

lialb so lange die herrschaft haben konne; denn sogar Tiberius herrschte

nur 22 jahre, nicht halb so lange als Augustus. TJeber Tiberius selbst

als den dritten ist v. 18 weiter nichts zu sagen als daB er eben an drit-

ter stelle herrschte; und so schliefit sich dieser abschnitt nach v. 19 niit
to

dem bemerken da^ eben auf diese art wie im allgemeinen bei dem vori-

gen kleinen abschnitte zum voraus bestimmt wurde alle die einzelnen

der Zwolfe nach einander sich erhuben. — Allein wie die schauung

oben bei dem zweiten kleineren abschnitte von der libersicht der nach-

sten seite des Adlers sogleich auch auf die andre seite libergesprungen

war, ebenso wendet sich jezt

3. V. 20— 23 der blick bei der tibersicht der flugel und ihrer auf-

einanderfolge auf die andre seite des adlers, welche hier ganz richtig die

linke heiBt^), und auf welcher jene 8 nebenflugel sich aus den entspre-

1) ich hatte immer klar eingesehen dass v. 20 fur die

rcchte seite vielmehr die linke stehen soUte: und jezt hat sich gezeigt daU
w

diese lesart sich -vsirklich in einigen Acthiopischen handschriften findet. Auch

ji^
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chenden hauptfliigeln entwickelt hatten, um zu sehen wie es denn nun

mit dem sich erheben und der aufeinanderfolge dieser stehe. DalS diese

alle ktirzer lierrschten ist schon oben v. 3. angedeutet: aber jezt sieht

der blick sie wie in zwei gruppen ihren kurzen Aug beginnen und be-

enden, erst einige v. 20, danti andere v. 21. Und wirklich wird bald ge-

nilg der grund dieser unterscheidung nach zwei gruppen klar

:

lich schauet der seber bei einem neuen hinblicke v. 22 f. die zwei ersten

der 8 gegenflugel zugleich mit alien 12 grolien fliigeln s6 verschwunden

daB nur nocb 6 kleinflugel mit den 3 hauptern iibrlg sind. So war's

beim tode Nero's : da waren mit dem ganzen Augustiscben hause auch die

m zwei kurzherrschenden aus ihm Casar und Cajus yerscbwunden.

denn

8

und das ganze reich schon s6 tief erscbuttert daR kein emziger langer-

herrscbender und wirklicb gliicklicher Casar weiter m5glicb scbien, die

1 2 grofien flugel rechts also schon alle auf einmabl verschwunden und

nur noch 6 kleinflugel iibrig zu seyn schienen. Wie scbwacb muB sich

von jezt an der Adler bewegen, wenn er nur nocb nebst dem dreifacben

haupte so schwacbes gefieder bat ! — Diese allein noch librigen 6 klein-

flugel bilden nun aber auch insofeme aufs treffendste eine gruppe fur

sich die plozlicb allein noch iibrig ist, als die damit gemeinten 6 Impe-

ratores wirklich zur zeit von Nero's tode schon aUe zusammen lebten.
r.

und alle wennauch die einen jiinger als die andern schon als

um den erledigten berrscbersiz galten. Denn es ist bekannt

Domitian bald und noch vor der ankunft seines vaters in Eom eine hobe

roUe in der frage iiber die wiederbesezung der herrschaft Nero's spielte.

Darum eroffnet sich denn

4. v. 24 unter diesen 6 kleinfliigeln sofort

schauspiel: zwei von ihnen sondem sich als wollten sie nicht bloil als

die richtige zahl drei y. 23 hat sich nicht blofi in der Arabischen ttber-

sezung sondem auch, wie sicli jezt zeigt, in AethiopischeD handschriften er-

halteiL Und v. 21 ist zwar bei den Aethiopen ausgefallen, er findet sicb

Arabern, sodaB

xmri
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flugel an ihrer stelle bleiben, begeben sich aber inderthat nur unter den

scbuz des rechtsgehehrten oder gliicklich scheinenden und wirklich unter

den 6 verhaltnifimafiig glncklichsten hauptes, Vespasian's namlich^ mit

dem sich seine zwei sohne so schon vereinigten wie schon v. 4 angedeu-

tet war; die geschichte aber bezeugt welchen ungemeinen vortheil Ves-

pasian's sache dadurch empfing daB er sofort von seinen beiden sohnen

so erfolgreich unterstiizt wurde. Da nun jeder dieser 12 flugel ebenso-

wohl als ein haupt gelten kann, so ist damit zugleich schon angedeutet

daC die drei so oft erwahnten haupter eben mit dreien von den 6 noch

ubrigen kleinflugeln eins sind, — Haben sich nun aber 2 von den 6

fltigeln unter den schuz des rechtsgekehrten hauptes begeben, so bleiben

zwar 4 an ihrem orte jeder fursich, weil unter diesen vieren eben der

schwere bittere kampf um die herrschaft sich entspinnt v. 24 f. : aber

der erste der sich erhub Galba geht doch bald unter, der andere^) aber

Otho kommt sogar noch schneller um, wie die geschichte richtig zeigt. —
Aber nun sind von den vieren

5. V. 28— 32 eben die zwei andern noch librig (Vitellius und Ves-

pasian), welche man jezt desto grimmiger um die herrschaft kampfen

sieht. Da erhebt sich ein neues wiewohl nach der vorigen schauung

nicht ganz unerwartetes schauspiel: man sieht den einen dieser beiden

(Vespasian), denselben welcher (wie hier der klarheit und zugleich der

wichtigkeit der sache wegen noch einmahl hervorgehoben wird) das gros-

sere und glficklichere mittlere haupt der Drei ist, mit den beiden welche

sich bereits ihm gehorsamst zugewandt batten (Titus und Domitian) sich

gegen den einen der zwei jezt kampfenden wenden und diesen mit ihrer

htilfe vernichten als er bereits herrscher geworden war v, 28— 31 2),

1) die mehrzahl der Lat. secimdae velocius quam priores ist unrichtig, wahrend
das richtige sicli Aethiopisch und Arabisch erhalten hat.

2) die zahl drei findet sich v. 29 ganz richtig in Aethiopischen handschriften;

unci von dem znr voUen klaren rede sehr nothwendigen zusaze daB er sich mit

den zweien gegen den nebenbuhler wandte, hat der Araber wenigstens noch

eine sichere spur erhalten. Aber die zahl ^^den einen der zwei" ist jezt in



DAS VIERTE EZRABUCH. Ul

Aber dieser so unter den Vieren sieser fsrowordene ist eben, wie nun

V. 32 mit groliem nachdrucke bemerkt wird, der die welt mit arger

drangsal beherrscliende , welclier zwar an das hohe gliick und die macht

eiues Augustus nicbt rciclit, aber sicher alle die vorber als kleinflngel be-

zeichnetcn iiberlrifft, so wie bereits genug angedeutet ist dafi er auch

die noch tibrigen zwei an ffltick und macbt liberrage: und man fiiblt&

wie gewiU dies alsbald kurze zeit nach Vespasian's tode gescbrieben seyn

kann. — Aber mit b das

t

lers, wie der seher es scliauet, schon sogutwie zu cnde gekommen: derm

6, V. 33—46 die beiden iibngcn (Flavier) mussen zwar nach jenem

tode ein jeder ebenfalls noch an seiner stelle herrschen v. 33 f.: aber

scbnell erblickt der seher den nun zucrst licrrschenden welcher als der

zerstorer Jerusalems und insoferne als der ungliickseligere durch bruder-

mord zu fallende auf der linken seite des groBeren mittlern bauptes der

Dreie seine stelle hatte von dem zur rechten (Domitian) gefressen v. 35 d.i.

ebenso gewaltsam durch krieg gefallen wie nach v. 3 1 Vitellius von Ves-

pat^ian gefressen wurde und wie dieser bruderkrieg mit dem fiir Titus

todlichen ausgange unten 12, 26—28 weiter geschildert wdrd. Weil aber

damit die wirkliche zukunft der zeit des verfassers und eben deshalb das

rein Messianische beginnt, auch sich vonselbst versteht daB diesej: bruder

und lezte unter den Zwolfen sobald er seine schandthat vollendet hat

selbst ohne weile fallen und damit das vorberbestimmte ende des gan-

zen Eomiscben reiches eintreten niuR, so schauet der seher als dicbt auf

jenen lezten und graulichsten burger- und bruderkrieg folgend sogleich

den Loicen d. i. den Messias auftretend und nicht dem dann lezten Fla-

vier sondern sogleich dem ganzen Adler sein richtendes wort zurufend

y 36

—

46; nach welcher gewaltigsten langen rede nichts ubrig bleibt als

7. c. 12, 1 — 3 desto kiirzer den wirklichen untergang des Adlers

zuo-leich mit dem lezten haupte und kleinfliigel ^) zu schauen: jedoch

alien handscliriffcen ausgefallen, obgleich sie schon durch den zusammenhang

des einfachen sinnes durcliaus erfordert wlrd.

1) daB die fliigel seit v. 33 fast gar nicht mehr genannt werden ist nicht auffal-

mst.-PhU. Classe. XL T

4 *
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nicht ohne daB auch dabei noch einmahl sehr bedeutsam auf die beiden ^)

lezten herrscher hingeblickt wird als die welche zur wirklichen gegen-

wart des gesichtes noch beide zusammen lebten und von welchen beiden

der seher gleichmalJig nur eine hochst kurze weil schwache und unruhe-

i'olle lierrscliaft vorausahnete.

Mit alle dem kann der sinn dieses langen vielgliedrigen Gesichtes

mit alien seinen einzelstiicken nun zwar bereits vollkommen genug klar

seyn wenn man iiberhaupt ihn schon im Ganzen und Gro^en begreift,

was man ohne den schlussel der geschichte und ihres auslaufens in die

zukunfit Yon der wirklichen gegenwart des schriftstellers an bereits sicher

t^enus in der hand zu haben nicht kann. Aber eben diesen schlussel

richtig zu finden ist doch nicht so leicht, soil es auch nicht seyn: und

so bleiben fur den beira ersten schauen des vielverschlungeneu rathselge-

siclites noch nicht sogleich ganz sicher gewordenen wohl noch so\dele

einzelne dunkelheiten daR er ihretwegen auch das Ganze noch nicht si-

cher versteht. DaB hinter den seltsamen bildern welche hier erscheinen

und dem erdbeben womit die geschaueten dinge zulezt vor des sehers

ohren schlieRen die ungeheuersten wirklichkeiten verborgen seien, kann er

leicht fuhlen ; aber da die dadurch erregte spannung sich durch das diiii-

kel welches sie vor seinen augen noch umschlieBt auch bis zur hochsten

unruhe steijfern muB, so werden ihm auf sein neues instandicjstes fleheno

um naheren aufschlufi wie in einem zweiten schauen dieselben bilder

fichon mit naheren winken und andeutun'gen vorgefiihrt, und der ganze

schleier soweit von dem rathsel abgezogen als es moglich ist ohne die

kahlen namen der dinge zu nennen und damit das bild selbst zu zer-

schlagen. So kann diese nahere deutung aller der einzelheiten auf wel-

che es ankommt auch wie eine gegenrechnung gelten durch welche man

sich liberzeiigen mag ob man vorher vielleicht schon das richtige geahnt

lend, da sie ja vonselbst in die drei

nm
^ergehen : doch

haupter, auch

nach dem Aethiopen. 1) so richtig der Araber statt der 4 des Lat.;

bei dem Aethiopen ist die zahl aussefallen.

i0-
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habe : wiewolil eiiizelne theile des groBen bildes jezt aiich fur diesen bc-

sondern zweck raschen und vollen verstandnisses des Ganzen noch be-

sonders naher ausgedeutet werden koiinen. So bewegt sich diese zweite

schauung ihrem zwecke gemaB rascher bis zum ende fort, braucht die

dort hervorgetretenen 7 glieder des Ganzen nicht ang^^tlich zii wiederho-

len, und zerfallt dennoch wieder so wie es zura behufe iibersichtlicher

erklarimg des Ganzen am passendsten sich fiigt gcrade in 7 kleincre

glieder.

Denn I) wild 12, 10— 16 mit dem Adler und dessen 12 fltlgel

auf das Romische reich mit den 12 herrschern so nahe als moglich hin-

gewiesen, sowie auf Augustus' Ifingste herrschaft die man von Casars

tode sogar zu 58 jahren rechnen konnte. — Aber zum deutlichen merk-

male daU unserm seher doch aus der wirklichen vergangenbcit die zeit

Nero's tode die lezte von innerRomiscben,

unruhen erfiillte ist , springt die deutung 2} v. 17 f. sogleich auf

iiber. indem sosar stimme aus der mitte des Ad

lers heraus welches 11, 7—10 in einem ganz anderu zusammenhange

seinen einfachsten sinn batte die neue bedeutung gelegt wird daB aus der

milte der zeit des reiches noch ganz besondere unruhen hervorgehen wel-

che schon den volligen sturz ibm drohen doch obne ihn zu bringen. Daft

der begriff der zeitmitte bier nur im gemeinen nicht im rechnungssinne zu

verstehen sei ergiebt sich leicht : sofern aber mit Nero's tode die ganze reihe

der 1 2 gerade in die 6 Augustischen geschlechtes und die 6 von andem

minder edeln geschlechtern sich spaltet, ist sogar der begriff der mitte

hier ganz passend. — Da also eben diese miltlere zeit dem seher von

aller wirklichen vergangenheit die hauptsache seyn mufi, so wird treffend

V. 19 — 21 erst jezt die erlauterung des sinnes der 8 kleinflugel so-

gleich mit dem zusaze nachgeholt dalJ 2 von ihnen (Caesar und Cajus)

erst fallen, dann gerade um die mittlere zeit 4 sich gleichzeitig erhe-

ben, die 2 ubrigen (Titus und Domitian) zulezt herrschen. — Aber nun

ist 4) V. 22—25 nothwendig die deutung der noch gar nicht erwahnten

o

3 ruhenden haupter das nachste: und vor allem ist hier zu sagen dafl

gerade sie in die schon von den Alttestamentlichen propheten so oft er-

T2
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wahnten endtage gelioren; woran sich das andere merkmahl schlieBt daB

sie vieles erneiien und viel drangsal bringen: iind beiderlei klageii er-

schoUen auch bei den Heiden viel den neuen steuergesezen Vespasian's

P-po-eniiber. haben aber freilich ibren vollen sinn erst im munde eines Ju-

yeiieii ill uei auou-cutLiiigdaers jener zeit. AUein dasselbe aucb freiere e

der einmabl oresrebenen sinnbilder welcbes sicb scbon bei jener aus der
o^&

mitte des Thieres erscballenden stimme zeigte , offenbart sich aucb bei

dieser gelegenheit indem die rede mit dem begriffe der haiipter selbst so

spielt als konnte diese 3 aucb deswegen vor alien andern (flugeln und

herrschern) haupter beilien weil mit ibnen sowobl der frevel alsauch das

langst erwartete ende des ganzen reicbes zu seinem haupte oder gipfel

komme. — Aber so springt die deutung, als ware es in dieseni zusam-

menhange nun gar nichtmebr notbig auf die 3 zwiscben Nero und Ves-

pasian noch weiter hinzudeuten, sogleicb 5) v. 26 f. zur schilderung der

art des unterganges dieser 3 haupter iiber. Welcher untergang !
der eine

zwar (Vespasian) wird in gewohnlicher und doch ungewohnlicher weise

fallen, auf seinem bette zwar aber mit groUen schmerzen , wie sich die

Judaer seine lezte krankheit leicht noch arger denken mochten als sie

wari): aber von seinen beiden sohnen wird der eine (Domitian) den an-

dern gewaltsam stiirzen und durch's schwert vernichten wie sein vater

seinen vorganger , er selbst aber endlich auf gleiche • (oder noch argere)

fallen! — Aber 6) v. 28—30 muB doch von eben diesen beiden

noch welter zusammen die rede seyn, weil sie ja gerade in der wirklichen

gegenwart noch lebten und auf ibr geschick sowie darauf dafi man sie

in dem Gesichte ricbtig erkannte alles ankam. Und um auch wie zum
It

lezten schlusse keinen zweifel dariiber zu lassen daB die drei lezten klein-

flugel mit den 3 hauptem eins seien, wird mit neuem wize bemerkt

diese 2 seien eben die kleinfliigel welche sich nach 11, 24. 31 von

ihrex hintersten stellung aus rechts und links zu dem groBem und

glucklicheren der 3 haupter hinwandten, also selbst zu den noch iibri-

1) Sueton Vesp. c. 24 spricht wenigstens von einer kraukheit der eingeweide

an welcher er starb.
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cren 2 hanptern werden, aber nur als soUe sicli in ihrer kurzen unruhe-

vollsten schrecklichsten herrschaft die alte wahrheit bewahren dalJ das

lezte erst sich zuriick zum anfange wenden musse wenn das wirkliche

ende kommen soUe. Worauf denn — 7) mit der deutmig des Lowen

tind seines werkes aufs treffendste gesclilossen und damit die mogliche

Siebenreihe wo moglich noch reiner und strahlender voUendet werden

kann v. 31—34i).

Wer iiun aber nach alle dem das rathsel des werkes nochnicht

vollkommen richtig gelost noch begriffen hatte was fur die zeit seiner

verofFentlichung wirkliche gegenwart und wirkliche vergangenhcit sei, den

wollte sein verfasser gewifi von vorne an seinem eigenen stumpfsinne uber-

lassen; und auch wir wollen das mit ihm hcute, wenn irgendjemand noch

entweder so schwachgeistig oder so eigensinnig und durch seine eignen

vorurtheile so verblendet seyn soUte dies nicht zu begreifen. Denn so-

gar dafi das werk noch vor Titus' tode und (wie wir dabei alien spuren

nach am sichersten annehmen) sehr bald nach Vespasian's tode verfalit

sei, ist so klar als moglich. Zwar verbreilete sich nach Titus' hihgange

Domitian krankheit seinen tod beschleu

niet 2): wollte man nun annehmen unser ^eher habe dieses gerucht so

unmaUig ubertrieben dafi er ihn als duixh des bruders schwert gefallen

schildere und damit diesen tod schon in die wirkliche vergangenheit
,

in

die zukunft dagegen nur Domitian's sturz verseze, so ware der unter-

schied der jahre bei der frage iiber das zeitalter des werkes doch nur

sehr klein, well er ja von Domitians herrschaft ahnet sie werde nur eine

hochst unruhevoUe und ganz kurze seyn, was er unmoglich denken konnte

wenn diese herrschaft schon einige jahre oder gar iiber 10 jahre ge-

1) es schemt mir nicht notMg die yerscMedenen lesarten hier naher zu beurthei-

len; wie sehr der gednickte Aethiope aus den handschriften verbessert wer-

den muB, wild man aber unten aus den Aethiopischen lesarten ersehen.

2) Die Cassius in der Gesch. ausz. 66, 26 hat solche gerucMe gesammelt
:
wie

sie aber entstehen konnten ersieht man nur aus Sueton Domit c. 2, vgl. mit

Tit. c. 9 u. 10.



150 H. EWALD,

dauert hatte. AUein inderthat lafit sich auch diese ansicht niclit ernst-

lich aufstellen. Denn daB Domitian seinen bruder durchs schwert d. i.

nach stehendem sprachgebiauclie durch ofFene gewaltthat so gestiirzt habe

wie Vespasian den Vitellius gestiirzt hatte und wie (nach unsers sehers

ahnung) der lezte der Zwolfe durch einen noch Hoheren fallen sollte,

konnte kein irsendwie seher schildert aber sei-

nen stnrz so, und stellt ihn mit dem des Vitellius zusammen. Demnach

lebte eben zur zeit des Gesichtes Titus noch: und daR dieses auch nach
m

seiner ganzen aniage und kunst die beiden briider so zibeiden briider so zusammenfaBt als

hatten sie noch zusammen gelebt, ist oben bewiesen. Allein es la^t sich

sogar nachweisen wie der seher wahrend Titus' herrschaft gerade auf diese

seine ahnung fiber ihn leicht kommen konnte. Denn Domitian trug so-

fort nach Vespasian's tode seine unzufriedenheit uber Titus' nachfoln

und seine ausschliel^uns: offenb leztes

machtniB sei durch betrug entstellt, dachte ernstlich daran das leibheer

oder andre heerestheile durch bestechung und ahnliche mittel an sich zu

Ziehen, und betrug sich liberhaupt so daB weder Titus noch sonst jemand

an seiner schlimmsten absicht zweifeln konnte^). Dies ist eben die lage

in welcher unser seher von ihni ahnen konnte was er ahnet: und ist es

schon aus andern grunden wahrscheinlich dafi ein schriftsteller wie un-
J-

ser alsbald nach des gefilrchteten Vespasian's tode und nachdem er eben

wunderbar genug noch vor dem ende seines zehnten herrscherjahres ge-

storben war den gedanken an ein solches werk fassen und ausfuhren

konnte, so wird dies aus dem eben angeffihrten sogar zur voUen ge-

wiBheit.

Andere spmen aber welche dem aus diesem abschnitte des werkes

zu ziehenden klaren ergebnisse widersprachen, finden sich sonst nirgends

in ihm.

l'^ nach den deuthchen worten bei Sueton TiL c. 9. und Domit. c. 2.
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Die Arabiscke ubersezung.

Soviel ich weili ist diese bis jezt nur in der Bodleyan zu Oxford handschrift-

lich erhalten: es ist dieselbe welche Whiston scbon 1711 nach einer Englischen iiber-

sezung Ockley's veroffentlichte und aus welcber dann Fabricius im Cod. Apocr. einige

ihm merkwiirdig scheiuende abweicbungen mittlieilte. Aus dieser handschrift wird das

Arabische wortgefiige hier zum ersten malile gedruckt.

Das buch heifit in dieser handschrift ebenso wie bei den Aethiopen das erste

Ezrabuch. Die handschrift selbst ist am Montage dem I7ten des monates Farmuti

des j. 1051 der MartjTer (d. i. 1354 nach unserer zeitrechnung) beendigt. Sie mufi

spater im besize eines Aethiopen gewesen seyn, welcher viel Aethiopisches mit fliich-

tiger hand an die rander geschriebcn hat. — Ihre sprache und schreibart ist die

der Koptischen Christen, mit einer menge von Arabischen wortern welche man in

den gewohnlichen Arabischen d, i. Muslimischen schriften nicht findet. Die sazbil-

dung in ihr ist ebenfalls die der gemeineren Arabischen sprache, ohne die scharfere

genauigkeit der Qoranischen. In den lauten dient o tt- *5 oft fiir cli n. l>, ^ fiir (jid;

und das a^ wird fast nur fiir den sf. constr. gebraucht. Oflfenbare schreibfehler und

ungleichheiten der handschi'ift habe ich fiir den druck sogleich verbessert, auch ei-

nige schon halb verschabte und zerfressene worter hergestellt: die eigenthiimhche

sprache aber welche hier herrscht, habe ich absichtlich gelassen, ebenso wie man-

ches von der schriftart. — Leider hat der schreiber aus fliichtigkeit hie und da

.einige saze oder worte ganz ausgelassen: denn da^i man bei solchen auslassungen

die schuld nicht etwa immer auf den ijbersezer selbst schieben kann, wird die zweite

unten yorzuiiihrende handschrift zeigen, Weit mehr zu beklagen ist daB der hand-

schrift jezt zwei blatter aus der mitte unsres buches fehlen welche schwerlich noch

irgendwo zu finden sind. Diese bedauernswerthe unersezlichkeit kann man namlich

hier an einigen besondern zeichen erkennen welche auch ansich der bemerkung

werth sind. Die blatter der handschrift sind von dem schreiber mit denselben alter-
V

thiimlichen zahlzeichen bezeichnet welche man auch in andern christlichen handschrif-

ten findet und die mir auf das Alphabet eines alten Semitischen Tolkes zurlickzuge-

hen scheinen ; sie verdienten auch ansich eine nahere beschreibung. Diese gehen durch

die ganze handschrift, und sind nur in ihren ersten und lezten blattern unk^nntli-

fcAiLiJ?, KiiLii^ u. s.w\ ausgezeichi

unsere ganz andern zahlen hin

mimer

zwar d

allein V*

um 3 zuriick
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vor Tbl. 11 nach alter zalilung nur 7 statt 10 blatter finden, so folgt auch daraus

dali die Europaische hand hier die liicke eines blattes vor 11 schon vorfand. Das

zweite der fehlenden blatter soUte vor bl. 38 (jezt 35) seine stelle haben: sonderbar

zablen hier mcht nnterbrochen. sondern lauft eeradeaber ist die reibe der alten zablen Jiier nicbt nnterbrochen, sondern

fort, sei es weil diese liicke schon da war als die alten zablen hinzngeschrieben wur-

den. oder sei es ans einer andern ursache.

Der Arabische iibersezer selbst kann iibrigens scbon lange vor dem jahre die-

ser handscbrift gelebt baben wiewobl gewilS erst als das Koptiscbe imniermebr dem

Arabiscben wicb. DaB er aus dem Koptiscben iibersezte, ist nicbt anders zu erwar-
L

ten: docb ist meines wissens bisjezt keine Koptiscbe iibersezung des bucbes wieder-

gefunden. Die Arabiscben iibersezer verfabren, >veil das Arabiscbe zu ibrer zeit die

feine weltspracbe war, gewobnlich etwas freier, um desto leicbter viel gelesen zu

werden: und so ist aucb diese iibersezung an mancben stellen etwas freier, zumabl

wo der iibersezer den urspriinglicben sinn der worte nicbtmebr recbt faBte. Allein

man muI5 sicb biiten ilberall wo er von den andern iibersezern abweicbt blofi eine

willkiir des Arabers zu finden : vielmebr bat sicb aucb bei ibm nocb nicbt selten eine

weit bessere lesart erbalten als bei den andern.

Es freut micb anerkennen zu konnen daB Ockley, welcher den facbkennern

aucb als iibersezer der Waqidaiscben gescbicbte der eroberung Syriens bekannt ist,

hier eine im ganzen nicht bloB lesbare sondern auch zuverlassige iibersezung gege-

ben hat. Zwar irrt er einige mabl ziemlich stark: fur seine zeit aber, muB man sa-

gen, war er nacb diesem zeugnisse ein*ausgezeicbneter kenner des Arabiscben* Auch

merkt man leicbt daU er bier iiberall mit liebe arbeitete,

Ich babe nur wenige bemerkungen dem Ai'abiscben wortgefiige binzuzufiigen

fiir niizlicb gefunden, die Capitel und Verse aber nacb der Vulgata so bezeicbnet

daB ich aucb die grosse liicke welcbe diese in c. 7 bat zum ersten mabl nacb dem

Arabiscben und Aetbiopiscben in passend bestimmten Versen erganze, Handscbriffc-

licb bat die Arabiscbe iibersezung keinerlei abtbeilung.

3, 1 XX^ S o^ "-^^
l^- 2)

I

^^a{x1\ ^^ «^jrr wIaJ' ^ J^^i ji^:\
I

<j^3^5t vi^iviji ^^ (f. l)

«^U^ Lki> .toj (f. 4j 8Us> _. . AmJ si^^js^ajj ^jtXo axL^ '»Jf .s> .^Ju U\mJ> ijo^* cr
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A ! XeU> i t.,U J J.:.> J^*j H.> «yj «5;Ur5 s^-^l^ j.>^ o^H ^<> «5:i^ ^:>^y^Ji
(*"' -*>—r o» ';j

lS>^^S>^ l^JL^! ,:^ur oOCU ^*i iU\ Ji'^S |^^3,js ^*a;^" ^ t.X^\y ^A^'iy b\.^^\^ V^*^3
^

o^^ cr e^ A^i
f^^

**:>^x-.! ^J^:! o^i^ ^<> ^^' ^,-1^ t.^L^^io «^^:b ^*^Aj». 10. 11

I Jl6 ^L<-^i^ ^^4.iJ ^:^jj) J^*>^^ «-^^i^< 8/<j, «,<r^U Ji/^o ^1 *J o-lsj 'cVj^'* Sl_Jx* x*- IG

cr «^ i fcXU>5 ^AP^c ^c.xi^^ v^fi«J c;-A^>U ^^^*ci V>8«r if^^ ^^^:i (JP^' '^^^^^^

(j».":it ^A o^^^-v^M c>*HLi8 UjL« &L i,5 ^t*l*ajS j*^^ cr ^^^ oA**3t Ulji? w^*A-J! 17. 18

^^j^ ^<i*^, Ci.>_.i>!5l9 (f. 5) ^y^AJ! ^ih^^i «A«3^.>. (J^i^ ol*^^ Kj^K-.:? c^JJji 19

J.-..!^-.! c^.J yi*^,^ ^y^H
e/>'

l-^-^
L5^*^' Lf^^ ^*^'h ^j: ^j^j^ b^ *^^^ ^ j^^*"

-ij; w^llfi3! O*^^^
**-,SX^/. V,US ^5,*l,i «5l-_.^U t^«i*aj ^<J ^C>;\ <^m f^iXA ^^ ^20 20.21

r;— "' o

i^A^:
C^'^" o

^j).^L i.*jj^ j,^. o' *'^ ^^'^^^^ ^^*'= ^"^'^ ^*'^ ^' **1>^^ ^*^^ "^^^^^ "^^"'^^ -^' '"^'' ^^- ^^

^ 'J^ ^1«28 Uc^l ^J^rit i da;:.J^ C^*L«! ^^i-y? ^^05*) *IaJ,-^c5^^t^;^t^l5:; 27.28

^.^U'(^^«i 0^.*ajf^ ^^*^)i-xjd^ ^U3 J:^l v^jIj U>li? ^^ v^Ai'l l-.^*29 ^.^^^ ,jaJ^ \C<S> 20

«>L«>^ dW«-a c>s*:25, ^3U ^jS Vj^'
(.Lof^^ioao^Xs^Sl ^^^SsUilJ^t (f. 6) St^^o^- O^^^ ^^

iittolj ^L^l c>JLv= J^jt? J^ «5;-<L-^ eUx-:? ci-^-i^' e?^'^ v^^M ^i^/ A5>^ .^iu J^ Uc'S!

^.i.? iiJl^S ^\ ,t J^t^^t ^ ^.ii-t y>\ (sic) L.xi ^^c 5^32 ^^^ ^ ^iTS b;.;;^ 32

Kfi.^ j^ j^ ^.i. ^ ^,«i-^ ^>t ^^ ^ux^. ^ ^3.11 v^^ v:r5«:J '^^ j^^ iJ^x* ^u^ 33

o

*) hier fehlt nichts, wie

punctirt.
^

Hist.- Phil. Classe. XL

nur unriclitig lt

U
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5 kI ^HftsS y_^.^i^ ^m ^s> u «5;9_.£^_5 i^xs^.*^ ^^^ ^j^ o-^^ ^i^-'^'^^ ^' j^*' ^'^ ^-^^5

12 1A5> ci^«^ UJls12 UU *j H^o "^ ^Ail J^** ^^aj^ »A«.!3 ^AJtil U^"i5' ^J'^J O^ iSA»i Am^oj

13 o:cUi]? ^L?Uit J^ v^Jbs;*^! As (f. 7) J^i^ J^^l^^^u i JiflJlS U*ju" ?iU ^1*5 % ^^^

15 ^Afli^ ^jB J,5 ^aj^j tyiju sJLIS ys^t ^j^t o/s 1*:3j< t^ i>X-.jl 5 ^Us\;i! yaUr aji^i^j.* j

18 ^j^l crs !—•H-^ «)rH c5^' cr v^j*5 ";*iS (^' J ^»l^ -^^^^-^ o^^ ^ "^^ v:^ '^*"'*^

19 y^ t^ (sic) Ltoj^ L^ OjU. xjUi^ ^^^i >^l L^^LiCj! o^U> If^ ^^LaS^! X.15 ***>l3l9 a..^Ai-

21 &>y ! j^p J (sic) iA> x: >=. ^£^\ 0^*5 u.^i (i^i) o^Uo j^ui! ^y? i*r,2i y^^>^ ,^-?3

22 (M\ ^^ U^s ^xlact AS ^5^15 J^Jbu ^^t Aft^l l^j^ iiS.J\ wJLb? c;Jiis^ c^*>lj22 L^\ ^^

w ^Sao!j JoJ UjIi< v/!^*^^ /^U* w>.JuiJ &JL,1 au^" ^^X.\ ^^n^t^ (-ot^i U^ J-se.^j-'
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a.A* 8.J J. J. dVJi J^«j c^j'.i ^*.^*]! w^^lJ' (i^^^
J•^'' ^ ^f"^' T;^-^* (^i*^) '>^ ^^^ ^-^^^

^Sja\ \S^ih J^ji^ oUblc J.^^ o- ^'^^ ^^^ r^*^
L*n:!^ ^' ^5 '^'j^^ l?-** ^-"^'^^ ^ O^-":? 1*^' 5.1

cr jy^

"^n

3 oU^c ^^<J5 L-^Aru? cr v--^^' **) u=^;>^' ^^^'i *'^^-=*^
b*^ ^?^ u<^- v>—*-^.5

I*

tl>^AJ? «5bU^ ^^^^IS ^] ^y^^AS- ^;> ^-iJ oJu^5 ?A> ^A-.> ^Li^5 ^-j/V ^ 15

*) ende der zeile; die liicke ist in der hdschr.

UEr' zu verbessern. findet sich auch sonst bei unserm Araber

7, 58. 8, '30 fur die wilden

'/* mit Sf^S^"^' , was aber weder ansich noch

nhange passend oder auchnur moglich ware,

U2
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5,16 ^^^^l\ ^j^oA JLJ^U iU> ^AJLil! xU\ s o^ '^^^^ 1^^"'"'*
t?^*"

*^'°''^^ ^'-^'^ ^^^^ ^^* ^^

17 J J.AJ«>«' ^Xc vi^vxvl ^S.l\ ^Jt jjl«j L^ y^Aill7 ^^:^i f^^
.Ai'i ?3 LJ^ c^^Ar ^t i JS3

18 ^A.i J t:?5j kiu--i J^3I o^/l 0^4.5- Ur/i- (si&) ^J ^j^ di^--^^ o"^'
(-'^^^

r^*^.-^ ^J^

20.21 cTi^l «5^x:t Jbjjt *A*«5 ^^ Sih ^^'^
f"^-'

^*- ^^ 'C.'-*^
(sic) ^^'* ^'5^^ ^^ ^

22

f. 1 1) U>L U«^ ^ o.Ai.; ^i^^^-'^S V5«- tA*=?" crj^^ ^"^^^^ ^5j^ '^^ s:A.^^i5

28

29.30 ..,K .. 'j30 J J ^Stf: «5U«-£i v;^*aijt sXaL 5^L-.»a-.I5 »y-^J>529 ^^.-jiXi (sic) ^^> J^^o^ o^ r

'i\ ^J, ^Xl\ y^bliJ i^ d^^j\ (lUi^l !3.^j ^]l<j'5 Li? UxJ^si ^j,^j ^^<j ^l<5 ^j>Nit ^>y;.^

35 J.>! i^. *J villas «5;]3 ^_^l£ p^i'i "^ ^ JlUj55 j^LJo-t ^ j]> vX>t ^^i^ ^j!, J.itJ! J.**-

ci^^j JJ^ w*« ^\ ^ jcs> Lx5 ^ ^S^^ J !3U^ ».£.Jt ^r 1 J ^i ^5.xJ vXi.^ b ^ ^^

36 L-02jt o^j1 ^ii;t^ i>«^< fl^>* r'^i' o' ^-^ ^-^^ o' ^ J^^^ J-Jjj'j-*'' U^^ ^i^J'i V^S*:i

^ 3_y*i>?, 0^*aH Jii.0 s^a:S' v5.9j;« 5^ k*' -^i-^ A*-^a;:^? ^t,^"^? i g.i>l, (f. 1 2) Jjli^i-

^IX^ tfisil ^S Ui"3i jAM..ij Uaj? liS «5;asJc U£i^< biXO" j^Us^c tola iiij iP^^Jlj ^ H.ya (ja^ui

40 *aIs 0^5 U gj^>!3 ^^c w^" Q» ^AbX^* :i .^UT ^^t ^ Jlai+0 J^l^H sASPj^^^^^c «^aa>»

*J c;^lSs41 ^^Xi, S ^ ^-Xii *a:^5 Ji-»^ ^5 (iUC>^t w^^J^j ^J ^aLa^" ^ L->i3^t ^^^<^^ ^
*) hdschr. |^*a»J
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r ^1 '^_^^j.fii- ^.JOI >.»x^ ^^l^ U ^^^*x«^l ^.'^ 6^j AS U-abLJ ^aJI JUUI J.*-, g 13/

Ur, w^ijAjM i ^^Aa* V^ J.*K^1 ^yi ^ jLi5*2 bJ.« (sic) cj*Ai-^5 5^ U2.» t^*^
^

a!)
—" Lf

cr»

.y ..,< Ui J.s^ ,:;v,ij oAi^ c\5 ^xJt »U-iJi £i-i'^ uia^< i JL8i46 j,>». ^3^ ^ L^.lc ^i'b. 46

J^5

^:^^ai1c^-i, ^1 «J>^y^ ^. "4 J.al>i< o^ ^^^^^ O^^j ^ ^ y^*'^ ^i*' 05^^- O^-^^'^ ^J

c>.s.i! il «^^^ii ,:,i^ i^i-5 j*^- ^ ^j'i^ ^^^^ »^ -*^^' ^^^> ^i ur*> ^^jr"- ^5 ^^5^^

^^^ ,5=J^Jt iLXi* i L^fils- -^! ^SaJlJ.! J^ ^^ Ur v;^' ^^ «-^^ ^^^' ^<^

i ^s ^*i! Lix? ur,^< ^^-«j si^A^r ,^( f^^\ \6 ^^i ^au\ f^jiu u;^ j^fiii :ixA- ^

(f. 1 4) j.y^ i ^i-J^ij
cy-'^' o' ^ ^^«^' Lf^^^ «>'^ ^^^^' *^ ^^^^ ^ ^ ^^' ^^"^^-^ ^^' ^^

^..p-^l^ U, ^^l-^^i J^^cr fAXi^t ^ :ii!5 (sic) ^/.>! 1 l-t^fil:^ ^Xi^ '^,:^^ ^^'-*^2 ^ 6,!

i? *JL*.:^I iL**Ia]t jl^j^5 B^jJOJi ^^^\ 8j*iij5 ^jl^J^l BjLai. JU? L^ (^j;» o'^

u^^- o'^'^^^ o^*^ u-^-' £*>'*o^ »)^> '^WS, ^^5^ Mu- ^5^- J J^^ oS^L^I 5

*) hierzu geliorend scheint libergesclirieben zu seyn ("^' {^*ri
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7 w^rtyil J'Axj' ^^yo ^-^ (f. 15) ^iS^ c^s.^la? ^J^ ^./ ^^j, s^-b a? ^^^JCj ^^i Ojjx^?

8 ^i?;^' J.A> il ^-^^i cr ^ <3L»8 L^iur^ ^Aiil fAX.«5 ^L^Xi^^ ^^i^Ji JU^ ^^<. ^^.

»£ \X*^L« i^^S*J wXj ci«-ii^5 ^*^"^i Vj^*:*. '^'^5 (Ji-^^^'crj
^.^v«i Ai^ ka^ q-J xaIxaSj

J^ _^ILj

i5^^
^^i-.*r>! i^^c^^xAfij c\S ^xi5 -Lj^I Jl

^.lSc>Ji ^AJt JSI^ J;J/j cyyaJ^ ^!J ^^ lilil* Li>^l*o Ij,.^, j..^.^ i^x^^s ^^ wTs

15 u:5^^t oUUi ^^T^asi^l^y? ^\l^ «;>^5 j^i^, J.^liJt ^^'i ^^ -i ^kjt ^afl> Ax* J.sixl\^^^

17 !ot^ si;^Jtfw.5 j^^'^AS J.C ,;^Bi^j c>«.4 'vX?' a.i^ ,^«<w L*U17 (sic) ^*=3«J^ ^^ 0->^-5 *3^*^'

20 ^x:\ oUbl«i\ sJ^ ^^jJo ^^^ l\*-<^A^< j9J.l\S-*i' uXaC520 ^^^j^ao Ji }^ t35^ ;Ma3 cT

21 p\^^\ Jlftb^\ fV^^^ CR:**^' ^^^ ^ ^^ J^*=55
^'' -^^'^

c3^
wA^SUfl35 ^^! L^«A*ot

24 liUi J O!?^^^'''
"'•^' Vj^'^Jj *^=*' J^ '^*'' *'**^ ^^-^^ '^^*^ Oi^i Oy^^'^

o^Aaj.23

27 ^'cixj, ^A^ wA^JS! jti;-^^ "r-J-a^^ o"^^^ .-^^ J*^'^ i'o^^Aij^ U^;"^' l^ O^Ai' ^^ >A*^3

29 ks vjaas' ^j^ji ^^b jy^- j.^iijt tj^j ^«^ j^kxj ^i^ u*s ^^\i^29 t,^ii\ »^.ji<j\ ^^.-.:t .^Lj-

30.31 vi^v**^^ (f. 17) Ux»; ^a1»o t3li3l ,^Ui? ^L^aJ? JJi*/ ^Vijc^ liUJ^ v^Ai-S Ij^ ^JS JfSO i^^

32 c5^^ ^'^5 i>*^'
"^^^ <3^Ab c;a*<-« As ^"^32 1^5, ^ ^^^J ^j) i^ ^^j^^t (jt ^^j ^^^ ^,^

33 liUli /ilfij 'iJ^S'* ^^"4! '^BX5 33 tily^ AAX (^Xjjs ^Aj! «iS^.**/to LaJ ^.^^ (Jt-^j (aVJljj i/^lSA. t

Ori die ganze lesart ist verdorben

ans J^^ ^^^^ Li ^2)^a-:«
. Das '•^^-* v. 26 fehlt wirklich, aber bloss aus versehen.
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I—

!ji5> J^jtjcrj^^'L^flJ'^^ **^j*" ^^^'-^ ^'^ ^-^^ >^'-^^' j**^^5 ''ss^'^'^^ ob^^ ^

i^6 ,^i\ ^J^^ K^^F^^^p L^i^i' S pV^^' «j*^5 o'^i' ^^'^ c5^^" ^ »;^ ^L*3^o^*^

., ».;i u-^ o!r^^' o'
"^^"^ £^^-^' ^>*^' -*^*^ ^^*^'

l-^"^'^ '^^ V:J l^S'w^.;:-! ^ ^^r

li-l ,^J\ J;,*? ^xai=> ^sX3< ^^L^^l ii-cxi- 3^*3}'. (fol. 18) +6 ^.^1 j^*^ ^^ ^ox .i6.47
,j^l^\ *^*J' v35" ***«*-' ^^'' O

^ ^1X5 ,*b. ^\h, A^\ ^.'^.> g^- ^-5^; ^ ^X]| »UI1 !^>1 x.^-. o5^' o' -^^

U^ ^^ f^t c^^ J54 Lii,^,^ U,^ y^' ^» urj>i; O^.*^ (_r>l-.i< (.;j*:5 4^55
^^-vj^

;
,ij< jjuj-j ^-i^ I^jUls Laut j»^t cr 'yl^ 0=5^^' r-*"^^

'^^^ ^"'^^^ ^5^' Z-*^^^ '^v-^'^^ ("^'

^•^^^^^^W

^ J UIS 8>JLJ Mt^» ^*^*i< ^-.y^ (f. 19) ;^t i J.=-^.4 O^ ""^ <^^^^ ^^ 5

S x-a*x i^lJ^ J^^6 J5*»J^ »^ 's «^«'-^' ^' v5^y cj^' ^*^ a.«*i^-U^ Tixit cr« *^^* 6
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13 ^^^ ^M^ ^*^ ^^^ ^i' 6^^ /^I^ l-li^^ '^> ^•^'^ ^-^^ ^^S ^'i^*>^5 LpyS

15.16 J.16 c>o>5 J,'i o^t^ vJi-HaXJ u>o! U!il5 L«j^.« ^L^il ^^ ^^JUj UiaXs ,.^^S ^-A*':^'

^J l^^iS'^SS aI^L ^iJ^sl ^] !^/'-Ci>^j f^^j^U l^sil^-, t^«.fv^j ^U22 ^jsj; ^\

*M oU:^«i' »J^* o-Jl^ 1^^ ^^^ S L3^ cXs^ ^^UJ ^^. ^0^5*26 ^^Ul^ cTj^^i'i

t^ ^3 j^B^Xj "iJ ^^aO B^A^^t A*M*i *a5 i:^ J.*<j^ ^b! i^*« J^^5 &ij.X*« it /Ail ^

31 ^s>Jkj^ ^j^\ (fol. 21) ^>^ «j<ftj ^ ^^i5 0!^^=? o'
^***^'^ /^^' ^^^'^ r^'

''*•"' "^"^ ^^^^

33 . It ^4^:^., wl^l^jjcj^ xrJ5 ^Ij" A.AA> ^.<^1 ^^/ i>c J.«:i j.«^:?533 i^^i i,ijL5Gt ^j^

*) Diese beiden worte welche gerade so in der handschrift stehen, hat Ockley

offenbar well sie ibm ganz unverstandlich waren einfacb iibergangen ; man kann

sie vielleicbt lesen ^iiA=> .I'iils und nun de^ike ich. Ebenso unverstandKch sind

IaJJ! J ^ yd^lj^

bier und unten v. 36. 66. 73 muss nach der eigentbiimlichen

dieses bucbes soYiel •wie f^t^ seyn und ruhey selig'kei

die nacbsten worte v. 1 9 f. sind voll liicken und febler

*) am rande roth: ^>*M.iS j^i^^i ^ «^-i

Aber auch
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^^5-! ^Jw> xl5>'^ ^::il6 ^^13 -*.:«j l^>^ J ji<J ^ ^ /s» oUi- ^Xi; ;.<:^; ^^x: o^f/ 6

^13 £>5, ^1 i ^y.i^ S ^31 UK u;^ o^7 Li.L*^^ vXS U3 U:^^ ^>^' ^5 «^-ii' / cr 7

^^ Ju ^iV^^^i ^i.^^. U, 2)^*3' -^^. O^Si ^^5,8 ^,^9^^ tj^:> o,JU;>t J.i L*i^ d^ S, 8

XaaJ

oA*i> u^L^^22 ^> u^A^j t/5 i^j:^ji*^i th u-J^fii' ^^'5 li^ ^"^y ^^ 22

!^^^5 V^Xit JH«i? o^^", ^iii! «^W^ ;i^« i^y*
UJ ^ytf ^J.J' ^^.^5 ^, I3;^5 c.-^-^

Ij! 1*^9525 _,l5Jt ^< ^l^U.J? tiUc oJi^.5 t^*'' '^^Wii J^ *'?'^^^ (sic) ^^c «iUc ^^\^ 25

U> ^ft=>J>« ,^:^ ^'^.^j i t3-J' .y^ '^^ '^ (f- 41) l.it=?5 U?< ^^\ \\^ li^^l^t

• •

JJ:^ i j^ ^,27 oya_:! ^3 cr <^y-^^^ CP;^' o' C^*^^ ^^ ^*^ ^^f*^ ^^

^>^^ ^*iu» ^j,=> i v^*5a i^5 u-U\ p *«^t, ,^^^ **i*- ***^*^ ^•^^'^ :^ b^. •»V^

^) Dafiir ist gewiss t^JU^

HisL-Phil. Clnsse. XL Y
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^^^i\ \Sp it ^i ^t j^t w^ dii\ Axe it li-i ^d!t ^:^:t jij^^t ^^^t _^5> ^^128 o^-o :a4

(JjCjt lit Ua9^29 Jo^j ^cX9J«^i tiUp q' ^1^' ^j>t^*». »^L*Jt a^.*^t 8\<J) Xas 0;L*o^AJt

dL-*^^H' jA^ ^5^ ^i^^i"^ U=^;^' tJ-**
l-fi^ i^ "-^^^ ^^' J'''^"^

^-^^^ '^^'^^ «i'^
31 J^aw^LXsi, ii)^*^5 _yA*j 1311^ oo_,Li/tot toUSl ^ JS^ ^^^3 j,c ^Ist, ^tys^ ^^Jt ^A*j

33 S^^j j>ot5 ^^y j^Uit JJU/ v^933 i .jLfii «jA*^aj J.X: jjot ^ L« ci^jjt wXS tJ^^^ j.ibit

34.35 ^.*ajt J Lc 0^*fljt J,^35 ^S^f j^ o^t ^J ^ ^LS^' ^ ^, ^A*-.
ij
^-34 iJ ^Ifij

41.42 ^^ii^^J ^Jfj aUt 8i*A ^j42 L^,^ cj-JSo, ^' L^.t^s^l tJwJlS A^ ^ O.^ ^Xit n\.A

37 ^Jlijt Lsli jy^t^37 &IUa>I (sic) ^A.«*i* ^ ,_^*JiJ^ ^^ftj Ja5 ja^ i^**w^ J l» ci^*^, laS ^i^

38 ^iUUt, Aijct jCJ j.<v.t (f. 42) ^:>15 4^A>t38 ^il Jyijt IJ^.^ ^«^ ^^ ^! ^j^ Lit A*:?

39 ,j)^a3 ^xl^A-t jiu U Aac Ua£.c \]*m *^ ^^1 AS J.*]l ^^59^^Jij^ iJ,A^ fcic ^U ^Ait

^^ ^«>) tA5>40 o^**" J^'cr ,^^^ «>^^S *"t-*^ k)^' Cr »-«>>^ (jX.-*aJ^ ^bf AS tilJS ^tj

43 LjXa^ scXp Ljijt jLjjAiaS ^y>t4j, i^.« s:;a*Kj^43 &^a*^ ^^3 jOij o^^ XIjA/o jo L|«*i3 ^^ at^!

44.45 ^^ a,A*« ^^^ t^St 0^4 ^\ ^ l^yJj^S ^,a-» JJt- ^aaaH ^^^^ ^ I^A.t^ ^^t «t^^'i»t44

46 *i^ (sic) v_?":Jt KiX^ «J^ A«j eri46 ^J^Jt^5 ^. g^.bv3 1^*5 (mIsj (J «a-. v^:t *il2 /AJt IJ.^

\^6 ^5 vXaaaS> (^NjtjfiJt^ oB^^t KjA «ij3 jXw.jit^ fcAjAit qUaL« Uj

47.48 ^iS LXJ.C548 f^U^jj. n-fllSt Ai£ pl^ ^A^ ^l^^t, w^«a^ xaaj, J,t k>U o^JIS UJC547 L^ijl

^51 ^_5»Xit fc4.A^c >.*ft*a^ tAjJ l^ ^Lo^ 0U5 fcXS^^i Jafi-*3 8^A> Jpt ^0 ^^aJ^ ^t L*i3jt (iU

49 ^uAJot AM si;-it; l^t J^ ^ii* ^ ^A^5 >^- ^j*^^ "^^ 'V^*^ "^^5 r*^5y. V^>
50 ^>^j aa ,^Ui3 ^t^ ,£U^ ^ o4lJ A3 ^t ^^t ^'^ Uj50 L^^ .^'^ ^] U&^t J< ^k^c L^J^^

51 ,^ viiJS 'A5> J.>t 0,3 ^^ kj>«J (sic) B^t^yia j;j-^5 UiA:^ "Uuto j^^c (iU .^l L^t ^ 1^
52 ^^«j ^! ^^x fcjt ^.t J*i! ^^"^52 UUi *^5 ^^ ^ ^^^^ j ^t tvXi? ^ e.^' ^^t (f. 43)

53.54 "^^54 ^^ j_j^Ut &a5 ^^. j^i ^^_^-« 0^j^\ bA^ ^t ^:F" ^^t ^ ^Jjj |J^ J.>^53 a^^|, |J^

«A*>t:^t A*Uj ^^l ^^^ J^it ,^5vWt jAJ^t j pliUj ^\ j^i j^Ajt *j»AO ^^Uaj ^UiA-^

56 XclL*-*t ^^*^ ^<>^* l-i3J^ cLfw.it ^X^^56 d)LAJLAC ^^ XcltiA-wt ^;s\5' LpUJo cy^ Ljax- j*^5

57.58 vi>X.U58 jUi,'^}? JJU^ JjiJt Aac ^tj dJ^^t, ^^q, ^iTt i^^.JLo o^.*o iiU^57,^3; ^Lfw

59 _,i.t S k***^ o^ C^i^^* L?^^
^^"^^ ^ J^^^ "^iJ '^j'^ J-^it^Sg o,xJ| A^j ^xit xUxlft \.XS>19

D 11,1 A«>o ASj b,^! ^ v^ot^l a^j^LSi? ^! ^ Ji U^J^^xt UT «)lAUt ,i)JLj ji ^'^^ oAS^ Uli60 ^U^M

2 j^ *«3^ ^ o,U3 AS, aO^^t 00!; J 2 (sic) ijr5;t jJiiS, U>La;> ^A* ^^.St #1, y*.5 ^s^Jt^j,
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^^S> ^i 3t^ o JiAJS xJ! j^b- v^tf \^\ v-3ft-_5 i^li^ J*^' '\^\ ^lij'ciol^^ L^ Ui?,^l «.^, 3

^ ^:^ ,^::> ^x^ viiot^^e L^*i ^J^5 (f. 44) (j:^^^' (^ LTj^^i r^^ ^'^^^ (sic) a* o^^ 6

JwC wOS^ iXS^ j^A_J» 00»j500^57 fc^^L—fij olS^Jc^^ cr i5^ j^S^i ^5 t.-*-J5 c>*:^' cr J^ 7

Jj^t ^5 «5^U. ^ «Uafii^ o^; o"^
^*^'* y^ o4;'^' ^ >-^^' '^^:» srS ^^l^-'' >«S .5 u

^S^ \0^\^ ^t^\ ^}\ \:>^ ucj^^ ^* *iU- c5^ii L^; t*"^l6 ^e ^^"^ Cy» ^^^^ 16.16

!3^fl> c^jt^2o ,UiSiJ i«^^ jc^t^ Jf (sic) yjO^\ cr r^^5 J... Jw=>yt x^v>^l X^fij 20

y>^t j.ls_5 ^)JJ> J c\s>t,Jt (^ oUy< V<UJ vi^aS^j *.5?^^1 (sic) «s>-xS c;*V'^ "^^ ^1

Xit ac5?^^1 23

Cr o*-
• 5 —---r j-~- c

;.y8 J^^t J^ -i^--^ «^^ ^t^' »^JvXrj27 L«.^ ^iS> ^^US Ja« ?J^t ^;,:26 26 - 28

lot .33 ^^K .vJ^« oLLUt *..s\>^5 «5Uu cr /^' k^ 5ii^K^t ^ o^fiS, s^fi^i, -^iii^ 33

cy^
^^ V^l^^ cr ^» U^y' ^h^^^ "^k^^ CR:^-^^^ j^ c>*5 '^ U=^J^^ ^ ^'^i<} ^-^^^ ^^

*) am rande ist verbessert ^JuoJt

Y2
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38. 39 ,^J^J5 CJ0I ^A-.Ji39 tiU ;^«-Jt J^fij ,^A^ ^^^ ^138 ^AJG;> i JL-, j^i^l\

.4:;. ^ ^ /J._i; Jjl 3.i^ lii ^fiJL> ^uA_:t o!jt^x> ^^^»t ^53 c;U^5 (f. 46)

J.C ci^jjBj^ U^iXfijj I^jac ^^\1\ oljt^A^V ci^^U^ vi>^Ajl ,^^1 ^tJtciol'^o i^A^^vjt jL^y

y£iiL ».«*:> ^Ujit ?J^ fci^JwXt oA^L^^ -^-i^^ j^-^'i'V ^^1^ v'-*^''^ cr^'^^^^
/^^^ '^

Ji ^yA^* |»^S^' ^it^-UJIj ijjv-olxJt o^**> vi>v*J>.5>^ wjJ^Jd^ j^cts vi>.**&.t ^JIj q5J!1*.j ^^j^^^-J'

c5^sJf i! (sic) ^Ij -^Lj^.*5'5 (sic) ^Ll\ X\ oA«A^ «^Xi«Ji43 ^^^^\.aj i^J^Xj

wL*j1 «J*it iA**Ii.i^. 8.i,I\ i^,,. Bju-Uil olLll! j^.s^^'^? oUAaJ. M»i^S tiU^^t- .--iJi

46 (d*l^ cr (3-**J5 <)^a^ wiii^5 fc£>^;5 sl.xs>^ li>UJ u»,'45 *X^' c^^^^ vX-«LftJ? **a*> «i)A^o>5

6 J.«it cr -r^'^^ 1^^ o'^^i^ *^a"' »^^ ^ <>^ <^^' ^^=* A-^' J*^^^ ^*^^ '"^ ^ ""^^^'^

7 JU> ci-*S' ^y<5 (iUiftc ^l^^ v^ oA^j c^^if Q< vj^' *Xa*J? L^J o».l3 >^*7 »^.Uii i^ (/^^3j

8 ^5U^aj8 ^]J c>A«*o Oc5 ^U*fl c:*Jl^ ^^?3 ^j>Xi ^^c t^lj
v5.*«»;5

(_pv-«.5 US ji5'5 ,^/^

14.15 ja-il cr ;^^ ^> liUj liUe ?^,i 5 ^UiJ! »^«j J,^; L^ ^» ^1 l^^ j,jfii-,14 L^5 ^1
16. 17 ,Jj^. ^ >^\ »J>AO c>:.t; l.*i=:l'5^7 _^^U ^j^ ^jAiS ^Ll> ..£.e ^S"i5l J^^b' Jvjw Ui^jl^ ;Ac

18 ^^ iSUl.\ 6J^ 3, ^d^l\ ^uy! s ^^j^ J^'' jft*-8^' '^^2 *J^i>' ii*-j cr 0^5 »--l) cr

19. 20 !J4s20 ^Ai! X^v;>l cr oOc«>o vXS J>^ *:A»! ^ajUS ^jJj J19 ^5^5 I^x«.Ij, i? ^^y^i' J^
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^UJ! ^*5? (j^ _.^^J3 ^L*i! ^^rU^ j.Ut gjA5y^ ^^^<J tA^j ^tA*Jt J^ .i^, Axix5>.56 36

^/.b" ^J^J' ^^blJ J.«]l J^flj Ow.A^:^37^^^]U oUftii ^3 j,.«*]t ^.^^.5 X3l/i ^^H, ^.i.^! 1 j.i>^ 37

;S^3 Aljfij U U5> ^jCj aLi.^1 ^sbi- ^ ^^J( ^U3<5 ^/.^ft j.Ut ^.^^.i' ^L*i]t ^*«i ^^^! \^,J^!38 38

^^3 Ar:^ ^. V^^ ^i ^*^' ^5 J« ^5;,y ^5 U-*- o^^ ^
f?=^^'

.iUJ j59 *.j^^;jJ,M |,^.Jl 39

^yC- j^? l\^ '^ Lii^f «uX^:41 j^:^t U.1J J^;:jt ^ ^a*>.X.*^ !^3.<h J*?+0 ^Jc J..5.a.j- 40.41

.ilj^s.^ ^i\^ L*xj^; oL«>«^:t U^^{ eUj jUS^ 1^5 (f. 22) ^^-x*- ^^*^t ]Jl«**> :5Jyf oJ-b^

43

^^^JUj ^jAJ'
o^^^'^ <^} ^ ••^'^>^^ ^^^'^ Js'-^.-J h j-^^^ ^-^^^ cr ^h 1^^' cr^ l?^^- **

.J .AW.

o^ii ^j.b Ujc^ iiJbl^U ljj>l5^ IjUIpI^ (sic) UI^^ L^^s \^s>.Ji ^^.^\ «^? UAS i J.«r^ ^i

^j/«/^ (iU^I^ til49 ^^g> ^c v-.',^:^! ^^v.! ^.iTf ^^*5JUX! ^<J ^,*i<J (sic) ^J^J^^J^I^t 49

^L^jl^ ji;caa]5^ ^S>S.l\ j^AJ^t u\5 ^5^3! L^3 Jyi >^4.Uj ^ts y^^^l (sic) JU i Ja ^C;.

i^O (sic) v^J^' RA^l^ ^t*i*^5 i^ '->'^' i^ 1^1-;' CT''J^^^ P^^O^ 0=?^^' ^^*^'=' >^' ^^^ '^^ =5

^.^.^Uj (.i.^? i 9j^3^*i? jU:f w^H^i f^«5Aj3 v'->^«^^ i o^^oy>^- (jH^ r^' ^^ l'«^^- o

*) ich habe hier sogleicL fiir u-^

t/^^*' eesetzt als innere mehrheitsbildung von (j<*a*J d. i. iafi

HkL-Phil Classe. XL X
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56 ^j.i *J>S> o^^ ^-^^./^ ^J i^ ^J^l^ l^J ^1}^ UJji c;^^>li56 Jl,^^:;^.^!^ J^^ii-*.]!,

3
57 JlSa ^sXJt L^ ^^<J^ xl^L ^3Ci- ^j,l o-s^Jb, ^xJJ ^1^. J cr J^-*^ ^;*« ^^ ^ii^5^ ^^^ M

I^XiP J.>! cr^ IxA ^i l\s *i^ gJlvo .jvXvo UJ (sic) ;**aj J^ ijA>^ ^_5Js.J^ ^ai! ,3 J.ft*31 S

CI

^^^.I.a-Uaj ^j«Ai'j U/i j.>:>l^ J.*i< lAP

65

,^3.31 ^^1 u-yU cr S^^^JiJ !^3l*ay« U_^/ili ^j'aJ [^^Is?, LP^^a^sr. ^J^ A**o^i5 '^Ai^l

^J^^Oi ^j^Uj ^^acAj ^J ^.AJi ^l^i- ^^ «l*a«J; ^^ (f. 25) isl*:^" J lit ^>^1 tAP ^J .^i\

68 t^«3^ CP r*<^< 2;j> ^^^ ^"^ o^^ '^^^^ e^ ^^ ^^^^ o4;^^ ^^-^^ ^ ^' O^' ^^ i^^'

j^J^ U^j^UJU 3UJ0.XAX.J ***ot ^iK ^!S ^\ O^Js wX:p.^J j_^ J^ 0^*5-^0 t^^ ^AJi ^!

;JU^ J.>^ iiiJt ^yJ! J^l J.x«. 3 d^LJlj ^^XJ ^l ^^3 ^^15 J^^l! ^^xl\72 ^^^\

UiS\ »U^! '^0.5>l^ U ^ic eJ UJ^ p ^IS ^A^.J L5>bLj t»»A*aj ...! ...^t Ax/. L«AbA«.j^y.Jt 1>A^>' L5>JU3 )^»A*aj ^1 j^:»» »Aa/i ]j.»j.
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1^1

J. -.4' fj>^ cr r«^°^='- o^ '-^'^ '"• ^^'^ i^ ^ ^^-'^ ^^^ ^** t}"*'' -^j" O-J^ '•^^^'^ O''-^^

'r
jr, 5u\«M i5v^\ ^^.^ (Jl> ^3.;! ^^U ^> !^JJ^L;> »^ a«J-|^ ^^51 ^^

cr oy"*^- <^ o Ai3J ,.,t ilASj *•« ^/*^jAJl HjLXjt Ji^

^^A«.« J.UAJ! J*
jlx'A ^j.^:, J^hxlU i:;,^i:iU ^xSjUl^ j^.AJ.Aj ^^t ^AiLiit

.MW3 ^< ^^ftiUw*^ f ^Xil ^aJ'.A^It ^^>i JU s.cl*Ji ^b* vir

AS oL-*ftJ5^.,u -./-' ^jj ^;^fl*i xa».x'J.! fc^^OwIi ^-<K5'^ A^ i a^Jlj^ll ^cU> ^x ^yi**^

c5 (fol. 27) i^fiJ.A-*it 81*^1 O,^ UuX*::-.' Js5. ^^' Aa.« ^^ 1

• •

K*>:aA

^v\c I^JUj ^.,1 *)iji>-i\ K«« l*ajt ^^: oAc', H^^'^^ (3-^*lJ LI*- ,*«' i:^^^** ^t^^ '"^^^t-

J^d^xx ^c;^" ^ ».>53 r^*^^' ;^^ <:^
C^'^'''

**)*''^ -^^^^ a*^.-» oy^^. ^' ^^ %^

p^ &i^ «..Ai ^ c5^^' -^' vXi^

oA=»j c>.a5' ^;^5
flS c;Alfi5 79 J3

^,..-..n

*) Das lAii ist liandschriftlicli mit dem zeicben iiber (j« bemerkt, welches das

gegentlieil vom ui andeutet: allein dies gibt deunocb keinen sinn.

**) »3'3 verschrieben fur aJ:^ d. i. JiJ> ; icb bemerke dies nur Ockley's wegen.

X2
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lji^\^ ^-^>i.| ^ »^>^t, ^U ^c lIjNIi, ^^^ij ^c L^i ^^ J.«^t J^Ac (fol. 28) ^Hll i

80 t^s^ct lil ^^x* ^L/.f i^ oA>5 tiki! ^>? a* ^riS ,i^jl>l380 «aAAD! ^c Sj.o'ii, f'^:i\ ^
^^\ ur ^_^? ^xJ.! j.-;ur ^^M ^^^j^ j^sj, ^&, ^s> Ki^x^^l^ ^^^ ai ^-.j^, y=>^] ia^

^ U5j>3 ^^*.5 *«J. «U:>t i^Ail ci-*I\ ^=3 L^35 ,L^ J.>^ UL^^ w/ «Ui ^<\l^

85 ^A>i /aJ! (^J3 ^ ^A^:? ^j<. ^ tiUU «l.L:^5 J.>? cr j'ji"^^ ^^^^ ^^""^'5
i*^^^' ^^-^i

86 o"^ "^^^^ oy^- ^' ;^^' "^'^ '^ "^^^^ '^^*'^" ^ O^'^^'J (^ol. 29) slM Axe uys^l U?-

Jcsv*^?^ oIa-sI^ >.Xa JccLj As^ oy "^ &SUs* i^^XM ^PaJI ^^3 lAXj /AJ5 1AP HaaJ? Axe

^ ^r^^ L^Il^. ui^gj uij;^! ^^\ jl c^*U tjxi>5, ^5! i^j} U? j^Axc ^aJ! J^aJt jS> \j<9

89 ^^^Ax« ^yAJ! ^^^ !^iXi\ J lj89 ^L:&7. ^ ^x> ^^s.^ J.5.. J^ L^x^ A>^. J^ j.^^ ^5Aa

91 iJAcj As U^ LJ j^x!^ sAjU:; U91 LiA3^ (i\.ix> ^^Aj! L^iaj^ ^^*3 ^ ti]A=>3 ^^'^^ Ax,aaJ!

^.i^b^! J.^ ^^'5 J^jj -i* ^j\l\ L> J5 Us_yc ASj xx^il JL^^! ^x«iS ^^'5 Oy. "^ BLx:^.

Ur U«x*> UaJ^ d li>P «;5iXx^^ jxc &J^/i UP_^*>5 ^^^JCxs ^ U'5 (fol. 30) i.<w.i»

92 jx.*^ 5A5> a JS92 ^^«j ^^? N>t ^j A«J &x>^X-*.J J ^aXc _,fl> U ^^J Ull3i>5 UU Lx:>{

*) Hier am rande von anderer hand
f*^'

^? «^^ »^
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sU^i! j^^j.i^ (iV: jiis>\ blJ- »l*^l i ^^(^ c>.*> ^1>^ ^«^i5 ^-o ^^-« (^^^ t5-^'' J-

J..^.i ^jSS fc«,^^'j ^^^H>. bJcaS- ii*>.j \^Sc ^jAi< J.e ^i:S? U tXic ^^i^s ^P. 95 95.96

*i^ ^Ji Jk^: B'jL^? ^ti«i ^^.597 ^^Jl^L |^l3i>! ^AJ; t^c xj-li! Jli^l *i^ a'j^t J^.^

^ ^J^^^S JL^^\ Jji^r ^<X3 x^Lao iCjJj o5;*^.
,y.->^iJ Lil^ v*i^

^Lx^bi; L,i5:.. *.,x:l n^J! l*>^.. l-«j.xj ^ ,.,..^:&^. ^ ^^A^' J^ks '-^ou ^o',^ j.

di j^>^J ^I^ xI^Ij ,S>j^l\ \ \^ ^<J iu*t^ .-.'^ .Ji-iJl 99

&^U3' otj*i-5 ^Ul\ x:>^AO v^l^^ 0^*5 ^^ ^j^ /AU ^.>*A>*.U (fol. 3l) ^i^'^i' ^I^y

P^ ^-^-Mj U*>

Lit^2 j.^jL5ji j.>^ ^aii. ^ij ^jix^xt j,^! jpAii Lis ^i.t:i^:^ vy>^ ;^«^'^ *ai^ /a:! 2

' ..i L. - ^ ..bJ! **^oAj lilj d-via "^j.^^ xi^li:^:; U^^l »wK^9 ^^::al:>. ,^H^U> 9

A^A. jUu UJ ^AiJ! Ji (sic) oj^=^i o'^
*^^''^' ^'A«x-.^l ^^ U ^^^<. Ji o^lio 10.11

j^ &Aap5 5Jbi+ eUAj ^.

*) Die Hdschr. hat U*S'.

**) so, nicht >^r.^ \vie Ockley voraussezt
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15 0.5 ^ J^ J.>^ ^K3-| |.^JCj ^^^1315 xJ^:>^\ ^xJI ?oUU *XSi=- ^\l\ ^^^ xk^ -^«*M !Jc5>

19 c^^^b.^ i^^Ut ^kiCi1 S3^5>^ (sic) ^iT j.^<i c^*^3^, J^.^ ^*v.^ iJvP J.>^:19 ,^^.Sil ^aUi-

22.23 »..«^5l ^vX:i23 tiy^:>^A ol^S ^3 s^Aa^sIi ^XK ^AJt ^U^ g.j/ ^^^ ^*nx. ^^=>bL« ^^jJul22

ji.*4' ^«jjj' »>i*ji='3 (3^-^^' wi#^ -bsj _,^Aj ^^:\ i^i^^ i^^-w^ (sic) ^-s e.5^
^^^ ^*-^ ^''^^

24 A^ ^*^J^J *^ft^> L5^' M^ ^^ (fol- 33) ^**«^5 "^^-^^^ ^^** ^*-^^^ *^ ^H^^ ^*>.* «J^^

25.26 ^^^^^. 6V.,«^ Ai-l^i- ^26 ^^:>! li'i /S ^ ^>^^ (-^^^ ^^^^'^ 13' '-.^ ^''^ '^i^^ c?'*^^^

28 l^io ^.A^^ ^^^«^^ v)^^^ Cr U,U w.-C.ii- ^^28 ^vj^l ^ ^ ;3,P ^^ ^A^.: J^^i> ^.M

UaU j>^ ^^/O elL*,^^U ^^j t^*:2:^5 ^^=iAi! i,t^.^i^ v>"^(J^^^ ^^^'*^' ol*^^^ J^*'^30 ^A

32

33 Btjl^Il i5J^:^b ^^i l^^sy:--^ ^^lv=i Uli- cr5 ^^'^ ^^^^ r*^^^' J^^^^ o^'^ o*^"* »^<^'

1 m535 , v:^. e^U w-.^ii- .^.> .m'—^^^ .* CT Vjli^^ ^'^'^''^ '^ d^^^ v^^^' v>^' /^^' ^34.35 (j*.*J ».Ji3^
(J^.

a^ilc w.*:a*j i^.^ ^y'.i.»^J^( j.*- CT V;

37

38 ^Aii ^>c=5^ ^5.5^1, (f. 34) SwX;> 0^^ cr58 o!^i '^^"^^ *)*^/^ ^T^^ xV.«::«^W ^^^^
J.9 :ij> i^jl>l357 a^l^L j^^\ jXil en c5^ -^*a5 0.>^j ;»J ^^jj^i! f^^aJ' ^^^s' ^^ ^*c v/^.

39 ^Xfl*L^. O;^.-. 4^3^39 ^^iJUS- jl v>L^S ^'. *jyp 3t
^y* o*^ o' '^^^^ ^i^»-^> CT o^^"^'

40 ur ^.,y:j ^5^x^:5' ^;^"i'^o j_^^ ^ i^^iu^ ^xn si^i^fai^ ^i:'-u=>5 ii ^^^u^S o>s.-i->^*^^

41 ;,.i^ 5>^;i^ U^ji u*,i^^ i-ii' V^i ^j'i^ S ^^k ^^^^ o' ^*^^^' ^^'^ ^ ^^^^^ -^'"^^

*) ist blosser fehler fiir ^^^
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oilXj 5I l4%t i^lii/.^^ aaIc jib ^^ c^^Ju ^, ^Jlbj ^ ^ M ^6;:^ J.S ^^aJ! ^^^+3 ^'l 43

iA>; ^ ^i>:i tjV^t'^j ^j' eVj^^iOj fcXiSu^ d^Aj ^*5L> ^^1 ^^L-.o^t UI34+ »_.*i5' i>i*j 44

^t*^ i^ (3-*-^ o^ v> "^"^^
J*«^5 i c^«-'

'^ftft^.^. c5^^ .j'^^'"^ h"^-^^" <^ J^ ^^=* ^5

cj-i'; ^^ftfisUil ^ l4*Ajy-^. iiW«i cJ^^A^ (ill-A^c oJ^ i^/i ^5'S j_5a5*1> t^ »>r, eUs o'

Ur j^^^iJl j^i c>^Jil-. liU^^S tiUxfij ^^UJi v^^J- ^.,^<J 'lX^o (sic) t^J'^S 0iiXA ^a£48.49

*X5. ^Ali ci-'iJ! w! ..^fej v\aaj.>2 ^j tlU>i>l3 c^v^J^Ri' ^_5r*^'
oL.bl«JI (f. 35) 9,1.2

^/ tV>^ Cr* O^
(^^" '^^^^'^'^ «.a1;_^^! ^J^<P j.Ax:, ^rUi j waxA:^ ^^^.jJ.-5 '""'^3;^' v_aA>^ 4

^ v-./ f»S 1:^3 U'^'^ cr i-*^7 oLc^^xJi^ Jl^^l, v5L*5^b ^^JCi- JwA^iit^ v*ii>^^^5 ^^V*'"^ 7

L?

J.,s i *A^vX-i ^Ai5 ^^Ai ^^L J^ii^ u^j^';^^ ^^> ;^ *.i^ glS^^b L»i?/o vii^Jw-i

05 .CaJ ^^xU ^1. Ij^l> cr'Ai'.ii ^.^^1 ^i ^^jg, !^,<^ ^a,.. ^ ^i^io xilAi? C.-LL5. 10. 11

..jj^ji ,t,.^t vii^l^. vji.r L>*^S J^'jw^lbt Jo ^*6=l*r» 0^^*=^ ^^^ '5^' ^' LK^^^'' j*'^5

a-- ' J 'J

cj.A^ a-il5 ,^3^ ^AA>!1* ^.J^^- or^^*' e-'i^^ J^^^' "^^'^ ^'' -^^^ ^^' J^-^-^ '"^^ ^^"^^

/j.]i ^0.5- w..i^! o^^"^ e^^^^ ^*;J ^^ ^= ^^^ ^'^ "^
^'^'•-'' >^' ^'^ ^'" "^*^' ^ ''•''

^a\ oU^c J^^r, ^3Cr^5 *iy.^ ^yi^ tiU^i- J.>W j^ v3wv=! ^^^; *^ £^^;i c5^^^

i^aj * ^5*J' oj^*'i

t ^l^il ii J,^. ,^0^^ '^^ ->^^j ^h''^ '^^'^J
^^^ ^^h^ ^'^'^'^ oW^ ^^^ ^^ ^^ 20
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21 8J^>?3 X"> X ^Jisis>, ,_tf*i>^J v:i^ftLixs21 t^^j \JLj11;< Jlv=^5 j.>! Q, ol5ii>io J ^3 \i^<^It

22 !^XU ^jJJf ^y;ii<J5 iiSi)l5>I^22 L:5\^^i g^i5' Kj'.i ^^^ 8^^-^^ CT* 'J^^'i Uasc^ 0>^5ac CJ*

bj-

26 j «^U^ c;

—

i>i (sic) (-.55,? ^^J e5J^Jt ^^_^:^ a.^.A3^it J.i*S' J.fl^i l\ c;-**ia326 ^J^J^

^^

30(.fif, i>.-^j5^-^ U iys £<v-130 ^ji5 ^j^<p .i^iiCi-^ 8_.*2 ^jl^ 1^*5 ^ijJj liU-^j ^ n/i Ujt

32 ^Jt »_y*iii' Ulj L^xs^,x/> t^UUj ^ fc*-w.^U3! ^^IjIaa.^ L^^^a^. ^^ *A'^y' ^3^>l5 Uj!#^ ^1532

33 LiJ-^vXi-^ ^JvX^^ l-'*^^^ ^Ls ^^ L^.j:J akA*3l Jaa-i' \yt ^1^5^ ;*A *J^ -bftA^j ^U ^^^U3i j

36 LcJvic Li^36 ^Ur ^^^1 (f. 38) u-*l5 ^^^' L^l3
o^'^^'^y

^*^'^'
l^^^'' *** >oUx5!^l y^S^

39 fcx ,2,1 Jy.«j Ij^ c^naJ'^SS ^L>.^ L|«t^ J,c^ a5j.5AyO I^jUj^ '.Ap- naj^ oi!^ L^A<Asi. Wj

^ liUl. Uj <i)o.j:*j U4*0 Ui v:iJLs^ \J>j£^ ^>j ^ <5^

41

Q, aU! «-fv» ^*-. t^ji-iUjt Jl^/ A«j Q^.l-S j^LaJ a^.*3^t!*j ^ «.a«. i^iJUiit

10, 1 «3^ 8j«\~»^ i.j^li» ^ACjA ^t J.i>^ U ^jt q'^I vj^jA^ (sic) U^..j &I ov«AA33 s^^/«' «I o\i»^
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a^^tXj^ ^**X3?^ «.pLi? (f, 48) t<4.f.aX^A^ WAfti> ^li^ o^^' '4?^ o*-*^ ^^' ^^^' t^*"

^ ^L^b- 5J.5>23 oy<-.5 5v\^ ? ^^Ai' cr^Jj^ '^^^ ^=!;^ ^"^ ^-^'^^^ ;^^^' o^^^- o^^^ 22. 23

o:^^-i^ ^^H;^.^ ^liT oL.isi^5 ^ii- v^>^^ o^^:"- ^^^^ ^^ 4^^ ^^^^ ^^^^. j*^' ^^^--^

^
iJ?

^J.^Ji ^^ fcX? J^^i Sd^s ^M er ^^ ^si^j r^^5
sijx^l\^ ^^I ^^«J l^=

^:j,3

oJ^U uy^26 ^j^i.; ^L<=^ ^t^^ L^K ^yLbi> ^^-e^ Jt«ii4.> ^ta>LJ! JuiJ L*.^^ <5jL>d ;3^^25

:^; i! ^^:!f: j.*]| ^^^ ^^xH j^^ti- ij^so ^t.y ^jjt ^^,>t ^i\J.\ ^ ^^ ^\

Ml
"

^^*al^. ^yAit 05^5 a^"^5 ^^1-^3 0^^=^- '^*'^^' ^^^^^*
C)^^^*''- ?^ "''^^^^^ ^^^5 ''^^' ^ ^^

c>^a^-.^ (^Ait ^Aft., v:>Jl336 b^^^sj ^*x IA5>5 ^j-^j ^Aii U* J< ^3" 1^5=35 J^-Ji! Ai^ 35. 36

U^iit^ UJCil dJi jJLc538^ft5> ^_^^ ^ xU>!^ s-.Uj' i ^j'^ U Ji' ^^5 ^^^53 7 J.*J? ^.t^*. 37. 38

40

«Jf

JJ;^. vJliaSil iJl*a3 cr ^^^'5 ^^«**' i)^ ^*^^' ^'"^
O^^ l^^ '^ ^^^ ^"^^^ ^i^^*^ U^15> 42

..A-^ 4^<
^" JuoaiJt cr l^^ (sic) LSaj ^jAJ! 14 l*aJ ^j« Li::^^^' toli^* UxiLi ^xJ! ^^^Ail

43

5

_^« c>-5o j,t^ >i)U5> l^i-U ^^'! cr J^^ cr^' i>^ 3^*^ o^**^ ''^ ^S;;:>5 ^A.it (j^.;^^ 45

^^i\, s ^^^
f^^iM »^^' a* ^^^'s o>*4*- v'^^ ^ '^'^^ '-^'^ ^' ^^'^ ^^d^(^

^

tfs*A-.H AaaJ! Jle b>o, aber wie alles rothe

nist.-Phil. Classe. XI Z



174 H. EWALD,

49

51

13, 1 j^Lj iXSr, 'Jl^
f.

2 (sic) ^iU3 o-J^5 ^>y^ J^ c>j^.L^^ ,^X> j:^3? i «J.jJ.;i g^^ s:;^^lS ^.-i^Z ^J^ ^\ ^

3^.*bj ^Uo^I ^S ^.\j M o^Jt u^o^ui *.^ ^^^l u^5 cr (sic) ^«^^ 0.3 g^.J^

(sic) J-> '-3^
f*^^^ v^^Xj l-*-r ^i.5 o^*a er o^^-"^^ ^i^h ^;h^;> '^j^- **^' ""^^^

7.8u^;; ^3 JOtj cr^8 jAS^ ^U J^,:^t dV.'i ^i^ ^i« ^^^^ J^^i^ j^' O' >^'^^"^i^ *^^

«

11 ^^.-.b ^j-ij^^^^ vj^ ^;J^*^^ 1>^^ 0=5^^^ ^a^i' £^^ ^'^ ^*^3 jas-^11 j.^y^ B,ir,

A.^xi

12 s-aJ'
2

J\ ^ ^5T> ^,.=>\^ Mj^k oytny 05;^^:5 0^>3J* O'^J^^i ^'"^'^ ^ ^>^^ o'-^"^^^

15.16 J^^, t5.-i^ i /S*^ ^^'^ l-:'-;.-^'
^^.i^" ^ ^^' O^^'^ ^^^ ^^ ^^^' o' ^5^^^ ^^^*^5

17 ^,;^I13 Ufi^ ^i ^:lJO» o^^^ l^^^''- ^ O^-^"
/^'^'^ '^''^^^^ ^^^^ ^^ ^ '^^•- ^-^^ ^'^^

19.20 ^*^ ^*^i tfi*/to^ g'vXc ^^-^20 g^^5 s3,> 3 ^^- US' j^jU^ij «^^iS ob^»*<9 ^^-Uj ;i^^^
^^

21. 22 J.>:i SJys Ut22 ,;^ ^Ail j^bLil^ J^^ ^ y-o!, L^ J! Jo^IS ^j^^ W21 ^S ^f^t^'i f^-^^^

23 i ^i-^3 iii^^
o^i^'

'^^ (sic) AJ^JJiJ! i ^AAOJ ^A]i25 t^a^ ^ ^^.AJtj ^y^*J ^.O^^

) wofiir woU A3'j zu lesen.



DAS VIEIITE EZRABUCH. 175

^'^^ (f. 52) ItXP^p L>.^/ ^.5'J Uli25 ^,3 \yju ^.aUI ^ ^iT? b.LJt ^J ^b*. U>» t^-? 25

*j 4_jJOI »^.<ii^ Laj^ «LajL jjvJtJ! ^^a£> ^Jk.il \j^26 ^^]| ^3 ^^ a*o jiS b»^jt c>.j^^ 2G

\Kk^ x^! J.C fcxt^
o^**^ t:^^ Q^-«*/«. jkij.A/i jj»c (.yij* ».Aj>vA>i WjU^Li ^^^^..jjj^l (jio^'lii ^^c 31

.*ij ?_j:^ fcix *bd j^AJt J.*:^! c:>o?^ L^T aAji;:--^^ vX>' JJl Xa^a^ ^^^ o^H** JIj^^S 36

^J (sic) Uv^y.-^ ;3UU! LP*aSj5 xVUJI ^il^^^ ^sLaJ J.>^ j^^i aJwJjt c^o ^Uj^57 j^, 37

i
wA«i:. ^. fS^4 /aJL ..,5 (sic) ?^^«. o' Oi"^^^' ? ^^' v'^"^'; ^^^ i ^^SL^'S 38

J,lajb paxi ^ ^s^i*o\i ^^*4' ^*il ^*>'= '=^ "-^5 *J^ l-oj\ ^^}^ J39 ^^U^ c>.3!^ ^Ui? ^^"^ 39

yAa'j?.**^ jLoLjUU ^La-^aj; ^^/-va^ (.u ^5 o^j'st j ^^.*^M v^AA^j^ joUs *«a*a]; ^^^^o 40

wij:.; i5>A>^ ;j.u (f. 53) o^; i r**:^*^^ >*^^ .--^ ^J^^'s ^>^' •=^^^'' ^^^5 r*^^'
'^^^

i.jiAflj lA^ ^^'^^ iiX*J-l j-w.a31 o«^*> cr ^>' "-i^' Q^. ^
t-^^-*

(sic) »>*J|^> »'^ii*J lP^^ "^^

m;^ Ij^Ai: ^^: ^a3\ naa^ ^Jlv=! ^^*-« j.A^ Jv«:? ^?,+4 t>\.kl\ .^. ^Js ^ ^hi^ ^^a ^^ u
^'J ^\ ^.iiJ! KsIa^x ^1^^^5 L^J! I.^l*^ Jsl\ ^J^^ i^ (sic) Jl^ ^L> m ^1^^ ^-^M 0-45

KXHa L\Ai*>^46 ^^j^jljlj (sic) ^j^jt-^yJ s^jJ:' (ikU ^*.^ j_^^ -*A^5 jwJ^ cr^' U^;"^^ *6

init roth ^^l^ wXa*J! ^ JyiH

**) diese worte von j»..piA*>j an wo offenbar 15»A5»3 zu lesen ist, »\vahrend sie

alle in einem einzelnen einsamen lande sind damit sie mit sich selbst allein seien*

standen urspriinglich gewiss vor v. 42. — Das *Ai'.> v. 41 ist soviel als ein tnneT'

liches, geheimes land, wohl niclit aus dem Tershchen junfffrdidicJies. Die beiden

namen Sahnanasser und Asmavanassar sind deutlich nur aus zwei verscbiedenen

lesarten bier ziisammengeflossen , ebenso wie die zwei v. 45: nnd beidemable ist die

zweite lesart die verdorbenere. Aber seltsam klingt v. 40 die lesart fw den tagen

Sisaraws.

Z2



176 H. EWALD,

48

U-Jl ,^)i ^1 Ut (sic) o^A»^^ *^'
t^«^^ t^i. ^A-^A>^7 ^^-»'^ »i>:>y '315 ^U^Jl ^.i>! ^1 Axfi

L ^Uj?^ jwU-j ^4^:::^ ^^J-^ 1^3 c:aj<j L^^ Ui? J.>t q^^ ^Jj^y^jtJ ^^^a^Cv-o ^

50.51 w5U3 c>-jf; i,' i^«X' 1* V; li uiJ.fi5 51 |jC> x^^^c LjL^ ^^^^t^50 ^«^| ^^c v-jjla^^ ^j.ct

53 UjP ^ij ^^^ .ik*U jy 'AS- J.>t (sic) cr ^Jj^J ^^' b,-'' J^r^jtl IAi?53 ^y? ^5^ ^ ^:> U

54 t<v.^^lJ ^.^'i? (f. 54) c>«xJ> Xa^Is. ^ ^AU ci-cjfljj y.<: ^AJt «5:ac c^^- ^3^54 «^j^-^^

^<y«^b fcvo^c (iU ^.-*3!^ ^.s>^ U^'j t5k*Kt Li^«, ^y? xilS A«j ^^5 ^A*aj "^ j^»j! a.i£: ^>^t

57 J^>5 cr *^-^*«'^ ;>*ii c\^l jii'l LJ'i o^^SaJ! &a5 ^J^J! J.fi^| y5^]3 ^1 o*.x»ai57 w^.*i>^t

14
r

4 ya^ ^ wot^l g_P^ xXX-j'^* _y«a,- *jp.*«J5 j ^»A;^ ^^tf U ^^w^w c^a^K, i^iytit ^ o^.^^

6 8^.^j ^^t ws^ ^Aj! c^Ht J.>^ iL;3^.c^6 aX^^jI^ ^U^^! ^5.! aJ o^i^ oS^^t ^,«. jUs^,

7.8 ^M bjJ! J l^i dU>i>;^! oU^L*ii ^iU ^Ul li! !J^P^7.8 «^^j ^^ ,,^i^. ^f ^^^J,]!.

9 ^^yCi (^'Ur^^ ijJ^l\ cr* J^^J O^-" (iU'^S S-^l'i ^ t2X5v3 Jaft».l3 c>^«<w ^d<j\ J^J^'jj O^-aoj?

10

O^'S

y^\^ ^L>^^5 oU ^.AxLJt sAiP v^*^ «5;i^ ^jl^?^ ijyi.AU ^Ail J^sii! J.^«^ ^^3Jt

16.17 s^jwx.317 <j::,^"b5l ^l^ ^^x, j^.^l\ .^ ^.^^^ bT^^ ^\ .fl>jj5 !A^ J^^' :^;I6 ^^^ ^.^; j^^j^

18 ^5^1 ti,fl> *J "UilS U^J? j *A.i^ ^AJt „*.a]I ^Sj ^^^! AS. ^AJ^! ^.flj^ J.5J. ^i!
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Ur »ij^**a^527 wO:>:j- ^^t (sic) lA^AJ &eL**sM »A5> JJi.« J^iJt ^^ Lfttrfi^' *A»t^'i tjU^ Q*^^^* 27

^^L; s^j^^- (sic) i^AJ!29 Jj.lsvji aAsj J.*J^*»t b *.^!28 bl.ls ^aJ^^ ^wn-iUl o^e.>^ ij^\ 28. 29

*i! 8^;^5l^3 »j.£u^. J^ sIa:^! (j*^'«ti S^i3ki.!^30 K^j^]\ K^jJ Q, »j.*aJli? ^ .aoa ijo^lt 30

^AA*3^! ^AJt J^^Jt !^£ift^* J^ j^jLt ^ ^x^\ ^\^ l51_j^^ ^^^t LaJ ^^Lifit (sic) ^Xi?3i L^\ gj

^%i>tj upLp j^lj ^^t,33 x.;^A:t^ ^LXjt ^i^J^ ^<i£ ^^;i tA^t jj,^ ^L>^* j.x:i ^':^32 ^ 33.33

^^5J.:F'^
iii>3 *.!cj J Uj_^Xj-^^^ ^<J^l5j jJCaj^U. ^<5Xc ,,JU..>! '^li-"'^*) ^<i/. J.>b ^ ^.Ait 34

1X339 ^5^.] s.^5-.! ^tWt Vj-^3 ^fe ^t «;^£ b 5^j£ b X-iS i5 ^!^ Oya Jt vXiJ? ^^K Ui338o8.39

^ c^^j^^i ^;f^^^
/'^j' c;-^> ^^iji &*<^t o^*Ai .^l^^t, ^:i ^i a^ ^jJi ^Xi.^ Uj 41

^^aaXj iptf^ U,j ^x,^\ ^U5> esJ:/.3*3 L^^5^., y_^<j J ^i eJ^^AX; La-£^1 (f. 57) oU^^c 43

^^«.^? i,44 ^JJt ^ v^:^^t N5, ^L^! ^ ^IXi-l ,,:U^ 'j', J-,iJ^ j !^> ^^jKb^ 1^1^ 44

^^*—35 ^5.*K L/s^j t^yuj^^ cj^U^a UU+5 ^^jj! ^ t.^^ cfcJt-Oj wu^t ^.^^^^^ i—^,-J 45

^Ai5 ^^.^\ l^ l/j ^J ^^1 I^aa;;^ ^\ ^ikj^\ ^ i^U^ ^Ji^5 >uuj» ^5 Jts,

i^juj j:;^ iU^ cfc*'^**'5 *^^ Ci^Ac ^t^ fci^JiJU ^vXil **«[jj! r^'5 .^^f^^'s iuX::it

*) am rande roth |^^

.^
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JwMV

* -

Der Arabische ausmg des Vierten E'zrabuches.

handschrift

ziig aus dem Vierten Ezratuche oder vielmelir eine kiirzere bearbeitung desselben

einer schon vorhandenen Arabiscben iibersezung, und zwar dersel-Tunde

ben welche bier eben mitgetbeilt ist. Die entstebung und die eigentbiimliche art

dieser Arabischen bearbeitung des scbicksalbuches ist merkwurdig genug urn naber

und

einer fiir unsre Nachrichten bestimm

nern abhandlung vor*). Hier moge dieser kleine Arabiscbe Ezra selbst steben,

tbeils urn alles zum verstandnisse des ratbselbucbes niizlicbe zu veroffentlichen, tbeils

weil dieser Auszug dienen kann einige bescbwerlicbe liicken der vorigen bandschrift

moglichst zu ergiinzen und einige in jene eingescblicbene febler zu verbessern.

Das Arabische dieser bearbeitung ist zwar weit feiner und zierbcber als das

in jener iibersezung berrscbende. Da indessen ibr verfasser gewiss ebenfalls ein

Christ etwa in Aegypten war, so ist docb aucb dieses Arabische keineswegs ganz

rein von einfliissen der genieineren sprache, Aucb mancbe ganz eigentliiimlicbe far-

ben in der sazbildung drlickt der schreiber dieser bandscbrift aus. Solcherlei be-

sondre redefarben babe ich im abdrucke nicbt tilgen wollen: bloBe scbreibfehler aber

meist stillscbweigend yerbessert. Leider bat der schreiber aucb einige auslassungen

im wortgeflige sicb zu scbulden kommen lassen, welche ich theilweise ausdriicklich

nicht wohl anseht* — Die randzahlen beziebenbemerkt babe, die aber auszufiillen nicht wohl angeht* —
sicb auf die jezt eingefiihrten capitel.

3 l^jlV=3 oT-^ V^r^ ^^^i j^^ c5yv-* i>* l.*^ia*i=-« ^a^ J^ijl^l ^,j*}A lii Job 1^ajc>.^

x«*J^all <ij)v\*J >«0? c>»aJ.3- eU5 cj^la j^vXJ? ^ c:AJt y^ U c^Xas cXjJs.^ >«X<j ^bjS O'^j^

Us \j^J f.^^ ^*fiuS r-L- rt^^^^ 0*=^^'' ri^^'^ ^^r;' ob ^*^5 r*i^^' --^^ vy ^^' «^

*) wo es nun schon gedruckt ist s. 163—180 des jahrganges 1863.
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xjLXi?ti xX^^^ f^^\ (^Aj \Jf ^>j ^^ ^jX£>\s (H'">^" c/ J^^ V^^^ >^ [^^^ '5;^

._ .
*

Lax>^ *^1 (f. 137) M^5 e^;:i o!r^- «^' .•^''
o'!)'^^^

-^^^^^ ^ cr vy^5 l-V^
^J^ o' vi i3^i "J^Xl j.xJ,^ i,^ vi>.«t= V^^ i '^^^=5 c?-*^ (sic) ^^^^5 ''>'>'3 ^' ^tjl-*^^^ 4

9 B i

(sic) Ac, ^^ gl*o J^5 ^b jLfii/. i ^^;
JUi ^A**- L J.3 oJ.m l^il ^SyfiJo" ^xiJ J.^*-.:?

x^J-5 vi^ JjJ5 ^ s:>.Jl3 i ^.15 o^iT U J;^! vl^^'5 r^^^ )h*^ '^^ ^V ^"^ a^'

^aJ!, JLa^I y?\^ ^ .315 J ^^«Jt J^aaJ -*5«xJI g*.^JiJ- ^A<J ^^t cs.Li> o^.«J- ^ ^-U-

c^«iv*5 ^L^ui^t ^tf>>i jUi! v;i.jU *A^t /J j^a5 U-w.!, Ijl^ UJ J.«^ )^s\i;.^\ JJlSi ^»a^

vjA^! «;U^ UJ»^ o^lS vJ^'^' /•y^*" ^^ cJij«H;fli' ^i Ui'U* c^aaT^U _y^< JUJt

«5L'AJo i^aU ^5 (iU^j Liyu J ^ jb" ^:t ^-^^^ jy:i\ ^Jc^^ ^^\xx^ ^i^^^t ^

^^\^ U^\ ^ L« ^y^iu UJ5 ^ ^.A'S i^fis u»^^^ ^S U> ^1 ^^^J«j ^ uK>,>(f ^ ^^

;^>Xa» lsA*:>

Axx^t^- (f. 138) J^^ r?^'' o' O^ ^5 '•'^J- J*^- '^'•*'' '^^ J^fii]***) XA^t U--3 ^AJt

^, ^Ai"il ^«5? jlo ^ T^^^ J.aS /II! «.aJ
f^j

w>Js, o'^5 13^ (sic) «Vli ^"^^^
^Uaj ^X^ U;I>> ^.ii- kL/ j,^b ^AJ! j c

^j f^\ ^O^^^S^ ^^j ^1 U^o,

) in der hdschr. «joUIj. Die eingeschlossenen worte scheinen von einer spateren

durchst

**) so und nicht etwa j-^Syj die hdschr.

***) Von [ bis ] geht die erste liicke in A.
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tjwjfi ^^yO ^jXa &I ^Ifij ^_.j yLj^ ^r t^yAiT ^*M o^*3^ sJis*!^ 9.^s> ^i^ tolj ^Ai'Slj

jjuJfj (iLwAJ J^^ c jU*/i Cio! j^aji t^ c ^!; c;^**] ^i (jwSs *A**i> ^*1^ Ua**« qIs -^^^^Jj

U^LP e^Ji ^A^ ,y:> ciJlsj ^La*iS ij^^ai cA*A*;=! L-&*i! svXJP Jjuj J.^' J.c ^>qUjI J.>^

^:\ ^^>l ^Uiio*) ^:^ v5j.i. r^\^*> ^^-lii J^sri;^ ^ J^a' ^^' ^>1-^^ j-^^^^ o^^- c^^^^

^ ^^ .AAfljj &i5'Ul cr ji:^^ AcUaj ^ (j»,'3t ^^L^ JL, J.C J^. J cr i^f.^ Si'i^' v^r*:*

(f. 139) d j*S"ii' (3-^' ^^A^J J >.aIx1] 8ya-.J^ ^«<w-} ^a] Oyaj v_j^«j "^i^Aii^ liW- pAA«

^•lfij5 vjA«Jl U' gJL,:.5 IjLit L*jJI aJIj^ L^ru? cr t^;l-^*^f ^La*- Vj*^5 j*-*^^ A«*aj5 ^Ut

J-*^5 o^' 5' o'' ^^ ^J^^ ^^ P^^'^ -^**' f-r'-^^' ^A^*-*.-> ^5 yi-Li-l /<J5 t^L«j ^5 ^^A*:1

«^AA*5 ^:>! ^L^ X«A*- c5*.aUo5 vi>».**o ^^Is 135Lj1 i^^A^icl o^t ^aj? L*;!'^! ^ »A^s La^";^^

vi^ls, ^^.<s J^ls i_;-? U^ :iL^^ J.LJ «.«AA. .iiA*^5 >i]UIt ^5v.^i5l3 ci^aiy, u^^jftS jl>; ^i? U

Cr*^ O^*^ (^K-^sRaJ v:^-*A3 c>^' CTi ^A*i^ Oja;>1 A^?^ ^^.S' JooI ^L.^\Ai"2(? cr '-'^ ^

^^ ^^; ».-i^*3.t ^Ai? ^AxixJ y^A^c o^U>^ Lit j^a^^< cr5 t-^ «^^ i:^/^^ t5^l-i^

«5"i^lvo^5 <ij)A^»J
Oy*^*-^^ '''^-?'"' «>^ '^^ii^'-i O^Ajj S^i^ ajy:>t ^J*.J' Aa^jJ! .^Ajl^t

C, jiT^ vk:»^j-' ^j^ ^^' i>^ Ci^*^5 t5lai W^^I5 J,l^ tjlxjtyi J,. I^JL^^t ^^I ^»^.

> ^

*) diese lesart wiirde bedeuten „bis die zahl aller euch hassenden voll wird'':

allein die urspriingliche lesart war gewiss ^jC^^j,

*) so die hdsclir., wenn nicht J^j besser ist; das folgende iifUcil soil wohl dem

c^23 Hab. 2, 11 entsprechen und ^ (vgl. das Syrische) oder f'

bedeuten.
* tf
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^ ^jJcJt iali^ U i-it U*) jLfli JiiU^--^ j.^.^-^;? :iL*S' i yi ^-l o^^ O^ ^ ^5

^'«K eUx. (sic) ^::>]^i- r^ rJ dh*^ ».-^- '^^^^^^ d^^^
^'.*1J ^"^ ^ ^'^ ^^^= ^^^ a^*;^

^^'^

LS

c^i' Us dUi>5 J>^ >^ J^" "^'^'^^^ ^^'-^^'^ »^ ^/^ *^'^-' *^r a*

5

^i-^ ^K-jj., .>J, H^.. ,.<^^' ji^^i ^^2^ ^^:': o*^ ^^^'- e^' o'^^5
oL.^^ «-^5> ^„-

^,^3. ,*£ i AU^' (f. 1^1) ^^'^ r«^"^^^^ o^^^5 ^H^V'^ oy^^'^i^ ^4--3V ^^J->^

^>cLi;l xVlm ^5 ^^i. ^ii^ii^i c^.ai !J.P cr ^^ ^^ '"• ^^;*^ ^^ ^^ ^ "^^^ >^^

*) SO die vier folgenden worte; auct nicht etwa das dritte U..

„, .. ^, __^ vr Aa
Hist.- Phil. Classe. XL
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,^u^]S, ijcp\^ i^\ .i:^L5:i ^;i\ ^^J! 3 .^Ki- v; Lj ^\.-i^ ^^^^ «-^^^3 i^^* u-t-*^*)

Li> *^x t>:^^^J ^^Lic\. UI5 L^! ^^A.j o^.#- iliJ^ fjJ^ i^ t5^ J^ ^Jli-«**) l^^ ^** -^itf

^::*^ LS>A>! e;^*v.L U^*^^ (sic) cn:*.« ^jili>/**) ^^.i.^ ^U*> ^^t^*> ^»;>1j ;^i!

aJ vi^oi^j N*><.jLJi ij^j^^ cr ~?^^^' ^^-^Ij u>.*a*=.>^ ^*^**^ Ci*i*^5»i (sic) ^^tri^^ ;^'^^ ^>'»i!'

Ul*£7 ^^^j ^b ftjy^^ 0"'^>*^ j-^^^ "i^si^cL L«A4.=^ UptiA-«;j ^ y^i\ q"S ^3'-*>^ >S^**' S

Ui^^J^j ,_^^! v-.^ L U-i (fol. 142) u:-v*w.J ^xit ^/*'5i «A^ U*JLc s:>.3a-fl J."i^ i^j^t/ ^^t

A*Ut^ ^^^^5 ^\ (i).*s>? o-asJI^ iiV.Avtij ojjjls ^JSi ^i\ Uaa,-w ^^J>^5 (i)s.*3uii

7 ,^^x. Lu i ^Ci^ ^blii ,^L^ t^tcX^ ^^yCj ju ^t, L^-_,i' ^ ^
C^StA/^

P^^>'^^^ j^^jtJ5 jjs^it S.A51 ^\ JS (^cXa** Lj ^^Kj c>wlfiS tikJ &Iyi^ 'ii^>:*J U ^.^w.XJ

».6aa:3 lili»iiA^^ &^L^ a^jti'i ^^c L^A*L«*»U J^^AM ^^^-^-^ Jl^^ '*-^*> ^-t^^** najAx xj'^ a*^?^

^^t w.io^ ^^j cr t-^^'J*'^ »i;AsUj oUSLJ! oUsUi! oUaLJ! q^ s^Uil &i:^! (ikJ^Xf ^x*iJt,

) wohl einerlei mit cXj.xi

**) am rande erklart durcli Oj^a^

***) bis {*** findet sich die in der andern Mschr. fehlende stelle iiber die zwei

Meerungeheuer , und lautet wortlich j^Uni schufest zwei wilde tMere und nanntest

nanntest und du

scharf von einander und gabst Behamotb'en ein besonderes ge-

zu

fur beide zugleich nicht ausreichte; das meer aber gabst du Livjatlian'en und

befahlest ilim deinen Geliebten zur speise zu dienen wann du wolltest;^ Das

^A^^ ist danacb ^-utA-l zu sprechen: allein wahrsclieinlich hiess es bier urspriing-

pcb: „du schufest zwei Ungebeuer in ^wei Siehieln der erde^', einem siebtel alles

Trocknen und einem andern alles Nassen.
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.il\ UA>5 i.xJ.\ IJL:>^ loli fcsAit^ ^*Xil ^jJ.j/)j^Sri ^^j^^'i cr *^'** «j=*^' J"^» ^;:i ^'

Sy> L^. ^^ir, gi) _.xjJiJ j*ib oUil^j Vjr-^S J^^' i ''*'-'S '•i^^^^^ "-^^^
i^>-^'' *A«*^'S

^^ O^;:'- jl-^^^ O*
^'^'^ ^' c5^^- ^t!

c^lSi J^>'^' c^^t^'i ^^^. i ^ t^-^ *-M»

j»^*j; j \.^ij^ aX/oIvo &.^15> UijiJI Qj*^"^ *-*• witi< ^/^cLtiJ lK*:? cr ^^ ^'^^.i ^^^^ j^
I

. s

u;:^'#•

^J,Jl\ j.1^- it \.iyUi ^l^^t J.«:f^ ^J ,^<^ ^j !^«r*a9 U^a^ t.,Xi.t, |^,«ic ^"ii ^^.ai ^

) hier noch ;^ in der hdscbr.

Aa2
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^ J! i.:;^s.rS\A».. iw**!:^^ ^*a^ »^<Xi 0*X:^ ^^**;^t q^ ,j«.a*JI 5-5-^ j**^ '"^^
t^*-^' q' <^'"

o'^
^^ic AeLa^ w^J! A;s^ q^.J3 ^jJ^ o^i>5 -AAai ^ o^^>^-5 ^JU«,! ^Aaj'^ ^^U^AJ; ^

^JUJt ^-^;^t IAS! Cr 1^>^'=> '^' *iJ' y^'^y O?^^^'^ ^J.^-^^5 V^^*^! i' ^^i'^ A«j ^_jA*fl-fl

^_^< ^_5dJt a^.xl \^^Xf,l (^-N.^ J^ Jl *A5tj*5 ^A^U'*^ (f. 145) fL*A?i.\sUi I^^Ai> ^^3^ j,3 I^

J>^ cr ,^^j3 J,^^! ^P hJ^xa

^^ *]jr^A> ^A3t c;^_^j;^ ^> «^a5^j^ ^x.^:t ^.,: ^-l^ t^i^.«j ^.^^j?^ ^j? ^
s

:ji L*^', jlij \fi> ^t«j ^^Ua3! Ji" Jlijs sLLii.! kXaaj ^^5 y_yj^| ^LiX*^' J.3> 'c^fis J^^!

,j«J'i^ ^j^^*) ^ 5' iAj j»l3 ^5 ^flf^ w^A^i'?^ ^_5^.c (jou^^l «.A>LAa] J^Sj ^^l ^L^":i\ ^*bA-*j

i (>'J-''5 «^^^ vP' v5 ^^ A3 *.a^Lj1 oA=>, A3 \\ w, Ij c^^Hfls ^

^ U t^.A>l3 ^a5J! y^\ 3^fi »Li:ii-5 (f. 1 4 6) i t^Alb A3 ,^.^1 1^3^ !il3 xx,3 ^ Us.d
J O >

^A*^! jj?t 3 ^y^J^^ u.yi:s5 ^i^ »:sKJtXJ^ ^.^ju -^ uijji «j^ ^is^ ^i jiw v^. :i ^^

} so die lidschr, mit dem artikel.

-m
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AUr^ s-ab;]; AflAj Na5 ^iXJl j.^? ^^i «.xUa:i ^^. U!^ ^lA vX«j Uit^Jf »i.^ ^^ olJ^'^- r^^

*x*Ji Jlxil ^^lli>, _j*i$:j ^»1\ xali- >5'u«i< ^ Ai»4^' JS 8,-cai' eU--.3 ^x*=>j .i)c-.ftj J^c ^Jls-ot^

1

o

«•

^f ^JLc'i 4.^ o/o U j;2*j ooV, \J>\^ 4.-*t ^ _yj:aj^ eV--sJ u^-Xaj^ <iUlA3 c>^xU ^y< ^^.. 9

a^^ oli^A j ^'^j j^iu (^.iu> O^AC, tj:> 0^3 s:;^£]L> ^^J! Ui^J! Jwaaj^ s-aS ^I^t ^^A.M c;a3^J?

^*^. U5'5 *K d-UAj 0hi JJ..JI, iX^sj j.is'!^^ c^fij^ «i^_^i5 wsi.-^ ;5 ^^- o'j^^^, u^u:^ J

i i^A«i> \^ij:> ^3^ t^j^.^^ LjaU ?^klj j.aj:j ^ i^i\ cr «'>^r'> t^*ii'^^ 1>^> c^--^-'

,^.*. ^U3>^ ^^L Uj ^J e-AS> i\ ^^\ ^"U^ i JS^ jij J.J Ua5 w^^5 «^jJ.X ^^ Jl. ^5

j^i ^<a5 ^^^xti ^^t^ ^ ^*) ^Ih ^^^ i ^i" "-^ /^*V- ^'.^^ '^^' ^ ^^^*-

Lit tin- *T vi>.>jw U.t ^Ibfit, ^j-i 1,1^^ :iLJ ^jj ^t ^iLt^ ^i« ^^13 t,sc

si^^Aj iyi»J UJ15 &^ii ^ j5 c^ *I ci^j^d^ofj «U>j5jtj ^j^;i v»A«Aj hUaJj. ^**J^.« J^' ^>3 10

r^
lesen: aber zwischen diesen beiden

wortern ist offenbar durch die schuld des lezten abschreibers alles ausgefallen was

zwiscben 9, 28 und 31 stebt.
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u

oj^ iir N ^U ^ o-^ ^' ^*' '^''^' '^^^^ ^i'-'^'• <s t^^'^ (.^O^ J.J Uj^
u?

oj:^l, I

<ii
^j*iw«j y*vA sll&i tp-u. _y*i^ ^l=> 1^** J,l^ cXSs ^li- L^i.« ^.jL^i^J! ^^^ yj;*^

Ja^. ^j\*S ^h»j ^J^^i oJl"i v^«j-^ U«j Lp^J^ j_^xj! ^Lj s^.*3 (sic) c^vJOJ); J,^ ^jic^'^li

UaxS Qj-i^i u:o.ii U; 53^-aXc! C>ifl5 U5»;^ Oj.xt J.J ^Ci^JL55 iik>j5j J,t ,^>jl3 Uc^ (f. 148)

V,5 sl^C^M ^.Jl^ L^vJ;9 *-i^ ^««>5 '•'i'^ O! l^Uri Lit

• •

J
is U b>

t>£ jvAst ^ U ^i\j S^ y^i^iai tj).^>. ^.Aij ^ U Jsj ^-*151^ J,Vy3^ ^*Ai5 ;_5wXaj J^5>l5 J.a«:i

a^^' L<j Q^A^jo J.C e^Aj^ ^-^Latii ,wc^ j (sic) a^slAfl^. (sic) oj^-» '^-J'^^ '^*^ o' -^'^^ ^-^"^

l^! ^.l.h\ UJ^C ^.^U^ ^Jj (^^! UJ^5 ^j.^ ^ ^,j l^X.^^ ^*^Ji a.;^^:^^ S^i\ ^? ^Ul^

(sic) V;^:'. -^ *'**- ^^^"^^ '^'^^" '>^ t^*^^ ^* '^-^J' >^ »^*'-
C^^"^^'

'^*'' y^^ "-P' "^.V' l-^V^-^i i^AAA-

ji? AMi^.c *i^ii^ Ji^»^ ^i^y*5 j»^^^^t [sic) ^J^'^A j.S' a.S-ii./«^ L**J xaJj l^' '&!?•''; ^*f' jSl.*il

^o c^j^^ Uf^ L^^c i oAi>t ^ J^A. ^^£ ^.i- I^L'Xa o-.tj. L^xA^^t ^xit ^^^aJ! g
Xx\i (5 ^^kaj ^j J^^ ^s ^ L^«.U'j aM?

^J^^^J
e^^lS. *^>^ Byi,c aJ^ I^Jt j ^.rs^J< 4^ ^]l:^- \^^i (sic) ^iitiii ^d^Ui ,5 ^j^j^ c>-i<4

• ^. J
L>

sJ

»v

c u::.^^! ^?.^t c^3!^. L^ o=^^^l ^>
t

U t
«• ^5 ^^c^ J3.«#^lii V.'^L? ;«.**-

5J5 ;W^' ^^^* '•cr \

^ ^<JU vX^I J^ ^L ^ ^.A ^ ^^ A.X^j ^j JS^ ^U» xXj?^^ (f. 149) j-^1^ ^^i» ^^'i U^-^-'

"^
U"^j^'

! Q^J! L*i3fij5 j,i
t!

t^^ j.AaU yA.^

11^^^
;5

. r

5 j^

L. O c> cr.
1>\

\ ^ JS .X'i. L^Ao
*

Aalj L^^r liU: (j».^S ^S^A jc'i ^jfi *Aij

^\^, i5-«^j' >^ '^^-j'^i
>>*i>3 "^^ *-«aj' e^kSi? *S ^' ^iUU; ^a3J J.i.» t»Xl

'js
*Xi^l** U*i5; _;** jASfcA^f (»Aw.> J /aaj y>» i^U^ J.xlj .IxAaJl i>^? ';5 .-^' ^^ J^-

,-5

..^>5I ^?J» ti5Jj>. L^ ^;i\ y^UI ^J3 li.xD^ ^jOt ^:.1 J i.r% »j.^.Ait j^-i ^.>1 -^^?v>'
*^

^rf'it ^JJ.l^ ^Uj^ .as ^^<:^t ^^? Jf ^jr,j ^^vll ^l^:a^ ,j,c a j^jj L^^ ,.^!^^ ^L^l, (.^^s

fr

u^
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12

^«]J J^^ a.=^«x c:--*xJ! ^^ ^5- 1J^^ i ^Xl>i^ c>i? ^.' J ^^>" o^i-i^^S ^^' ^^/

j,^ .,^«i- J.5;=.
iOu.l3 ^,^'S Ai y^^^ o' V; ^. ^^" ^^V^

>^^^*^5 L5^^^ ^^ <^.-^^

jA/**XJJ V--J

US! ^k. u:^j^5 (f. 1 50) ^^to cr W^J ^-' o^^''-
1^^"^' ^' *^" r^°=^ r^' LT^- ""^^ '^

jLx^ ua^

. ^yi ^^ ^^i-r'.i U«^^^ -^^5 <3!^:J5 (3;^:i ^^^ ^^'^
t^^^ ^ L^" ^^^^

f^ iSTj^ v^*^^^ u^J^^^-i V^ '•*• P^^^-^ l^^'^*^ ^*-='-5 ?^==-^*'^ ^^"^"^^ ^^'^*^ oe

^j^^i>. ^^, uir ^is-is d^3 ^15 U5' /Aii j,i x;>t^
.i ^u^. ^?j ^oL# i^i.» ^y^^

y-^i w>-j

Lr^5 r5
^U3 t^li5>', j.a«3< j.:?^5 ^l\ ^Ui- ^^.vX:^5 *^,«^ U<> *Lc5 ^«> o^^" ^ '^'^ £^5 ^^

.Alii ^\ c^*=>;5 l>fiii^j'i ^^^5^5^ >^'
r''*'

^*^'- 1^^'^ ^'^>=^^ >^' '-^"^^'^
ZkJtAAM &a3

j„j^ &Jt o-s*i^ cr5 o^^Uw.!^ v*-^ ;i>*= ^^^^ o'-"'''
""^-^ g^;^^ '^'*^ £" '"^^-l^^ tf^^

^^\ o^>i cr i^^l^ oj*"^-^ o5^=^ "^ ^"''•'^ ^"'j5 >>'^'^ ^^^'^
J*^^*^ ^^^- ''^-'^ ^ ^

^\ tj.}j^yyS J.^^ ^Jt;i o-i^i^^, fcfil^^ «^lj- ^y>l3 wA^- go^ ^>i* aJl-«J CTi Jjj^

^^! ^ ^Uj^< U\ jLflJ j*-s::i5 Ji Uc'; vi>4*xi! J ;J^axj ^US ^^,^ Uli!

^ q!^ cr '0^8*^ i^_M L> U ?3i \j!3 5Ji—XiiJ i^^ cr (j-^*"-*^^ »"ii= (sic) JyM^ jj'^-

J^.J^ ^5 ,^>-^ 'a^*J «^^^ ^*«5 ^*^ ^^'^^ o^;^5 i-^^j"^' o*-
A.AAAJ

>i^ £**^'j J*-^ f^^ l^^-^i *v ^^^' ^*"'* '^'^ ^' '^ "^"^^^ "^"J '^'^^
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Uf **) ^A*> c/* ji^h oy^^*^ kS-^^-^ oi>H*^^ «^^lS-l tJ"C ^-^L^l ^^5*9 B^^U.] *)

^j^*c^i w*«AJ ^*le (J^^nj^ vi:^*^'^ S.'cJwJf J.^! t^5^*j^ *jAj ^^j Lj^jCj '^^i

.<jj ^A^> ^ ^aSL^ ^a^-^Jj t:;h:i^*^^' LFj:?j o^^LxAU i^r^.3, t5_.R^ 3^3^ L^c ^5 e>

j_^xJ? J^Ua-^!^ ^^xJl JoUSlt ^Afij ^ ^UU ^?bL3 fcAj?^ ,_^aJ! i*j^.iJ! ^x.':^l^ sbL-o^ [,Lfl> ^jAJI

i^. ^ ^^i-4 .sin SjU,J _*^*._^ai !y.^35 ;? L^_^^<«. ****) ^::> '^^^^ l,^. L^Jl (sic) l^^ai

(f. 152) xi*« (sic) o?y u^j^ i y- a' *^*^ j*^-^' 'j;^^ ^^ ^^ »^A^' f^'i ^.-vi' C>->^5

>«««

• .ya ^^ aJa^L c^^s:-' l^*^l'^ ^ii" eJLilJ j.^it vX«j^ ^^1 ^iiS >i).Aj3) c^^ls-^ >J 5/U *JJl

i J^flJ fc^>, J^!^ i^^ o%4j v/ 1* *J ^J>a^ tJ-^ y ;Ji* ij i ^.S Ua^" en

,yj<j U \A*ici^ LJU^t^ ,i^j^ ».Ji vi^^AS*^!^ ^^A^ (sic) IJ'wt *a1c s,A*aAa»^ U^j ^^«j^! j.^J.5 ^

lXS^ Uii^j (sic) jaxJC! cr-jit L3>3^ l^j^blij^ LaJJJ? JC>.AA-i ojl> Jtas ^r;^' '^^-i^aJt i,5 s-aIc

-
I

H _

_

B
-v

dafiir ist wohl ^^ij^^l zu lesen. Gleich darauf ist durch den christlichen

um sogar mit dem Sion ziigleich. >

***

r

hier fehlt ein wort wie viAH^J-!,

dieser name ist gewiss ancli «^-^-iUP

versteht sich anch dass das |»^jl^

vArdorlipTi ist. Der in S. schon

aber nun

Sirian^^ Taus As-

syrer verdorben) beilit in A. noch „Salmanassar (nach anderer lesart unrichtig

Asmiianassar konig yon Syrien oder (wie andere sagen) vonMoUul (d.i. Nineve)'',

**=^*) ist wobl zu lesen *^l*i f^JXw ^jbis sie berubigten iln^e bestrebungon'' mit

wortspiel.
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aU*j ^JL^Ii /;> ^^5 U^' S_.^£ 1^-^ jt-s- ^'i^ .>^ ^^3^*) 5i=^ j^" i>^' '^^^^^' ^^-^^g.^kww 5^^ >—-•'-^5
'J

o^I^ i /a^^ w^-i:^' ^5 wa^*^^ »'^ii=- CT ^*^^> ^*^*^' f/'s a^**=^' ^'^ r*"'^^ ^-

^5 ;^ ^Axil **) c;.*^ ^IX>!^
(J-

^:^t J^x.J^ L5>:ij ,i<J,, Jr*i' . cP ^-AJ^^' »^* ^"''^ '•'•5 ^i^^ /^'^ O^^ft-5 '.-^^ ^>^^' Cr

;ji5^ iJ.Lt^ j.^iJi 53^^ >*j'-^ y ^^ t*-' r^ ^^" »^^ '^^ '^'''^*-' v^**>5

iLfti. LjLliiet ^tf UK La., yJ.*J! ^yo^ d^-'AU

^j^c L _.jj£ 1} J-jS (sic) 0^0 Ac j i^'55 ^l\ ^^A 1*5- U-.M ^;i^ vi^ v^-^-5 l>

ijl^i' ...K. Jyi' Lx ^j*xXj jC^s ^^ ^d^\ ^--*i! J

(j^
1>5 .^^\ ^^ (f. 154) ^t^'i *i^ ^*M A>' '^^

Wtederh€7steHung des Buches.

Nach alien solchen vielfachen hiilfsmitteln welche wir heute gebrauclien

konnen, wird hier nun eine vollstandige wiederherstellung des buches

versuclit : wobei eine wichtige rticksicht auch auf die wiederherstellung

=) diese ganze wiclitige stelle von den 12 welttheilen ist in A. ausgefallen, hat

sicli aber bier ganz ricbtig erbalten, nur dass dies erste j:^> ^*^^ offenbar

eine unricbtige wiederbolung des folgenden ist.
J

**) dafur ist am rande richtig yjim.l\ verbessert.

**

IlisL-PhiL Classe. XI, Bb
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seiner kunst zii nehmen ist. Wie diese knnst vom groBen bis ins
t>

kleinste auf der anwenduno^ der Siebenzahl bestehe, habe ich schon 1859

offentlich bemerkt; und da diese kunst die rede nach der Siebenzahl zu

bauen hier den alten Vers ersezt, so ist nicht wunder, dali sie Yon oben

an sich dreifach abstuffc, indem jeder der 7 haupttbeile in 7 kleincre

zerfallt und innerhalb jedes von diesen der saz wenigstens an den haupt-

stellen wo die rede sich hoher hebt siebenzeilig wird: wie die Apoka-

lypse eine ganz ahnliche kunst zeigt. Ich raache dies alles hier in der

kiirze anschaulich, und fiige der enge des raumes wegen nur wenige be-

merkungen hinzu um anderswo ausfuhrlicher uber vieles zu reden.

1.

3, 1 Im dreifJigsten jahre der zerstorung unserer Stadt, wahrend ich Ezra zubenannt l

2 Salatiel in Babel mich aiifhielt, als ich eben unruhig scblief auf meinem lager (cloch

mein gesiclit'-^^ar ofien and roeine gedanken wogten wir im herzen, da ich die zer-
-

3 storung Sion's und das wohlleben der einwohner Babel's sah): da ward mein geist

sehr erschiittert, und ich begann mit dem Hocbsten bewegte worte zu reden und

4 sprach also: ,,0 Herr Gott! sagtest du nicht anfangs, da du alles schufest und es

5 ward, der erde und befahlest ihr dies durch dein wort allein — und sie brachte

6 den Adam als todten leib hervor (doch auch er war deiner hande werk); und du

bliesest in ihn lehensgeist und er ward lebend vor dir; und hrachtest ihn in das

7 Paradis welches deine rechte geschaffen ehe die erde ward, und gabst ihm ein gebot

und er iibertrat es. So schufest du denn fiir ihn und fiir sein geschlecht den tod:

und es entstanden aus ihm Tolker und stamme und geschlechter und zungen ohne

8zahl, und es wandelte jedes volk in seiner willkur und frevelten vor dir und ver-

9 laugneten dich , und du hindertest sie nicht- — Aber zu seiner zeit hrachtest du

die Sintflut iiber die erde und die in der welt wohnenden und vemichtetest sie;

10 und ahnlich war ihr gericht: wie du iiber Adam den tod, so hrachtest du die Sint-

flut iiber sie; und nur einen lieSest du iibrig genannt Noah mit seinem hause, und

11 von ihm sind alle Gerechte. Doch dann als die auf der erde wohnenden sich zu

mehren anfingen und immer mehr sohne und volker und stamme aus ihnen entstaa-

12 den, begannen sie noch mehr zu freveln als die welche vor ihnen: aber da sie vor

13 dir frevelten, wahltest du dir einen aus ihnen genannt Abraham, und liehtest ihn

14 und zeigtest ihm allein das ende der zeit, da ihr allein waret nachts ^), und schlos-

15 sest ihm einen ewigen bund dass du nicht verlassen wollest seinen samen, Und

1) nach Gen, 15, 5 fT.
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du gabst ihm Isaak, und sclienktest Isaak'en Jakob und Esau, liebtest Jakob und 10

hassestest Esau, und Jakob wurde zu einer menge von volkern. Doch dann als du 17

seinen samen aus Aegypten fiihrtest una zur Sinaiwiiste kommen lieBest, neigtest du 13

den hinirael und durclibebtest die erde, erschlittertest das land und durchzittertest

die unterwelt und erschrecktest die zciten, und voriiberzog deine Herrlichkeit an den 19

vier thoren des Feuers des Erdbebens des \Vindes und des Hagels ') , urn dem sa-

men Jakob's gesez und den solmen Israel's gebot zu geben. Docli nahmst du ihncn 20

nicht das bose berz daI5 sie dein gesez thaten und fruclit batten, T\'eil boses berz 21

der erste Adam anzog und fehlte und iiberwundcn wurde, und liicht cr allein son-

dern alle welcbe aus ibm geboren wurden. — So blieb jene krankheit ,
und das 22

Gesez stand im herzen des volkes niit der bosen wurzel zusamnieft; tind das Gute

verscbwand und das Bose blieb ubrig. Und binschwanden die tage und voruber- 23

gingen die zeiten: da stelltest du deinen diener genannt David auf und bcfn blest

ihm eine stadt fiir deinen hamen zu bauen und in ibr weibrauch und gabeh zu 24

opfern. So gingen viele jabre bin und es siiiidigten die in der stadt wobnenden, 25

nicbts gutes tbuend wie Adam und alle seine nacbkommenscbaft getban batte
,^

Avcil 26

das bose berz auch in ibnen blieb; und du ubergabst deine stadt in deiner fcinde 27

hande. Tbun denn die in Babel wobnenden das Gute , daB sie deswegen die 28

stadt Sion beberrscben? Seit icb bieher kam, sab icb unzablige bosbeiten, und 2t)
~ f

viele Frevler scbauete mein aiige diese 30 jahre lang : so wunclerte sicb das sebend 30

mein berz, wie du die Bosetbuer verscbontest und dein volk verwarfest und deine

feinde erbieltest, und dock niemandem kundthatest wie dieser weg ein ende babe.

Handelt denn Babel besser als Israel? Oder kennt dicb ein anderes volk besser als 31

Israel? oder welcber andere stamm glaubte deinem bunde wie Jakob, dem kein lobn 32

erscbien und dessen miibe keine frucbt trug. Wobl durchzog icb alle volker und 33

sab sie in woblstand wabrend sie deiner gebote nicbt gedenken: so wage dock mit 34

der wage unsere niissethaten und die der in der welt wobnenden, zu erkennen ob

aucbnur Oder wann sundigten vor 35

dir nicbt die die welt bewobnendeu? oder welches volk hielt deine gebote so?

2 Da erwiderte mir der Engel welcber zu mir gesandt wurde namens Uriel sa- 4,1.2

gend „So sebr entsezt sicb dein berz unci erstaunt dein sinn iiber diese welt, dalJ

du die wege des Hochsten zu erfabren wunscbest?'- Icb sagte ,Ja o Herr, verklinde 3

mir solches ! " imd er erwiderte mir sagend „drei wege bin icb gesandt dir zu zeigen

und drei gleicbnisse dir vorzulegen : und wenn du mir eins von diesen erklafst
,

so 4

^^J-

1) d. i. sie .lurdizog alle ^\c vier iinteren himmcl nacli cinan(?cr, von oben bis nnlen, ais wiinlea diese;

zur

schietlcn, Asc. Jcs. 7, 9 ff-

Bb2
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will

5 das "bose herz sei". Ich sagte „rede o Herr!" und er sagte mir „wohlan so wage

mir clas gewicht des feuers, und inilJ mir das maB des windes, imd rufe mir den

6 tag zurilck der vergangenP' Da erwiderte ich ihm und sagte „welclier Sterblich^

7 wird das konnen daB du micli darimi fragst?'' und er sagte mir „wiirde ich dich

fragen so: wieviele kammern sind im herzen des meeres, oder wieviele quellen auf

der flache des abgrnndes oder wieviele wasserhehalter fiber dem himmelsgewolbe,

oder was ist der weg zur holle oder was der weg zum Paradiese, so wiirdest du

8 mir wohl sagen: in den abgrund stieg ich nie hinab und stieg in die holle nie hinab

9 und in den himmel nie hinauf. Nun aber fr; '6 wind

und gestrigen eben verschwindenden tag, dinge ohne welche du nicht leben kannst:

und siehe du kannst es nicht verstehen, und hast mir dariiber nicht geantwortet?'^

10 Und sagte mir „wenn du und deinesgleichen was um dich ist nicht verstehen kannst:

so laB das und sage mir wie deine jugend sich beuge und altere ! Wenn du aber

11 dein eigenthiimliches wesen nicht verstehen kannst, wie wird das Geschaffene oder

das gefalJ das gesez des weges des Hochsten erkennen konnen? denn der Hochsten

weg bewegt sich im Unendlichen : wie kann denn der Vergangliche den weg dessen

verstehen der unverganglich ist?

12 Als ich das horte, fiel ich auf mein gesicht zur erde und sagte ihm „Besser 3

ware es uns gar nicht geboren zu seyn als geboren in sunden zu leben und zu lei-

13 den ohne zu wissen wozu Avir leiden'". Und er erwiderte mir und sagte „Hingingen

14einst der wald und die baume des feldes beriethen sich und sagten: kommt lasset

uns das tiefe meer bekriegen , daft es vor unserm angesichte weiche und wir uns

15 andre waldgebiete verschaffen! Ebenso beriethen sich des meeres wellen und sagten:

kommt lasset uns des feldes wald bekriegen, daR wir uns dort ein anderes g

16 verschaffen! Aber des waldes gedanken vereitelten sich: denn feuer brach aus und

weil

17 verzehi'te sie; und ebenso des meeres gedanken: denn der sand widerstand und

18 derte sie. Warest du nun richter dariiber , wen Aviirdest du freisprechen und

19 verdammen?" Da erwiderte ich ihm und sagte ^Beider gedanken waren eitel,

dem walde das land gegeben ist und dem meere ein ort seine fluten zu tragen''.

20 Da erwiderte er mir und sagte ^wohl urtheilest du dariiber, aber warum urtheilst du

21 nicht fiir dich selbst? Denn wie die erde dem walde und das meer den fluten ge-

geben ist, so konnen die auf der erde wohnenden nur was auf der erde ist verste-

hen, und wer liber dem himmel ist das was liber dem himmel "-

4, 7 isl die lesart venae des Lat. ganz richUg nach Gen. 7, 11. 8,2; dies glied gehort mil dem vorigeu

enge zusammen. Sonst vergl. Dent, 30, 11—44. ROm. 10, 6—8-

4, 9: elen terscktttndend ganz wie Ps. 90, 4-

4, 13 die einkleidung ganz ans RicLl. 9, 8; wald und Laume wie 5, 23.
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4 Da erwiclerte ich und sagte „icli bitte dicli herr micli zu verstandigen : ist mir 22

docli sinn gegeben urn zu verstehen ; und ich woUte dich niclit w^gen der himnili- 23

schen dinge fragen soudern wegen dessen was taglicli uns widerfalirt. Waruni ist

Israel den Volkern zur beute, und das volk welches er liebt einem gottlosen volke

gegeben, und unsrer Vater gesez verworfen und die heiligen Schiiften verschwunden,

und wir verschwinden aus der welt wie heuschrecken und unser leben wie ranch. 24

und verdienen keine barmherzigkeit zu finden? Aber was wird er mit seinem na- 25

men machen der iiber uns ausgerufen ist? dariiber fragte ich dich". Da erwiderte 26

er mir und sagte „So du bleibest wirst du es sehen, und so du lebest es ja zu

seiner zeit erfahi-en: denn eillg genug geht die welt voruber und vermag nicht zu

tragen was fiir die zukunft den Gerechten vcrheiBen ist , weil voll von noth diese 27

welt ist und voll von siechthum. Was du aber erfragst will ich sagen: gesaet ist 28

zwar das libel wonach du fragst , aber nochnicht gekommen seine ernte ;
wenn also 29

,nochmcht abgeerntet ward was gesaet ist, noch der ort entfernt wo das Bose gesaet

ist, wird der ort nicht konimen wo das gute gesaet wird. Denn das samenkom des 30

Bosen ist in Adam's herzen von anfang an gesaet, und hat die frucht der siinde er-

zeugt bisjezt, und wird sie erzeugen bis ihre ernte kommt: bedenke aber bei dir, si

wenn^as samenkorn des Bosen soviel frucht der siinde erzeugte, wie wird das sa- 32

snk desto reichere frucht erzeugen

mit

5 ibm und sasrte ,,bis wann denn und wann wird

t>
und hose sind unsre jahre

iUst

erwiderte mir und sagte „Du

ar eilst bei deiner zu groften

hast fur dich selbst , der Hochste aber fiir Viele. Fragten denn dariiber nicht die 35

seelen der Gerechten in ihren behiiltern sagend: wie lange noch werden wir hier

seyn, und wann vrivd die ernte unsres lohnes kommen? und es antwortete ihnen ss

der Engel Jeremiel und sagte: wenn die zahl der euch gleichenden voll seyn wird!

un

wird schweisen und

und zahlend zahlte 37

laB sich erfiillt das

4, 24 heuschrecken nnd rauch nach Nah. 3, 17. Ps. 102, 4.

4, 25: mag auch alles ubrige so seyn, aber was will Er (der hier und t. 23 kanm naher zu bezekhnen
^ M

nameagewagl wird) wenigsteas mit Seinem uber uns ausgerufenen

Num. 6, 27. Deut. 28, 10. 1 Kon. 8, 43 u, s. w, nie untergehea soli und doch a!!ein an uns unzertrenniicli

geknapit isl? So schon B. Jes. 63, 19.

schriR
Die worte 4, 35

ein Engel Jeremiel ahnlich wie hier Uriel eingefuhrl war; auch v. 37 ist wohl noch aus dieser friiheren schrift,

und hat den sinn: wie Gotl nach B, Jes. 40, 12 erde und meer genau bestimml habe daS sie ebenso seien wie

sie sind so habe er auch die zeilen sammllich genau bestimml, so daB ihr end

maBe nicht kommen kann. Schtteigen und nicht encachen nach Ps. 83, 1 o. a.

diesem ihnen besUmmtea
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38 ihnen zugetlieilt ist". — Da enviclerte ich ihin und sagte ,,0 herr mein herr, siehe

39 docli wir alle sind voll siinde! daB nur nicht unsertwegen die ernte der Gerecliten

40 verhindert werde, wegen der sunden der in der welt "vrohnenden!'* Und er erwi-

derte mir und sagte j.gehe frage die schwangere, ob wenn sie ihre neun monate er-

41 fiillt hat ihr busen noch zuriickhalten konne was in ihr geschaffen ist"' Icb sagte

42 ^jsie kann es nicht, herr!" So sagte er tnir „Unterwelt ist mit den behaltern der

seelen der Gerechten dem busen gleicb: und wie der busen eilt der schmerzen der

43 gebxu't sich zu entledigen, so eilt die erde aus ihrem busen zuriickzugeben alle die

Yon schopfung der welt an in ihr sind; und an jenem tage wird dir erklart werden

was du zu wissen wiinschest.

44 Da erwiderte ich ihm und sagte ,.Finde ich gnade vor deinen augen und wiir- 6

45 digst du mich daB es moglich sei, so erklare mir dies ob mehr als die vergangenen

tage jene sind die in die welt kommen miissen, oder ob was vergangen mehr sei?
I- ^

46 Denn was vergangen weilJ ich, was aber kiinftig ist weiB ich nicht''. Und er sagte

47 mir ,,stelle dich rechts auf die eine seite, und ich will dir die erklarung eines gleich-

48 nisses zeigen!'' Und ich stellte mich und sah: und siehe ein feuriger ofen ging vor
T ^

mir voriiber, und dann als seine lobe vorliber gegangen, sahe ich und es bheb ranch

49 iiber; nachher ging vor mir eine wasservoUe wolke voriiber, und goB einen drangend

starken regen herab, und als der drangende regen voriiber, blieb tropfelndes iiber;

50 und er sagte mir ,,denke dir denn: wie plazregen mehr ist als tropfelnder und feuer
I"

mehr als ranch, ist was vergangen an maBe grosser; und iibrig blieb tropfelndes

und ranch '^

51 Da flehete ich und sprach ,,werde ich denn leben bis zu jenen tagen? und was 7

52 wird in jenen tagen sejn?** Und er erwiderte mir und sagte „liber die zeichen

dessen wonach du fragst, kann ich dir einiges sagen; iiber dein ieben aber bin ich

5, 1 nicht beauftragt dir zu reden, noch weiB ich davon. Die zeichen aber sind: siehe

es werden tage kommen wo die bewohner der erde von groBem schrecken ergriffen
r

werden, und das gebiet der wahrheit verdunkelt und der acker des glaubens un-

2 firachtbar werden.
[
Und das unrecht wird groBer seyn als was du je sahest und was

3 du je hortest, die wege schwer unwanderbar und fiihrerlos werden ob der unruhen

r

Die Lifder 4, 47—40 gehen von Gen. 15, 17 aus.

5, 1—]2 werden die vielerlei zeichen doch nicbl ganz ohne reihe und glied vorgefidirt, sondern man knnn

7 glieder zahlen indem die rede immer vora rein Menschlichen neu anhebt und dann leicht zn den sich einmi-

scbcnden zeichen auch anderer art ubergehl; beim dritlen gliede v. 4 werden nur 3 gatiz besondere zeichen in

der well zusammengeslellt. Die bilder sind aus dem AT., einige anch wohl schon aus Matth. c. 25 und der Apo-

kalypse, einige sind ganz neu- Dafl der stein schreie, konnte aus Hab. 2, 11 seyn: aber das Javor slehende vora

blulenden hoize ist dem AT. frenid; dagegen findet sich das sich biegende und wiederaufstehemle und das bhilendo

bolz als zwei so!ch«r zeichen im Barnabasbr. c. 12, allcin bier stehen die worte so vcrscbicden, daI5 sie niclil mis
w

imserm buche entlehnl sevn konnen.
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an yielen orten, und das land welches du jezt lierrschen siehst venvustet ersclieinoij.

Wenn dich aber der Hochste bis dabiu leben lassot, wirst du nachher diese diei 4

zeichen sehen: die sonne wird plozlich in der nadit nnd der mond am tage aiifgeM

hen, aus dem holze wird blut tropfeln, und der stein wird laut reden.
|
Aber die 5

volker werden erschiittert und die sterne zerrissen, und leute werdon herrschen 6

seiche die bewohner der erde nie zu herrschen wiinschen: und die vogel werden aus 7

ihren heimathen auswandern und das Sodomische meer wird lebende fische auswerfen,

und ein laut nachts erschallen den niemand kennt alle aber lioren.
|
Und auflosung 8

wird an vielen orten seyn, und dichtes feuer losgelassen, die wilden thiere auswan-

dern, unreine weiber ungeheuer gebaren, und siiBe wasser bitter werden.
|
Und 9

Ireunde werden freunde bckampfen, die wissenschaft sich verbergen und die weisbeit

in ihre winkel sich zuriickziehen von vielen gesucht und nirgends gefunden, nnd das lO

unrecht sich mehren und die malilosigkeit auf der erde, und eine gegend wird die H
andre fragen 5,durchwanderte dich ein Gerechter der recht thut?" und die wird sa-

gen „nein'/\
|
Und in jenen tagen werden die menschen zu sterben hoffen und es 12

nicht erreichen, heirathen und sich nicht freuen, schwer arbeiten und ungliicklicli

ihre wege seyn.
]
Diese zeichen bin ich beauftragt dir zu melden: betest du aber 13

wieder und flehest wie du jezt thatest und fastest 7 tage, wirst du noch groIJeres horen''.

Da erwachte ich und es schauderte mein leib sehr und meine seele litt bis zum 14

vergehen: doch hielt mich der Engel welcher zu niir gekommen war und mit rail" 15

redete, stellte mich auf meine fiiBe und starkte mich. Es geschah aber in der an- 16

dern nacht da kam zu mir Palthiel der Obere des volkes und sagte mir ,3W0 warest

du? und warum ist dein gesicht traurig? weifJt du nicht daB Israel dir anvertrauet 17

wurde im lande ihrer versezung? Auf also und iB brod, daB du uns nicht verlassest 18

wie ein hirt seine heerde in den hiinden boser wolfe!" Da sagte ich ihm ,,geh von 19

mir und nahere dich mir nicht bis auf 7 tage: dann komm und ich werde mit dir 20

reden!'' So ging er von mir und ich fastete 7 tage flehend und weinend, wie mir

der Engel Uriel befohlen.

' 2.
t

1 Und es geschah nach 7 tagen, da bedrangten mich wieder sehr meines herzens 21

gedanken und meine seele bewegte der geist der einsicht, daB ich wieder vor dem 22

Hochsten zu reden begann und sagte „0 Herr mein herr! aus allem gewalde der 23

erde und ihren baumen wahltest du dir einen Weinberg
j

, und aus allem

erde wahltest du dir eine tenne
{

, und aus alien blumen des erdkreises wahltest du

dir eine Klie
!

, und aus alien tiefen der erde wahltest du dir einen bach , und aus

heiligtest du dir Sion[, und
t>

dir eine taube
:
, nnd ein schaf

,

I 1
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und aus alien den mancherlei volkern und das vor alien

28 bewalirteste Gesez gabst du dem vor alien von dir geliebten volke|. Und nun, o

Herr, warum iibergabst du dies eine volk vielen, und ver^varfst diese eine wurzel

melir als die andern, und zerstreutest diesen deinen einen dafi er der menge ein

29raub wtirde, dali ihn zermalmten die deinen verheiBungen widersprachen und nie

30 deinen biinden glaubten? da es , haBtest du dein volk, durch deine eignen hiinde

geztichtigt werden muBte'^

31 Und es geschah wahrend ich so redete vrurde der Engel zu niir gesandt der in 2

32 der yergangenen naclit zu mir gesandt war, und sagte ^hore mich so will ich dicb

SSlehren, uod merke auf mich so will ich aufsneue yor dir reden!" So sagte ich

„rede, o Herr!'' und er sagte mir „Wunderst du dich sehr iiber dies Israel? liebst

34 du es etwa mehr als sem schopfer?'' So sagte ich ^nein, mein herr! aber iiber

was mir sorge machte redete ich: denn meine nieren stechen mich jede stunde, da

ich des Hochsten weg zu finden und die spur seines gerichtes zu erkennen suche".

35 Da sagte er mir ^^du kannst es nicht!" und ich sagte „warum, o herr? warum und

wozu ward ich geboren? oder warum w^urde meiner mutter schoB mir nicht zum

grabe, daU ich Jakob's leiden nicht sahe noch die qual des geschlechtes Israels?"

36 Da sagte er mir ^Geh, zahle mir die tage so nochnicht kamen
I,

und sammle mir

37 die zerstreuten korner
|

, und laB mir die trocknen blumen -wdeder griinen
[

, und offne

mir die yerschlossenen behalter
j
und fiihre mir die in ihnen eingeschlossenen seelen

Yorj, und zeige mir das bild der stimme
j
und laB mich das gesicht derer sehen die

38 du nie sahest|: so will auch ich dir zeigen was zu sehen du sosehr leidesf. Da

sagte ich: „o herr mein herr, wer wohl kann dieses wissen auBer dem der seine

39 wohnung bei menschen nicht hat: ich aber der unwiirdige unwissende — wie kann

40 ich yon den dingen reden warum du mich fragst?'' und er sagte mir „wie du nicht

eins der dinge finden kannst woyon ich dir sagte, so wirst du auch mein gericht

nicht finden konnen noch das ende meiner liebe welches ich fur mein yolk erwarte''.

41 Da sagte ich ihm „0 herr mein herr! siehe du wartest fiir die welche am ende 3

leben: aber was sollen die thun welche yor uns waren? oder wir? oder die welche

42nach uns kommen?" und er sagte „Einem ringe vergleiche ich mein gericht: wie

dem zulezt kommenden keine verzogerung, so steht dem frliheren keine beeilung zu".

43 So sagte ich „konntest du nicht die friiheren die gegenwartigen und die kiinftigen

44 zu einem haufen machen, um balder dein gericht zu zeigen?'' und er erwiderte mir

und sagte „kein geschopf kann mehr eilen als sein schopfer, noch die welt die in

45 ihr zu schafi'enden auf einmal tragen'^ So sagte ich „Wenn du zu deinem werke

Die worte 5, 45 siad in alien ubersezungea vorzuglich dadarch sehr dunkel ja volMg unverslaadlich gewor-

deQ, daB der Griecbiscbe ubersezer fur tTn*n:?b *** deinem tcerke d.L der eben zu scbaffendeo schopfnng las

t I ! T'T"-: —
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sprachest „leben sollst du!", du so die von dir erscLaffeneschupfung auf einmal .

belebtest, und d^ft du sie belebtest die welt ertrug olme erdriickt zu werden : konnte
.

sie niclit auch jezt alias auf sie kommende zugleich tragen?-' und er sagte rnir ,,Geh 46

frage den schoU des weibes und sage ihr: wenn du zebne gebierst, waium gcbierst

du sie zeitweise? bitte sie also dali sie die zelme auf einmalil geblire!" Da sagte 47

ich „sie wird das ilicht konnen, sondern nur zeitweise" ; und er sagte mir „so babe 4S

ich auch dem scholie der erde die welcbe auf ihr ausgesaet sind zeitweise zu gebil-

ren gegeben ; und wie der schoB der jungfrau verschiedep ist von dem der Alton 4<J

welcbe unmiichtig und zu alt geworden, so babe ich auch die welt die ich gcschaf- »

fen zeitlich bestihimt".

4 Da fragte ich ibn und sagte i,da du mir einen weg zum worte gegeben ,
so lalJ 5d

mich vor dir reden: ist jene uusre mutter wovon du luir sagtest nocb jugendlich?

Oder nahert sie sich scbon dem greisenalter ? " Und er erwiderte mir und

„frage die welcbe geboren hat, daft sie es dir sage! und sage: warum sind die 51

welche du jezt gebarest denen nicht gleich welcbe friiber sind , sondern geringer an 52

kraft ? " und sie wird dir ^agen „andere sind's die in der jugendkraft geboren wur- 53

den, und andere die zur zeit des alters vom schwachen scholie geboren werden".

So betracbte denn auch du wie ihr unkraftiger geboren seiet als die friiberen-, und 54

die nach euch werden schwacber seyn als ihr, als ob die schopfungen alterten und 55

der jugendkraft verlustig gingen".

5 Da sagte ich „ich bitte o Herr, finde ich gnade vor deinen augen, so erkliire 56

deinem diener durch wen du heimsuchest deine welt ? " und er sagte mir ,.Ehe erde 6, l

und land geschaffen und ehe die ausgange der welt feststanden
| , ehe der winde wir- 2

bel webeten und ehe der donner stimmen erschoilen
[

, ehe die schimmernden glanz- 3

lichter funkelten und ehe der blumen schonheit erschien j, ehe des Paradises grundiagen

fest wurden und ehe des erdbebens gewalt sich feststollte
|

, ehe der Engel unziihlige

scbaaren sich sammelten und die bohen der luft sich erboben |,
ehe der himmel malie 4

genannt und ehe die heerde in Sion gliiheten
]

, ehe der kiinftigen jabre zahl erforscht 5

und ehe der jezigen siinder listen verzeichnet und die schaze der Treuen versiegelt

wurden ard

_^..V i„ drinem <Vu n-r. Der Arabische ubersezer suclile sich diesen <lieiwr ilanii so zu deiiUn, i3:ui es Ailmi

scy't' mfisse : aileiti wcdci kann ikr kiii-z so LeiBoa noch wurJe er in f!i.-SL-n ziisrimmenlinns passeii. — A^hnlicl

sin.l iliR worlc 5, 49 jezl t^o lange nnverslanJlich als man sie nicht ans doni ganzen ztisammp.ili.-ii.ge vorvoil.-laii.iigi.

Die schwiiiigvolle schildening d.ir zeil vor der schopfung 6, 1—6 z.rfullt in zwcimal 7 saze d. i. in 7

Dichterzeilcn althebraischen baites; mid da je 2 immer auch im sii.ne naler znsammenstehen, so stdll man .li«

bhiiiRii am Lesten zii den slpriien. Poradis und ej-sles erdbebeii verbiu-len sich nach Gen. 3, 8; des himraels

maBc "iid des (himmlischcn) Siui.'s allare nach der denlimg von Hex. c. 40 tF. , sowic das D<t dnchle Ich und

es ward ansdeiitnus ^Ilt woile Gen. 1, 3. Das 7lc und Iczlc Paar spicil Ireffend anf die Iczle znkunfl und das

zicl des gaiizen bnches an.

llisL- PItU. Classc. XL Co
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7 nen andem; nnd anch das ende ist durch micli und keinen andern! Da erwiderte

icli und sagte ,,was wird die scheide der zeiten seyn oder wann das ende der ersten

8 und der anfang der zweiten?'* und er sagte „von Abraham bis zu Abraham's ge-

schlechte und stamme: well von ihm Isaak und von diesem Jakob und Esau geboren

9 wurden wahrend Jakob von anfang an Esau's ferse hielt: so ist dieses zeitalters ende

10 Esau und des kiinftigen anfang Jakob namlich der zweite, weil der glieder des men*

schen leztes die ferse ihr hochstes aber die hand ist: so siehe hier die ferse und

11 die hand vereinigt! Doch frage mich nicht weiter, Ezra!"
12 Da erwiderte ich und sagte ,,0 herr mein herrl finde ich gnade vor deinen 6

augen, so bitte ich du woUest deinem diener das ende deiner zeichen zeigen deren

13 einen theil du mir in verwichener nacht zeigtest!'' und er erwiderte mir und sagte

14 „Stell dich auf deine fiifie und ich will dir eine stimme vollesten schalles geben, und

15 wenn der ort wo du stehst noch sosehr erschiittert wird, sollst du wenn ich dich

16 anrede nicht erschiittert werden, weil das wort vom Ende handelt und die griinde

der erde wohl merken daR es von ihm handle, sodaB sie zittern und behen weil ihr

17 ende nahe. Und es geschah als ich das horte, stellte ich mich auf die fufie und

horte: und siehe eine stimme wurde laut und ihr laut wie der vieler wasser, und

18 sagte „Siehe tage kommen wo ich nahen werde die bewohner der erde heimzusuchen;

19 und wenn ich das unrecht der unrechtthater untersuchen muB, und wenn Sion's er-

20 niedrigung vollendet und wenn das zeitalter welches voriibergehen muK versiegelt

trirdj so sind das die zeichen von dem was ich thue: Die biicher werden vor des

21 himmels angesichte geoffnet werden, und alle werden es sehen. Und erstjahrige

kinder werden deutlich reden, und Schwangere drei- und viermonatliche kinder ge-

22 baren die leben und aufgenommen warden. Und plozUch wird wiiste erde besaet

23 erscheinen und voile scheunen leer; und die Posaune wird laut erklingen, welche

24 alle horen und behen. Und dann freunde

Die wortc 6, 8-10 sind nor dentlich theils aus dem uuteo uber das Romer- und Messiasreich weiler an-

znduulenden wovon hier der erste wink gegebea wird, Iheils aus der zu eben diesem zwecke dienenileu anwendung

von Gen. 25, 26. Nacb dieser anwendung der h, Geschichle als einer weissagung auf die gegenwart ist die zeit ran

Abraham's wanderung wie es vollstandig heiBen sollte his sm jenem augenblicke wo Jakob geboren werden soHle

flie scheide der i^ten wie jezl von Israels wanderung bis zuna hervortrelen des zweilen Jakob; und wie die

ferse das lezte die hand das vorderslc glied isl, so sloBt jezt das Romische als das lezle wellreich schon dicht an

die hand des bald zn gebarenden zweiten Jakob. Noch bestimmleres hieruber wird hier absichtlich zuruckgewieseu

und soli ersl c. 11 f. folgen,

6, 20^—28 fmdet sich nun die zweile und schSnere halfte zu jener erslen der zelrhen 5, 1—12: und
r

auch hier reihea sich diese zeichen nach 7 gliedern, 3 nnd 4, Die zeichen in der lodlen schoprung selbst haben

hier mehr eine freudige bedeulong, wennauch in der raiue bei dem 3len und 4len gliede einige zeichen des schre-

ckcns durchschallen, Eben deshalb muli man T. 22 das freadige zeichen an die spize steilen. Ganz neu irill

aber v. 25 f, die wiedcrkunft der zwei oder drei manner ein die nie den lod schtneckten, auch sie hier rein

frenndlich und ganz anders als Apoc. 11, 3 ff. Avfrjenommen T. 21 von den Aellem, nicht verworfen.



DAS VIERTE EZR.VBUCH. 199

leinde kampfen und die erde erzittern mit ihren l)ewohneni , und der qnelleii adem

werden starren nicht flieBend drei stunden. Und dann wer aus allem dir geweis- 25

saglen iibriggeblieben , der wird gerettet werden und mein heil und dieser zeit ende

sehen, und sehen meine Aufgenommenen die von ihrer geburt an den tod nicht ge- 26

schmeckt, Und das herz der erdenbewoLner wird sich andern und ein neues wer-

den, weil das Bose vertilgt und der Trug ausgeloscbt wird. Und bliihen wird glau- 27

ben und verderbniB besiegt, und die wabrheit ergliinzen die so lange frucbtlose. 28

1 Und als er zu mir redete , war erzittert immer starker der ort wo icb stand : 29

da sagte er mir „icb kam zu dir dich zu belehren wie in der verwicbenen nacbt:

wenn du wieder flebest und fastest 7 tage, will icb dir wieder nocb boberes melden. 30

Denn deine bitte ist beim Hocbsten erbort, und er sab langst deine geradheit und 31.32

aufricbtigkeit die du von jugend an battest. Desbalb sandte er micb dir dies alles 33

zu zeigen und dir zu sagen „vertraue und fiircbte nicbt! und denke weder eitles 34

iiber die vergangenen zeiten, nocb beeile zu sebr die frist der jiingsten tage!"

r t

3- , ,

1 Und es gescbah alsdann da icb wiederum weinte und fastete 7 tage, um die 3 35

wocben zu erfiillen woYon er mir gesagt : da wurde mein herz in der acbten nacbt 36

aufsneue unruhig, und ich begann wieder vor dem Hocbsten zu reden weil mein 37

geist zu gliibend und meine seele zu erregt war, und sagte „0 herr mein herr! 38

spracbest du doch seit der schopfung anfange am ersten tage also „es werde bimmel

und erde!" wabrend dein Wort sein werk wirkte und dein Geist das wasser um- 39

^ scbattete xmd finsternili war und schweigen, weil nocb keines menscben stimme dawar:

da sagtest du daB aus deinen bebaltern licbt kame, damit dein werk licht wiirde. 40

Und am andern tage scbufest du den geist der bimraelsveste und befablest ihm die 41

wasser zu scbeiden, daB eine balfte binaufginge die andre unten bliebe. Und am 42

dritten tage befablest du dem wasser sicb im siebenten tbeile zu sammeln, die secbs

andern tbeile aber sollten abtrocknen damit daraus aucb vor dir dienendes Gesundes

und Gereiftes bervorginge : und dein Wort bervorkommend wirkte daran sogleicb, und es 43

keimten friicbte unzablbaren reicbtbumes und mannicbfaltigsten lieblicben gescbmackes 44

und blumen buntester farben und baume scbouen anblickes und woblgeriicbe aller

Die slelle fiber das Hexaemeron 6, 38—54 ist besonders denkwiirdig 1) weil sie so stark den I^gos hervor-

hebt V. 38. 43; 2) auf die blullosen opfer als die besten anspiell, wie die worle v. 42 f. zn YCTsteben sind; iind

3) nach dem vorgange des B. Hendkh c. 60 unter den wasserthieren als besonders von Golt allein gescliaffene

wesen die beiden Ungeheuer hervorhebl v. 49— 52. Beide sollen aber dennoch ortiich voti einander geschieden

seyn: der eine muB unler alles fesle weicben, aber besonders unler die fuBe der 4 Bei^^e. Ist diese Icsart oach

den Aethiopischen bandscbriften ricbtig, so muss man an die 4 aus dem B, der Jubilaen bekannlen h. Berge den-

ken, was ziemlich mit Hen. 60, 8 iibereinslimmU

Co 2



200 R EWALD, ^

45 art. Das geschah am dritten tage : am vierten aber befalilest du es solle werden
46. 47 (Jer glanz der sonne und der schein des mondes iind die reihe der sterne, und be-

falilest ihnen dem kiinftigen menschen zu dienen. Am fiinften tage befahlest du dem;

siebenten theile wo das wasser versaminelt war lebendige vogel und fische hervorzu-

48bringen: und es ward so: das stumme und leblose wasser brachte tbiere hervor,

49 damit daraus die gescblechter deine wunder verkundeten; aber zwei iibrige wesen

bewalirtest du und nanntest das eine Behemoth und das andre Leviathan und schie-

50 dest sie von einander, weil der siebente theil wo das wasser versammelt sie nicht

51 fassen konnte, und gabst dem Behemoth die eine am dritten tage getrocknete halfte

dort zu wohnen wo die vier berge, dem Leviathan aber gabst du das fiinfte siebentel,

52 und bewahrtest sie zur speise zu dienen wem du willst und wann du willst. Am
53 sechsten tage aber befahlest du der erde vor dir zahme und wilde thiere und ge-

54 wiirm zu schaffen; und iiber alle diese seztest du den Adam zum haupte, iiber alle

deine geschopfe die du friiher schufest: und aus ihm sind wdr alle erzeugt, auch wir

55 dein geliebtes volk. Dies alles aber habe ich vor dir o herr geredet weil du sagtest

56 j.euretwegen schuf ich die welt!^': die iibrigen von Adam gebornen volker aber,

sagtest du, seien wie nichts und dem schaume ahnlichj und einem tropfen am eimer^

5T verglichest du ihre fulle. Nun aber, o herr, siehe jene volker welche fur nichts zu

58 h'alten, herrschen liber uns und zertreten uns mit ihren fulienr wir aber dein vojk

welches du deinen Erstgebomen deinen Einzigen deinen Geliebten nanntest, sind in

59 ihre hand gegeben! ' Schufest du aber unsretwegen die welt, warum erben wir denn

als unser erbe deine welt nicht?'' Wie lange o Herr ...J"

7, 1
. Und es geschah als ich diese worte zu reden aufhorte, wurde der Engel zu mir 2

2 gesandt welcher in den friiheren nachten zu mir gekommen, und sagte mir „Steh

auf Ezra, und hore die worte welche ich dir zu sagen kam!" und ich sagte 5,rede.

3 mein herrl'^ Da sagte er mir „Das meer liegt an einem geraumigen orte um tief
F

4 und unermeBbar zu seyn; es hat aber einen engen eingangsort daB es wie ein fluB

5 ist: wenn nun einer in es eindringen es sehen und beherrschen will, wie kann er

6 so er nicht die enge durchfahrt in seine weite kommen? Ferner ein anderes: eine

stadt ist gebauet und liegt in einer an garten und grunen gefilden fruchtbaren ebene,

7 und ihre gassen sind aJler guter voll; ihr eingang aber ist enge und an einer klippe,

8 daB rechts feuer und links tiefes wasser ist und daB nur ein pfad da ist zwischen

9 dem feuer und w^asser und der nur eines menschen spur fassefc: wird nun die stadt

einem menschen zum erbe gegeben, wie wird er so er nie in die vorliegende gefahr

10 eingeht sein erbe gewinnen?" Ich sagte „ja herr!'' und er sagte mir „So ist's

und seinem antheile! denn ihr als aber

7, 56 nach Jes. 40, 15—17.
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Adam meine gebote ubertrat, entstand nacli Gottes richterspruch eine scheidung in

der schopfung: die wege dieser welt wurden enge und rauh und miihsamj mangel- 12

haft und bose, vol! gefahren und reich an groBer noth; die wege jener welt aber i3

geraumig scbon und sorglos, veil unsterblicher friichte. Wollt also ihr die ihr in die 1^

welt eingetreten lebt nicht durcb dies Enge und Vergangliche hindurch, wie werdet

ihr das euch aufgesparte empfangen konnen? Und du nun — was iingstigst du dirh 15

da du yerganglich, und was beunruhigst du dich da du stcrblich bist? und warum 16

3 gt

aufgenoi

deincTti

bestiranit daii die Gerechten diese welt erben die Ungerechten aber umkommen

sollen. Die Gerechten nun sollen das Enge erdulden, hoffend auf das Weite? die 18

aber bose gethan, haben das Enge nicht erduldet und sollen das Weite sehen?''

Da sagte er mir „Du bist doch nicht ein besserer richtcr als Gott, oder weiser als 19

der Hochste? Fort mit den Vielen welche das Gesez Gottes verachten welches er 20

eingesezt hat! Denn wolil befahl Gott den in die welt kommenden als sie kamen, 21

was sie thuend leben und was sie haltend nicht gestraft werden sollten : sie aber 22

folgten nicht und widersprachen ihni und wiihlten sich eitle gedanken und sezten

sich die hinterlist der treulosigkeit vor, und sagten noch dazu es sei kein Gott und 23

verkannten seine wege, verwarfen sein Gesez und verlaugneten seinen bund, traueten 24

seinen gerechtsamen nicht und thaten seine werke nicht. Darum, o Ezra, das leere 25

und ;nn

)r sagt

zuruck

wun sehen! Denn offenbaren wird sich mein Messias

mit denen die bei ihm sind, und hocherfreuet werden die Uebriggebliebenen 400 28

jahre lang: doch dann nach diesen tagen wird mein diener der Messias sterben und 29

alle die als menschen athmen, und zuriickkehren ward die welt in ihr xrraltes schwei- 30

gen 7 tage lang wie friiher, und niemand wii'd iibrigbleiben. Doch dann nach 7 31

m wird die welt welche noch nicht aufwachte auferstehen , und sterben das Ver- 32

ganghche: und wiedergeben wird die erde die in ihr schlafenden und der staub die

in ihm ruhenden, und die behalter werden die ihnen anvertrauten seelen wiederge-

ben. An jenem tage wird der Hochste sich auf dem stuhle des gerichtes offenbaren, 33

\ un

liickziehen, und das gericht allem bleiben die wahrheit bestehen iind die treue 34

7 26 die braid und die stadt. beides dasselbe, ganz wie in der Apokalypse. — Was 7, 35 das erwachen

der rechlthaten und nichlschlafen der unrechllhnlen bedeute, erklart der Araber got durcL „die Gerechten nnd die

Frcvler und Sander werden offenbaren was sie verbergen'S was mir stark nach dem Qorane rieeht
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35 sprossen, und das werk folgen und der lohn sich zeigen, die rechtthaten erwacben
36 und die unrechtthaten nicht schlafen, und enthiillen wird sich der abgrund der strafe

37 Tor den wohnungen der ruhe und der holle ofen vor dem Paradise der lust. Dann
wird der Hochste zu dem erweclcten haufen sagen „nun sehet und erkennet wer der

ist den ihr verlaugnetet und wer der ist dem ihr nicht dientet und dessen befehle

38ihr verwarfet! nun sehet vor euch hier freude und ruhe und dort strafe und

39feuer!" So wird er zu ihnen sagen am tage des gerichts. Und an jenem tage wild

weder sonne noch mond seyn, weder sterne noch wolken hoch bliz noch donner

noch wind noch wasser noch luft, weder fihstemiB noch nacht noch tag; weder som-

mer noch herbst weder friihhng noch winter weder sturm noch hize noch schnee

noch regen noch hagel noch reif noch thau weder abend noch morgen noch wetter-

40 leuchten noch feuerkugeln; sondern nur der glanz der herrlichkeit Gottes, daB in

41 ihn schauen alle die auf ihn hofften; und die dauer eines tages ist 70 jahre. Dies

maB und und du bist's allein dem ich es

offenbare'^

42 Da erwiderte ich ihm und sagte ,.0 herr mein herr! nun werde ich die gliick- 4

43lich nennen die deine gebote halten. Doch meine frage an dich ist die: wer unter

alien lebenden ist der nicht siindigt, und welcher sterbliche ist geboren der dein

44 Gesez nicht iibertreten? Und so sehe ich wenige die du in der kiinftigen welt er-

45 freuen wirst, \iele aber die verdammt werden. Denn das bose herz ist in uns ge-

wachsen welches uns verleitet und verfuhrt und ins verderben gebracht, uns den
-fc y

46 weg des todes gelehrt und von dem des lebens entfernt hat.
,
Und das nicht bloli

47 in wenigen sondern in alien die geboren sind''. Doch er erwiderte mir und sagte

jr femer belehre

48 Hochste nicht eine sondern zwei welten, Weil du sagst es seien sehr wenige Ge-

49 rechte an zahl imd nicht viele , so hore die antwort darauf: wenn du gefaBe kost-

barer stoffe wenige hast, willst du zu ihnen blei und thon thun?'' ich sagte „das

SOunmoglich, herr'^' So sagte er „Aber frage auch die erde daB sie dich lehreSo sagte er ,jAber frage auch die erde daB sie dich lehre und
r

51 sage ihr „du hast gold und silber und erz und eisen und thon hervorgehracht ? " so

wird sie dir erwidem „aber des silbers ist mehr als gold, des erzes mehr als eisen,

des eisens mehr als des erzes und hleies, und des erzes und bleies mehr als des

52thones!" Erwage also bei dir was besser und angenehmer sei, das haufigere oder

das seltnere?" Ich sagte „o herr! das seltenere ist das bessere, und niedriger steht
r

53 was haufiger ist". Da erwiderte er mir und sagte „es ziemt dir wohl so zu den-

54 ken daS wer das seltenere hat sich daran mehr erfreue als wer das haufigere. Aber

ebenso

nur ich werde mich der wenigen erfreuen welche leben werden weil sie
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meine herrlichkeit erreichen und an ihnen mein name verherrlicht wird ; uber die 55

vielen aber welche sundigten wird sich mein herz nicht betriiben, weil sie sich selbst

wie zu feuer und lohe gemaclit und wie in rauch sich entzundeten und brannten

und erloscben".

5 Da enviderte ich und sagte „0 erde! wozu ist aus^einem dir ahnlichen tbone 56

eine andere schopfung geworden? Ware uns doch besser garkein verstand anerschaf- 57

fen als daB er uns anerscha£fen und mit uns aufwachst und wir seinetwegen gerich-

tet werden sollen , indem wir aus unverstand untergehen ! Klage der menschen ge- 58

scHecht und weinen alle die geboren wurden! und frohlocken die wilden thicre und

freuen sich alle heerden des viehes, weil sie besser daran sind als wir! denn sie 59

haben kein gericht das sie erwartet, kennen keine strafe und hoffen kein leben

nach dem tode. Was wir sterbliche sind alle in siinden 60

versunken voU ungerechtigkeit und von schulJen gedriickt : sollen wir nun nach dem

tode ins gericht getrieben werden, so ware es besser wir waren garnicht in der ni

welt!-' Doch er erwiderte mir und sagte „Als der Hochste die welt schuf mit Adam 62

und den aus ihm geborenen, hatte er schon vorher die strafe und das feuer des

gerichts fur die es verdienenden erschafFen. Verstehe nun aus deinen eignen worten: 63

Du sagst der verstand wachse mit uns und mit ihm sei das alles auf der erde ge-

schehen. Aber eben deshalb werden alle erdenbewohner gestrafl werden weil sie den

verstand habend siindigen, und sie obwohl sie seine gabe empfingen Sein gebot nicht 64

und obwohl Was

konnen wenn sie gerichtet werden, und was reden in den lezten tagen? vde lange

hat der Hochste die erdenbewohner ertragen, jedoch nicht ihretwegen sondern wegen

der frist die er bestimnite "

!

6 Da erwiderte ich ihm und sagte „finde ich gnade vor dir, so erklare deinem 66
I >

diener dies eine: wann wir sterben und eines jeden seele ausgeht, werden wir an

einem ruheorte aufbewahrt werden bis die frist kommt da er sein gericht ausfiihren

wird, oder sofort gerichtet werden?" und er erwiderte mir und sagte ,,Das will ich 67

dir erklaren, da du dich doch nicht mit den unglaubigen abgibst noch mit den ver-

dammten gezahlt wirst: hast du doch einen schaz guter werke der bei dem Hochsten

fiir dich aufbewahrt ist aber dir bis zu den jiingsten tagen nicht erscheinen wird I

Wt dem tode ist es so: wann das wort des befehles vom Hochsten ausgeht daU je- 68

und .mz

gegeben, so huldigt die seele zuerst vor des Hochsten herrlichkeit; und ist sie von 69

den Unglaubigen gewesen welche des Hochsten wege nicht hielten sein Gesez ver- 70

achteten und an seine furcht nicht dachten, so kommen solche seelen in kein haus

sondern schweifen herum: nachher aber werden sie gezuchtigt und gequalt und ge- 71
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72 foltert werden. Sieben arten von strafen Averden ihnen aber erscheinen: die erste

dafiir dafi sie des Hochsten Gesez yerlaugneten ; die 218, dafi sie nicht zuriickkeliren

konnen um neu zu leben; die 3te, daR sie scbauen welche belobnung dei»er wartet

welche des Hochsten geseze treu bielten: die vierte, dalJ sie sehen welcbe strafe sie

in den lezten tagen erwarte; die 5te, dai5 sie seben wie der Gerecbten seelen in

ihren wobnungen von Engeln in vieler seliger rube bewacbt werden; die 6te, daB

sie vor berzenskummer scbmelzen wenn sie berumschweifend seben was sie von jezt

an treffen wird; die 7te und grolite aller bier genannten, dali sie vor scbam und

reue und furcht scbmelzen, wenn sie des Hocbsten berrlicbkeit vor sicb seben, weil

sie ihr leben in siinden vor dem verscbwendeten welcber sie zulezt ricbten muI5 und

ihr erbe die ewige strafe seyn wird-

73 Was aber die Seligkeiten derer betrifft, welche des Hochsten geseze bielten, die 7

• in alien ibi^en sterblicben tagen dem Hocbsten unter leiden dienten alle schmerzen

ertragend um das gesez dessen zu erfiillen der es sie lebrte, so verbalt es sich mit

ihnen wenn Gott ibre seelen aus dem verganglicben leibe binlibemehmen will so:

74 vor allem sehen sie mit hochster freude die berrlicbkeit dessen der sie aufoimmt

und diese aber bat ebenfalls 7 arten und
% _

75 stufen. Die erste ist dafiir dafi sie mit aller anstrengung kampffcen den mit ihnen

bosen gedanken zu besiegen, daB er sie mitten im jezigen leben nicht inomen

wie

ihrer

in ibrem leben mit glauben sein gesez gebalten welches ihnen gegeben; die 4te5 daB sie

die seligkeit sehen werden in der sie von jezt an unter hochster wonne in ihren woh-

nungen bleiben von Engeln bewahrt, und die berrlicbkeit welche ihrer w^artet; die

5te, daB sie sich freuen wie sie der jezigen sterblichkeit entrannen und erbten was

sie spater finden soUten, auch seben wie sie die schmerzerfiillte Enge erduldeten

und wie sie diese Weite finden und sich freuen sollen wo kein tod ist; die 6te, daB

sie wissen wie ihr gesicht gleich der sonne leuchten und gleich der sterne glanz ihr licht

seyn werde, weil sie nie fallen noch verderben; die 7te und hochste aller, daB sie

mit der hochsten lust und nie errotbendem gesichte frohlockend ewig huldigen ira

anblicke der berrlicbkeit Dessen dem sie in ibrem leben dienten und bei dem sie

76 geehrt und belobnt werden sollen. Dies sind die stufen der seelen der Gerecbten,

die sie von jezt an empfangen werden ; und dies die geschicke und gerichte derer

77 von denen ich dir sagte, wie die Ungerechten leiden werden'^ Da erwiderte ich

ihm und sagte „wird demnach den seelen nachdem sic aus ibrem leibe geschieden

;agtest

und sagt um wie die geschicke
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der Gerechten seien in jenen 7 tagen zu schauen: dann uerdeu sie sich in ihre be-

halter zuriickzielien und aufs scharfste bewacht werden"

4.

1 .... Da erwiderte icb ihm nnd sagte „o Herr! finde ich gnade in deinen 79

augen, so erkliire deinem diener dies andere: konnen am Gerichtstage Gerecbte fiir
r ^^

Ungerechte beim Hochsten Litten, oder Aeltern fur kinder und kinder fiir Aeltern,

briider fiir briider oder Verwandte fiir Verwandte, oder freunde fiir frennde?" und 80
+ w

er erwiderte mir und sagte „weil du gnade in meinen augen fandest, will ich dir

auch dies erkliiren: der Gerichtstag wird einmahl fiir immer seyn und auf jeden

meiner befehle das sigel der wahrheit driicken. Wie jezt der vater seinen sohn 81

der sohn seinen vater der herr seinen diener und der freund den freund nicht an

seiner stelle erkranken oder gesund werden schlafen oder essen oder sich erheben

lassen kann, ebenso wird an jenem tage durchaus niemand dem andern erleiclitern

noch irgendwer auf irgendwen seine eigne last walzen konnen ; weil jeder sein eignes 82

recht tragen und sein geschick sein eignes seyn wird'S Da erwiderte ich ihm und 83

sagte „wie findeu wir deun daB zuerst Abraham fiir Sodom flehete, Mose fur unsre vater

als sie in der wiiste gesiindigt , Josua fiir Israel in 'Akhar's tagen, Samuel fiir Saul,

David fiir die seuche die das volk getroffen, Salorao fiir den Tempel und die ihn

besuchenden, Elia fiir regen und fiir den Todten dalS er auflebe, Hezeqia fur das

volk in Sannacherib's tagen, und viele fiir viele ? Wenn also jezt wo das Vergang- 84

liche wachst und das unrecht sich mehrt Gerechte fiir Ungerechte baten, warum

niir

ende der jezigen welt da in ihr so offenbar ^-urde dafi

sie offenbar bliebe in ewigkeit: deshalb fleheten in ihr Starke fiir Schwache. Der

Gerichtstag aber wird dieser welt ende und der kiinftigen anfang seyn, wo das Sterb- 88

liche aufhoren und das Unsterbliche erstehen, schwache vergehen und zank ver-

schwinden, des recht bliihen und die wahrheit erstarkt seyn wird: an jenem tage 87

kann keiner den aus mitleid retten der besiegt ist, noch den drucken der gesiegt hat".

2 Da erwiderte ich und sagte „Das ist aber mein erstes und mein leztes wort, 89

dali es besser gewesen die erde hatte nie den Adam gegeben als daR sie ihn gab

und du ihn nicht lehrtest wie er nicht sundige! Denn was nuzt es uns dali wir in 89

erwartet! Adam, was hast 90

du gethan! Du allein siindigtest, aber dein fall kam nicht bloS

uns

auf

auch auf uns die wir aus dir geboren sindl Denn was niizt es uns wenn man uns

Tinsterbliches leben versprochen hat, wir aber sterbliche werke gethan haben! wenn

Siimuel fiir Saul v. 83 wohl aus 1 Sam. 15, 31 in einer spateren erzahlung abgdeiteU

Hist.- Phil. Classe. XL ^^
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man uns scliinerz- imd kiimmerlose wohnungen aufbewahrt hat, wir aber iibel unsre

zeit hinbrachten! wenn des Hochsten berrlichkeit im riickhalte ist die zu uberschat-

ten welche malSig lebten, wir aber die schlimmsten wege wandelten! wenn uns das

Paradis erscheinen soil dessen frucbt unverwelklich , in dem freude und leben, wir

aber es nicbt betreten werden, weil wir in unloblichen dingen lebten! wenn hoher

als sterne die antlize derer leuchten sollen die enthaltsamkeit iibten, unsre gesichte

aber arger als die finsterniU sicb schwarzen werden, weil wir im leben da wir siin-

92 digten niclit bedachten was wir nach dem tode leiden wiirden!'^ Er aber erwiderte

mir und sagte „Das ist aber der sinn dieser welt, daB jeder menscb der

geboren wird einmahl streiten soil damit er, wird er besiegt, leide was du

auf

gt

besiegt, leide was du sagtest,

Denn das ist der weg woven Mose zum Tolke

redete da er lebte, sagend ^wable dir das leben damit du lebest!'' aber sie glaub-

ten weder ihm noch den Propbeten nach ihm noch aucb mir der ich von ibnen

sagte ich sei nicht so betriibt liber den untergang der untergehenden als erfreut

iiber das leben derer denen das heil anvertraut ist'^

94 Da erwiderte ich ihm und sagte „Ich weiss o Herr! dali der Hochste der barm- 3

herzige heilSt, sofern er sich derer erbarmt die nochnicht in die welt gekommen

;

95 der Gnadige sofern er die begnadigt welche sich zu seinem Geseze bekehren

96 Langmiithige , sofern er den siindern langmuth erweist als seinen geschopfen

97 Gabenreiche, sofern er denen geben will die es ihren werken nach verdienen

der

der

der

98 Mitleidsreiche, sofern er sein mitleid hauft auf die Gegenwartigen Vergangenen und

Zukiinftigen: denn haufte er sein mitleid nicht, so wiirde die welt nicht am leben

99 bleiben mit den sie bewohnenden ; der Giitige, sofern wenn er von seiner giite nicht

spendete damit die welche ungerechtigkeiten gethan ihrer ungerechtigkeiten ledig

wiirden, nicht der 10,000ste theil der menschen erhalten werden wiirde; und der

lOORicbter obne einseitigkeit , sofern wenn er denen die durch Sein Wort geheilt sind

nicht verziehe und die fiille der widerstrebenden vernichtete, von der zahllosen

sehr 'Wl

We
2nigen. Ich will aber ein gleichniB dir vorlegen, Ezra: frage die erde und sie wird

dir sagen daB sie viel thon gibt woraus thonwerk werde, und wenig staub woraus

3 gold werde : so sind die thaten dieser welt. Yiele zwar sind in ihr erschaffen , we-

nige aber werden gerettet werden''.
1

Die ^Aiderspruche t. 91 solllen ui^prunglich wohl ebenso zu einer siebenzahl gehaufl werden wie alsbalJ

T. 94—100 die eigenschaflen der giite und girechtigkeit Gottes.

V. 92 der sinn verstehl sich der goUliclje.

V. 93 nach Deut. 30, 15 f, frei angeftihrt. Die folgende eigne anfuhning weist anf v. 54 f. znruck.

Die nochnicht v, 94 nach den beispielen Gen. 15, 14. Ex. 33, 19.
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4 Schliirfe die seeJe einsiclit, und riuk

loren. und'v\'ird dahineehen wann es

mi

weisheit! denn das olir kam um zu horen, und

well ihm nur ein kurzer raum zu leben gegeben ist. herr! erlaubtest du deinen 6

dienern nicht vor dir zu beten und zu flehen, und gabest uns samen das feld dcs

herzens und verstandes zu beackern und zu besiien dass es frucht trage, woher konn-

ten wir leben? Sind wir doch alle sterblich sofern die welt die in den leib gehiilltcn 7

tragt , sind alle gleich und deiner hande werk , wie du sagtest.

mutterscbolie derj leib gescliaffen ist und du ihm glieder und herz verleihest, wird

in feuer und wasser deine schopfung erlialten , und neun monate lang erhiilt dcine

schopfung das von dir geschaffene gebilde , so daB sowohl das eilialtende als das 9

erhaltene beides zugleich von Deinein Worte erhalten wird ; gibt aber der schoB

das in ihm geschaffene und erhaltene heraus, so lassest du aus denselben gliedern 10

milch der bruste fliefien fur die frucht der bruste , damit das gebilde bis auf eine

jmm
ernahrest

ziehest ihn mit deiner erkenntniss; alsdann todtest du den ^velchen du schufest und 13

belebtest, dein werkl Wenn du also den vernichtest welchen du mit der miihe so- 14

vieler jahre schufest, warum lieliest du ihn werden, da es doch auf deinen befehl

leicht ist daI5 das geschaffene erhalten werde? Doch nun hab ich geredet, obwohl du 15

alles weisst: aber deines volkes wegen um welehes ich trauere und deines erbes 16

wegen iim welches ich jammere und Israel's wegen um welches ich klage und Jaqob's

wegen um welchen ich bekummerten herzens bin, deswegen begann ich zu beten fiir n

mich und fur sie, weil ich unsre unfiille sah die wir die welt bewohnen und die 18

nahe des gerichts der kommenden welt horte : deshalb hore meine stimme und ver-

nimm meines mundes rede, wie ich von dir spreche also: Herr der die bewohner 19

der welt richtet und vor den evngen zeiten da ist , dessen augen die himmel erfor- 20

Bclien und alles was iiber den hohen ist, dessen stuhl
F

liclikeit unerreichbar 5 den die scliaaren der Engel mit

sen wink wartet wind und feuer, dessen Wort durchd

unerfassbar imd

um

sen befehl durch seines namens sclirecken allgewaltig ist , dessen feuerblick die ab-

griinde hintrocknet und dessen zornauge die berge hinschmelzt , dessen treue ist ewig

und dessen wahrheit sich selbst bezeugt: hore deines dieners rede und neige dich zum 24

wie du sagfest 8, 7 ff. nach Ijob 10, 8 fl.; doch mischt sich in die schilderang eine damals verbreitele schul-

ansichl uber Teuer uud wosser als die nrstoflfe anch des raensch lichen leibes.

Vor der groBen rede 8, 20-36 steht in vielen handschriften Anfang der worte Eira's ehe er aufge-

nommen wurde, lezleres nach den in der Geschichle des v. I. IV s. 186 erlaulerten spaten ansichtea uber

Ezra's himmelfahrt. Aber die gluuzvolle anrcde v. 20-23 war auch hicr ursprunglich 7gUedrig, und lafit sich

50 wiederherstellen.

Dd2
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25. 26 gebete deines geschopfes (denn solang ich lebe, will ich reden, und solang ich denke

erwidern) : blicke nicht auf die fehler deines volkes, sondern auf die welche in treue

27 und reclit dir dienen ! aclite nicht auf der Gottlosen werke sondern auf die welche

28 unter scbmerzen deine biindnisse hielten! gedenke nicht derer welche vor dir unred-

29 lich lebten , sondern vergiss nicht die deine furcht kannten in treuem herzen ! wolle

nicht zu grunde richten die wie thiere dahinlebten, sondern denke an die welche

30 die leuchte deines Gesezes erforschten! ziirne nicht denen welche arger als wilde

thiere gelten, sondern liebe die welche immer auf deine gerechtigkeit und herrlich-

31 keit sich verlieBen! Wohl haben wir und unsre yater vor uns todessiinden gethan:

32 du aber heifiest doch wegen uns sunder der Barmherzige ; und wenn du uns gnadig

zu seyn geneigest , dann wirst du der Gnadige heifien, da wir keine werke der ge-

rechtigkeit haben; denn die Gerechten welche vor dir leuchten und einen schaz gu-

eignen Doch was ist

34 der mensch daS du ihm ziirnest , oder das vergangliche geschlecht daB du ihm bose

35 seist ? ist doch in wahrheit unter den geborenen keiner der nicht siindigte, und un-

36 ter den lebenden nicht einer der nicht fehlte : aber darin wird sich deine giite offen-

37 baren wenn du dich derer erbarmst die keinerlei gute werke haben'^ -^ Da er-

38 widerte er mir und sagte ^Richtig redetest dul wie du sagst so wird es seyn. Wahr-

lich ich wiinsche fiir die welche siindigen von meinen geschopfen weder tod noch

39 gericht noch verderben . freue mich aber der gerechten meiner geschopfe und werde

gedenken ihrer pilgerschaft ihrer errettung und des lohnes ihrer aufnahme in mein

40,41 reich; und seyn. Wie der landmann vielen samen auf

das land saet und gar vielerlei einsteckt , aber nicht zu seiner zeit alles gesaete

gedeihet und alles eingesteckte wurzel schlagt, so werden audi die welche in dieser

welt sind nicht alle leben".

42 Da erwiderte ich ihm und sagte „finde ich gnade vor dir, so lass mich reden! 5

43 Die saat des landmannes wachst vielleicht nicht entweder weil sie zeitig keinen regen

44 empfangt oder weil sie durch zuviel regen fault: den menschen aber den du mit

deinen handen gebildet den du deinem bilde gleichgeschaflFen weil er dir ahnlich,

45 wegen dessen du alles geschaffen, den vergleichst du eines landmannes samen? Feme
sei das Yon dir, o herr! Terschone Tielmehr dein volk und erbarme dicli deines erbes!

46 weil er dein geschopf ist, wirst du dich seiner eibarmen!" Und er erwiderte mir

und sagte „da8 Gegenwartige ist iiir die Gegenwartigen , und das Kiinftige fiir die

47Kunftigen! Dir aber fehlt doch noch viel dass du meine schopfung mehr liebtest

als ich! und vielleicht hast du dich nur den Gottlosen gleichgesezt , ohne einer von
48 ihnen zu seyn. Doch darin erscheinst du dem Hochsten soiiberaus liebenswiirdig

49 dali du dich selbst erniedrigest wie es dir ziemt, und dich nicht den Gerechten
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gleiclischazest urn dich destomelir zu ruhineii. WerdeB

in den somehr ungliicksfalle zu erdulden liaben weil sie

in so groBem hochmiithe lebten. Du aber sei selbst verstiindig und erforsche das 51

geschick der dir Aehnlichen ! 1st docb eucli das Paradis geoffnet, der Lebensbaum 52

gesezt, die kunftige welt zugeriistet, die fulle bereitet, die stadt der freude gebauet,

nihe

kranklieit

els, ver- 53

entflolien 54

GO

6

das Verderben, vergessen der schmerz. und geoffnet der scbaz des Lebens. Forsclie 55

also nicht weiter wegen der menge derer die untergelien: denn aucb sie die freilieit 56

empfangend verwarfen den Hochsten und verachteten sein Gesez und verliessen seine 57

wege und zertraten die Gerechten und sagten in ibren herzen „es ist kein Gott",

da sie doch wuliten daI5 sie sterben wiirden: darum wie eucb empfangen wird was 58

euch bereitet , so sie durst und qual die ihrer barren. Denn wobl woUte er nicht 59

dali einer zu grunde gehe: aber sie selbst die geschaftenen befleckten ihres schop-

fers namen, und dankten dem niclit der sie gebildet; darum nahet jezt mcin gericht. 61

Was ich nicbt vielen geoffenbart babe , sondern dir und den wenigen dir gleichen". 62

Da erwiderte ich ihm und sagte „0 herr ! du zeigtest mir nun die menge der 63

Zeichen die du in den jiingsten tagen tbun wirst , aber nicht sagtest du mir welche

frist sie haben". Und er erwiderte mir und sagte „berechne die zeit wobl bei dir: 9, l

und wann du siehst daU ein tbeil von den dir vorausgesagten zeichen vergangen,

dann erkenne daB die frist angelangt in welcher der Hochste die von ihm geschaffene 2

welt heimsuchen will. Wenn in der welt erscheinen werden unruhen der einzelnen 3
r

lander, die Yolker aufgeregt und die leute durchriittelt , die heerfiilirer sicTi verun-

einigen und die fiirsten sich morden werden : dann wirst du erkennen daU der Hochste 4

hieriiber langst Yor dieser frist geredet. Denn wie alles was in der welt geschehen einen 5

anfang im Worte ebenso hat wie eine vollendung und seine vollendung offenhar wird:

ehenso haben die fristen des Hochsten unsichtbare anfinge im Worte in zeichen 6

und kraften, und vollendung in thaten und wundern. Und wer dann gerettet wird

und durch seine thaten und den glauben den er hat wird entfliehen konnen, der 7

wird iibrigbleiben aus den vorbestinimten gefahren und mrd mein heil in meinem s

lande sehen und in meinen grenzen die ich mir seit der schopfang geheiligt habe.

Dann werden gefahrdet werden die jezt von meinen wegen abirrten und viel gefol- 9

tert werden die meine furcht verachteten, Denn die welche mich nicht kannten da 10

sie lebten von meinen wohlthaten erhalten, und mein Gesez verschmaheten da sie U

Die glieder der hohen rede 8, 52— 54 reihen sich wiedcr zu zweimali! 7, iadem das zweite SiebenJ vorzug-

]ich nur die gegensaze hervorhebt.

Deiitlicher als mil den worten 9, 1 — 4 kann anf die erst im Sechslcn Gesichte c. 11 f. folgende zeitbeslim-

munir in ihren wicbligsten einzeliibeiteo niclit hingewiesen werden.
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12 die freilieit hattenj und da ihnen noch ein ort der reue war diese niclit erkannten

sbndern verwarfen: diese miissen nach dem tode in foltern zur erkenntniB kommen,
13 Forsche also nicht waiter wie die Gottlosen gefoltert werden werden, sondern frage

nach wie die Gerechten gerettet werden in ihrer welt, da ihretwegen die kiinftige

welt ist".

14.15 Da erwiderte ich und sagte „Icli Lab es gesagt nnd sage es nnd werde es sagen: 7

die welche verloren gehen sollen ebenso zahlreicher seyn als die geretteten wie die
w

16. nflut mehr ist als der tropfen!'* Und er^widerte mir und sagte „Wie der acker

so die saaten, und wie die blumen so die farben, und wie der arbeiter so das werk,

und wie der landmann so die ernte : so ist das wesen jener welt grofler als was

isjezt in dieser bereitet wird. Denn jene welt scliuf ich fiir die in der jezigen welt

19 ehe noch die welt war, damit sie in ihr wohneten ungehindert bei nie fehlendeni

20 tische imd einem Geseze ohne des todes spur: aber sie verdarben ibre wege; und ich

betrachtete die welt und siehe sie batten auch meine welt verdorben durch ihre bo-

21 sen gedanken und sie gequalt durch ihre werke auf der erde; so wandte ich mich

in schmerz und behielt mil' sehr weniges vor, eine beere von der traube und einen

22 zweig vom dichten walde. So gehe die menge derer zu grunde die umsonst geschaf-

fen sind, erhalten aber werde meine beere und mein zweig den ich mi

miihe

23.24 Du aber, lassest du noch 7 andre tage voriiber doch ohne in ihnen zu fasten,

gehst in das feld yon blumen wo kein haus gebauet ist, und kostest nur von des

feldes blumen und reinen krautern ohne fleisch zu genielSen und wein zu trinTcen,

25 sondern nur blumen : so flehe zum Hochsten ohne unterlaB , und ich will kommen
und mit dir reden !^^

5.

26 Und hinging ich wie er mir gesagt in das feld welches Ardeat heilSt, und safi l

dort in blxmien, genofi von den krautern des ackers, und zur sattigung wurde mir

27 ihre speise. Und es geschah nach 7 tagen, wahrend ich auf dem grase saB und
28 mein herz wiederum heftig bewegt war wie friiher, da offnete ich meinen mund und
29begann vor dem Hochsten zu reden also „0 herr mein herr! offenbart hast du dich

unsern Vatern als sie aus Aegjpten gingen in der unwegsamen wiiste wo weder
30 wasser noch frucht, und eesaet hast du ihnf^n hnrp Tcraol onf tv^iVV. ,,^;f ^^^^u^^

Die worte 9, 18—22 sind in den drei qnellen nur sehr luckenhaH und unklar erhalten: dem darsleller

7 Yor; das iibrige erklarl sich aus anderen gedanken undworte

bildem unseres biiches; Tcrgl. besonders die Nachrichlen 1863 s, 175 f

Ardeat 9, 26 wie man nach den qiiellen wohl lesen kann, soil wohl auf den bekannten ort nicht weit von
Rom anspielen.
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nieine ^vorte du samen Jakob^s! denn ich v\'ill mein Gesez in eucli saen daB es in 31

ench fruclit trage, und ihr dadurch aiif ewig verherrliclit werdet!" Aber unsre Va- 32

ter empfingen das Gesez und Lielten es niclit, und bewalirtcn raeine sazungon niclit,

Doch deines Gesezes fruclit ging nicht verloren , konnten sie es docb nielit da es

dein Gesez war; nur die es empfangen batten gingen verloren, well sie nicht bewahr- 33

ten was in sie gesaet. Es ist aber gewobnlich daB wenn die erde samen empfangen 34

oder das meer ein scliiff oder ein gefaB speise und trank aufgenommen , sobald ver-

nicbtet wird das worin er gesaet und worin diese aufgenommen sind , aucb das ge- 35

saete und aufgenommene verloren gelie. Nicbt aber geschah es so bei uns: wir die 36

das Gesez empfingen und siindigten, gingen unter mit dem herzen das es aufualim: 37

das Gesez aber ging nicbt unter. sondern blieb in seiner ehre'*.

2 Doch als ich dies im herzen redete, hub ich meine augen und sah ein weib 3S

zur rechten: die klagte und weinte laut und war seelenbotriibt, mit zerrissenen klei-

dern und asche aufihrem hanpte. Da verlieBen mich die gedanken welche ich hatte, 39

ich wandte mich zu ihr und sagte ihr j^was weinst du und was klagst dn?'^ Sie -iO- 4.1

sagte mir „lai^ mich weinen, herr! und noch immer mehr klagen, weil ich tiefbe-

kilmmerten herzens und aufs schwerste gebeugt bin'^ Da sagte ich ihr 5,was leidest

du? sage mir's!'^ und sie sagte „Unfruchtbar war deine dienerin und kinderlos, 42. 43

obwohl 30 jahre lang einen mann habend : da bat ich den Hochsten taglich und 44

stiindlich nachts und tags dalJ er mir eine frucht gabe, und nach 30 jahren erhorte 45

Gott deine dienerin, blickte auf meine demiithigung und kehrte sich an meine noth,

gab mir einen sohn und erfreut wurde ich iiber ihn sehr mit meinem manne und

meinen mitbiirgern. Und wir dankten dem Allmachtigen , und ich erzog ihn mit

vieler miihe ; und als er reif geworden nahm ich ihm ein weib und richtete ihm 46, 47

ein freudenmahl: aber als mein sohn ins brautgemach trat, flel er nieder und starb; 10,1

und wir loschten die lichter, und alle nieine mitbiirger erhuben sich mich zu trosten 2

die ganze nacht bis gestern ; so hielt ich in trauer an mich, doch als sie alle schlie- 3

fen, erhub ich mich nachts floh und kam hierher in die wiiste, denke auch nicht in

die stadt zuriickzukehren sondern hier zu bleiben ohne speise und trank immer klar 4

gend bis ich sterbe/'

3 Da warf ich die gedanken fort in denen ich war , erwiderte ihr in zorn und 5. 6

sagte „.0 thorichtste aller weiber! siehst du nicht unsre trauer und was uns getrof- 7

fen hat? daB unsre mutter Sion aufs tiefste betriibt aufs schwerste gebeugt ist und 8

aufs starkste klagt? daB wir alle jammern und klagenund alle schmerzlichst betriibt

sind? Und du betriibst dich iiber den einen sohn? Frage die erde und sie wird 9

dich lehren daB sie es sei welche den fall sovieler auf ihr sprossenden betrauein

muB: denn aus ihr sind von der urzeit her alle geboren und andere werden noch 10
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aus ihr kommen, und siehe ihrer ganzen menge wartet der untergang: wer muB

11 also mehr klagen, sie welche eine so ungeheure menge verliert oder du die um einen

12trauert? Sagst du mir aber meine klage ist nicht der erde klage: denn ich haLe

die frucht meines eignen leibes verloren , den icIl mit scLmerzen und kummer gebo-

13ren; der erde gang aber ist der erde gang, und in ilir geht die gegenwartige menge

14 wie sie gekommen'^: so sage icb dir: wie du mit scbmerzen gebarest, so hat auch

die erde von anfang an als ibre frucht den menschen dem gegeben der sie geschaf-

15 fen. So halte denn an dich deinen schmerz, und ertrage tapfer den unfall und das

16 gericht welches dich getroffen ! Denn wenn du das gericht Gottes rechtfertigst,

17 wirst du sowohl deinen sohn zu seiner zeit wiederempfangenals gelobt werden unter

weibern. Geh also in die stadt zu deinera manne!'^

18 Da sagte sie 5,das werde ich nicht thun, werde nicht in die stadt zu meinem 4

19. 20manne gehen sondem hier sterben!'^ Aber ich sagte weiter zu ihr ,,thue das nicht,

sondern sei wilhg und nimm dir ein beispiel an Sion's unfalle und troste dich mit

21,22 Jerusalem's schmerze! Siehst du nicht wie unser heiligthum zerstort ist und unser

Altar umgeworfen , unser Psalter verhohnt ist zum schweigen gebracht und unser

frohlocken verstummt, unser leuchter und licht ausgeloscht und unsre bundeslade

geraubt, unsre heiligkeiten befleckt und der iiber uns gerufene name entweihet, un-

sre freien Edeln entwiirdigt unsre Priester verbrannt und unsre Leviten gefangenge-

fiihrt, unsre jungfrauen entehrt unsre weiber geschandet und unsre Gerechten verge-

waltigt, unsre kinder geraubt unsre jiinglinge geknechtet und unsre helden geschwacht;

23 und was schlimmer als alles, Sion's sigel ist seines glanzes entsigelt und in unsrer

24 hasser hande iibergeben. Wirf also deine groBe trauer fort und lege deiner schmer-

zen menge ab , daB der Allmachtige sich dir versohne und der Hochste dir ruhe

schaffe von deinen miihen!"
+

"

25 Und es geschah als ich zu ihr dies redete , erglanzte plozlich ihr gesicht und 5

dem blize ahnlich ward ihr anblick, sodaB ich mich ihr zu nahen fiirchtete und mein

26 herz hoch erstaunte. Doch wahrend ich noch nachsann was das sei das mich so

erschreckt, stieli sie plozlich ein gewaltiges furchtbares geschrei aus daU die erde

27 ihrer stimme erbebte: und siehe niclitmehr ein weib erschien mir sondern eine wohl-

28 gebauete stadt und ein ort weiter groBer grundlagen zeigte sich , daB ich erschrack

laut rief und sagte ^wo ist nun der Engel Uriel welcher friiher zu mir kam? was

lieB er mich in diesen groBen geistesschrecken kommen, daB mein wort fast verlo-

Wieder gliederl sich die srliilderung 10, 22 in 7 reiben, wovon die 4 erstea je 2, die drei leztea je 3

einzelnbeiien zusaminenfassen ; wahrend ?• 23 als ein achtes tind schwersles die zerstoning Jerusalem's selbst

hiazukomtnl; denn niir dies kann mit den woiten gemeint seyn nach dem bekannten bildc von der Idsung des

sigela der jungfrau Jes. 22, 8.

Das wort cnJe v. 28 moS durcb unrichUges lesen von ^nnni^ ^^^^ "innTaK enlslaoJea seya.



DAS \1ERTE EZRABUCK 213

ren und meine rede irre gelit?'' Doch eben als icli dies sagte kam der Engel der 29

friiher zu mir gekommen war; und da er micli vrie todt hingestreckt und meinen 30

sinn verwirrt fand, erfalate er meine rechte und starkte mich, stellte mich. auf die

fiilJe und sagte mir „was ist dir? und warum ist dein verstand getriibt und deines 31

herzens sinn verwirrt?" Da sagte ich „weil du mich alleingelassen , und icli zwar 32

nach deinem worte that und hier im felde sali aber nun sehe was ich nicht begrei-

fen kann." So sagte er mir „steh als ein mann , so will ich's dir erklaren !" und 33

ich sagte „Rede mein herr mit mir und verlaB mich nicht, daU ich nicht eitel sterbe! 34.35

Denn ich sah was ich noch nie sah und horte was ich noch nie horte : oder tauscht 36

sich mein sinn nnd traumt meine seele? Jezt also bitte ich dich, erklare deinem 37

diener dies ungeheure!"

6 Da erwiederte er mir und sagte „H6re mich daB ich dich belehre wonach du 38

fragst und was dich erschreckt! hat doch derHochste dir ein groRes geheimniB ent-

deckt, w^eil er deine aufrichtigkeit sah wie du dich um dein volk bekiimmertest und 39

um o Sinn das du so eben sahest:40

und

eines weibes gestalt, sondern eine wohlgebauete stadt erschien dir), und die dir er- 43

zijhlte von ihres sohnes unfalle : dies weib das du sahest ist Sion, wiederaufgebauet 44

wie du jezt schauest als stadt. Und dalJ sie dir sagte „unfruchtbar war ich 30jahre45

hindurch" : weil es 3000 jahre waren ehe irgendein opfer in ihr gebracht wurde

;

nach den 3000 jahren aber bauete Salomo die stadt aus und brachte opfer :
da 46

war es als die Unfruchtbare den sohn geboren ! Und daB sie dir sagte „mit vieler 47

miihe zog ich ihn auf' : so w^ar es bei dem ausbaue Jerusalem's Und dafi sie dir 43

sagte ihr sohn sei ins brautgemach tretend gestorben und dieser unfall sei gekom-

men: das ist der unfall Jerusalem's. Und nun hast du ihr bild gesehen wie sie 49

den sohn betrauert, und hast sie zu trosten angefangen: das war dir iiber das vor-

gefallene zu eroffnen!

7 Nur weil der Hochste sah wie innig du betrilbt bist und mit ganzem herzen 50

um Sion leidest, zeigte er dir die verklarung ihres glanzes und die zierde ihrer

herrlichkeit. Deshalb sagte ich dii" du solltest auf dem felde bleiben wo kein haus 51.52

gebauet ist: denn ich wuBte dafi der Hochste dir dieses zeigen woUte; und deshalb 53

sagte ich dir aufs ode feld zu konmien wo keine grundlage eines baues ist weil

menschliches bauwerk da nicht zu ertragen war wo der Hochste dir die wunder 54

seiner stadt zeigen woUte. Fiirchte also nicht noch zage dein herz, sondern gehe 55

hinein in ihre gassen und schaue ihre maRe und weite und den glanz ihres baues,

soYiel deiner augen bhck fasseu kann ; und alsdann wirst du horen soviel deine 56

ohren zu horen vermogen! Bist du doch selig vor vielen, und beim Hochsten ge- 57

nannt wie eins der kinder. In der nacht auf morgen aber wirst du hier

Ilisl.-Phil. Classe. XL Ee
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und der Hochste wird dir ein Gesicht der enddinge zeigen, die' der Hochste iiber

die erdenbewohner in den jiingsten tagen bringen wird".

6,

60 Und ich scblief jene nacbt und die andere, wie er mir befohlen. Doch in den 1

11, 1 zweiten nacht sah ich im traume wie ein adler aus dem meere aufstieg , habend

2 zwolf fliigel und drei haupter; und sah wie er seine fliigel ausbreitete iiber die ganze

erde und alle des himmels winde auf ihn bliesen und die wolken sicb um ihn sam-

3 melten. — Dann sah ich wie aus seinen fliigeln gegenfliigel wuchsen, und diese ge-

4 genfliigel schwach und Mein wurden. Seine haupter aber w^aren ruhend , und das

5 mittlere groUer als die beiden andern haux^ter, selbst aber ebenfalls ruhend. Und
ich sah wie der adler flog mit seinen fliigeln und iiber die erde und iiber ihre be-

6 wohner herrschte, und sah wie sich ihm beugte wer nur unter dem himmel und ihm

7 nicht widersprach auch nur eins der geschopfe die auf der erde. — Und ich sah

wie der adler auf seinen krallen sich erhub und laut seinen fliigeln zurief ,,nicht

8 sollt ihr zugleich alle wachen! schlafet ein jeder in seinem neste, und ein jeder zu

9 seiner zeit wachetl die haupter aber sollen zulezt wachen!" Und ich sah wie die

10 stimme des adlers nicht aus seinem haupte sondern aus seiner mitte kam; und zahlte

11 die zahl seiner gegenfliigel, und es waren achte.

12 Und ich sah wie a
13 die ganze erde » dahinflog ; und nachdem er geflogen kam \hvn sein ende und seine

spur ward nicht gefunden. Dann erhub sich der zweite und flog aus: und dieser

14 andere herrschte auf lange zeit; doch als die zeit seines endes kam dalS er dahin-

15. 16ginge wie der erste, kam zu ihm eine stimme also ,,hore der du iiber die erde so

17 lange zeit herrschtest, dies melde ich dir bevor du umkommst: dali nach dir keiner

18 so lange herrschen wird, ja nicht halb so lange \\^e du". Und der dritte erhub

19 sich und herrschte wie die beiden vorigen, und auch dieser kam um; und ebenso

erhuben sich die iibrigen fliigel der eine nach dem andern und gingen unter.

20 Und ich sah wie zu ihrer zeit folgend die fliigel sich zur linken seite erhuben 3

um ebenfalls zu herrschen: und einige von ihnen herrschten, kamen aber bald um;
21 und andere von ihnen erhuben sich, doch auch sie herrschten nicht mehr. Und ich

22 sah nachher wie umgekommen waren die zwolf fliigel und zwei kleinfliigel , und wie
23 nichts iibrigwar an des Adlers leibe als nur seine drei ruhenden haupter nnd die

sechs kleinfliigel welche sich aus den zwolf flugeln heraus erhoben batten.

24 Und ich sah wie von diesen sechs kleinfliigeln zwei sich trennten und unter dem 4
25 rechtsgekehrten haupte weilten, viere aber an ihrem orte blieben. Und ich sah wie

26 diese vier kleinfliigel sich zu erheben und zu herrschen dachten : und ich sah wie
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A verschwand, und ein anderer ebenso, aber noch sclmel-

ler verschwand als der erste.

5 Und ich sah wie die zwei nocli Ubrigen sicb zu erbeben und zu berrscben dacb- 28

ten 3 und wie als sie so dacbten eines der drei rubenden haupter , das mittlere wel- 29

cbes groJSer als die beiden andern war und jene andern beiden baupter an sicb 30

nabm, sicb mit denen die mit ibm waren umwandte und mit den zweien den einen 31

der zwei kleinflugel fraii welcbe zu berrscben dacbten : und dieses baupt beberrschte 32

die ganze erde und unterjocbte die darin wobnenden mit groBer drangsal, und zwang

die welt iiber alle die kleinflligel w^elche dagewesen.
t

6 Und icb sah nachber wde auch dies mittlere baupt ebenso wie aUe die fliigel 33

bald umkam, und die beiden haupter librigwaren welcbe ebenfalls iiber die erde und 34

alle darin wobnenden berrschten. Und ich sah wie das baupt zur recbten seite das 35

zur linken fraB, und horte eine stimme mir sagen „blicke vor dieb und erkenne was 36. 37

du siehest!'' Und icb sab wie ein lowe bruUend aus dem walde sicb bcri'orstiirzte,

und sab wie er mit eines menscben stimme anbub und zum Adler sagte „bore micb 38

dicb anreden: so sa^t der Hocbste dir: Bist du's nicbt der iibrigblieb von den 39

vier Thieren welcbe ich scbuf zu berrscben in der welt, damit durcb sie das ende 40

der zeiten kame? du niclit das vierte der du kommend alle die vorhergekommenen
h

thiere besiegtest, die ganze welt mit viel drangsal unterjocbtest und so lange zeiten

weilend den erdkreis mit list beherrschtest und iiber die

richtetest, die Sanften nualtest und die Dulder verleztest,

erde nicbt nacb walxrbeit 41

die Jiigner liebtest, die scbuzM'ehren der Unscbuldigen zerstortest und die mauern

derer die dir nichts boses tbaten w^ederwarfest ? So stieg denn dein frevel auf bis

zum Hochsten und dein bochmuth auf bis zum Allmachti

auf seine zeiten und siebe sie sind zu ende und seine frevel und siehe sie sind an 45

der grenze ; und desbalb wirst du Adler verscbwinden mit deinen sckrecklichen flii-

geln und deinen halJIichsten kleinfliigein und deinen bosesten bauptern und deinen

quallvoUsten krallen und deinem ganzen ruchlosen leibe , daU die erde sicb erhole 46

von deinem drucke und li-ei werde deiner last, und auf das gericbt und erbarmen

ibres scbopfers boffe.

7 Und als der Lowe alles dies zum Adler geredet, verscbw^and jenes allein noch 12, 1

iibrige baupt; und die zwei fliigel welcbe zu dem grolieren sicb bingewandt batten 2

und deren berrscbaft aber schwach und uninihevoll war

die sah ich verscbwinden und den ganzen leib des Adlers verbrannt. 3

I) Und die erde erzitterte gewaltig , und vor heftiger unrube und bochster furcht

erzitterte auch ich , erwachte und sagte zu meinem geiste „du hast mir das alles 4

angethan weil du des Hochsten wege erforschest 1" Noch bin ich in der seele er- 5

kraft in. mir

Ee2
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7 vor der grofien furcht die ich fiihlte diese nacht. So will ich zum Hochsten flelien

daB er micli vollends starke bis zum ende'^ Und ich sprach ,,0 Herr Gott ! wenn^

ich gnade vor dir fand und wenn ich bei dir beseligt bin und wenn mein gebet vor

8 dein angesicht kommt, so starke mich und zeige deinem diener die deutung dieses

9 schi'ecklichen gesichts , daB sich ganzlich troste meine seele ! Hast du mich doch

liir wiirdig gehalten mir die vollendung der zeit und das ende der geschicke zu
F

10 zeigen." Da sagte er „dies ist die deutung und erlauterung des gesichtes das du
11 sahest: der adier den du aus dem meere aufsteigen sahest, ist das vierte reich

12 welches im gesichte deinem bruder Daniel erschien, aber ihm nicht erklart wurde
13 wie ich es jezt dir erklare, Siehe es kommen tage und ein reich wird sich auf der

14 erde erheben schrecklicher als alle die reiche vor ihm ; und herrschen werden in

15 ihm zwolf Konige der eine nach dem andern , und der zweite wird zu herrschen

16 beginnen und wird langere zeit herr seyn als die zwolfe : dies ist die deutung der

17 zwolf flugel welche du sahest- — Und die stimme die du reden hortest doch nicht 2)

aus seinem haupte sondern aus seiner mitte heraus: das bedeutet dali aus der mitte

18 der zeit jenes reiches keine geringe unruhen hervorgehen werden, sodali es wankt

zu fallen : doch wird es dann nicht fallen , sondern auf der erde zu seiner friihern

19 herrschaft sich erheben. — Und daB du acht kleinflugel aus seinen fliigeln hervor- 3)

20 gehen sahest bedeutet: erheben werden sich in ihm acht konige deren zeiten iibel

21 und deren jahre und tage kurz seyn werden. Und zwei von ihnen werden bald ver-

schwinden; doch wenn die mittlere zeit erscheint, werden viere sich ihre zeit lang

22 halten da seine zeit sich zum ende neigen wird ; und zwei werden bis aufs ende
23 bleiben. — Und daB du drei ruhende haupter sahest, bedeutet : in seinen endtagen 4)

24 wird der Hochste drei konige erstehen lassen : die werden vieles erneuen und die

erde und die auf ihr wobnenden mit yieler drangsal qualen mebr als alle die vor

ibnen

und s Und daR du das groKere baupt ver- 5)

auf

27 wohl mit grimmen schmerzen , und die zwei noch iibrigen werden durch's schwert
2S fallen, des einen scbwert wird den gefahrten fressen, doch er selbst durch's schwert
29 zulezt fallen. — Und daS du die zwei kleinflugel hiniiber zu dem nach rechts ge- 6)

30 wandten haupte sich beugen sahest , bedeutet : diese sind's welche der Hochste zum
wird wo das lezte ende zum anfange stimmt und alles

31 voll hocbster unrube ist. — Und jener lowe den du sahest aus dem walde brullend 7)
hervorsturzen und zum adler reden und ihm alle seine frevel vorwerfen mit alien

32 den worten welche du hortest: dieser ist der den der Hochste bis zum ende erhal-

ten wird, und er ist's der kommen und mit ihnen reden wird fiber ihre sunden und
sie iiberfiihren wird ihrer Terbrechen, der ihre raubgeluste ihnen vor die au^en hJiu-
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fen und sie zwar legend vor's gericht stellen dann aber nachdem er sie iiberfuhrt sie 33

vernicliteii wird. gnade

auf

heiligen berge sich freuen bis die vollendung des gerichtes kommt wovon ich dir

friiher geredet von anfange an.

Dies ist der traum den du saliest nnd dies seine deutung; und du allein wur- 3^.36

dest gewiirdigt dies geheimniB des Hochsten zu wissen. Scbreibe also das alles was 3T

du sahest in ein buch und lege es an einen verborgenen ort, lehre es*aber die 38

Weisen von deinem volke deren herzen du weiBt wie sie es fassen und diese gebeim-

nisse bewaliren konnen. Du aber harre bier noch diese 7 andern tage
,

daniit dir 39

erscbeine was dem Hocbsten dir zu zeigen gefallt." So ging er von mir.

1

7.

Es gescbab aber als alles volk horte dali jeiie 7 tage voriiber und ich nochnicht 40

in die stadt zuruckgekommen war, so versammelten sie sicb alle vom jungsten bis

zum altesten, kamen zu mir und sagten also „Was baben wir gegen dicb gefeblt 41

und was dir unbilliges getban daB du uns verlassend bier verweilest ? Bist du uns 42

docb allein iibrig von alien propheten, wie eine traube vom weinberge und wie eine

leucbte am finstern orte und wie der bafen als rettung des scbiffes vor der flut.

Oder sind uns die iibel nicbt genug die uns trafen? uns. wie

besser waren aucb wir in Sion's lobe verbrannt! da wir docb nicbt besser sind als 44

die dort gestorbenen". Und sie weinten laut: icb aber erwiderte ibnen und o

Vertraue Israel , und laB dicb nicbt betruben Jakob's baus !
denn euer andenken 46

ist vor dem Hocbsten, und bat eucb in der versucbung nicbt ver- 47

gessen.

fernen

,

fiir

Aber aucb ich werde eucb nicbt vergessen , nocb micb weit von eucb^ ent- 48

in Sion's ode zu beten und urn mitleid zu

. Nun also gebet jeder in sein baus , und 49

nur

2
aber blieb auf dem felde 50.51

icb werde nacb einigen tagen zu eucb kommen".

So ging das volk wie icb ibm sagte in die stadt; icb

die 7 tage, wie er mir befobleu, und aS nur von des ackers blumen und von krau-

tern batte ich meine speise in jenen tagen. Nacb den 7 tagen aber batte ich einen 13,1.2

traum nacbts, und ich sab und siebe vom meere erhub sicb ein wind daB alle seine

wellen erzitterten, und icb sab jenen wind aus des meeres herzen einen emportreiben

der wie ein mensch aussah. Und ich sab jenen menscben mit den wolken des him- 3

mels fliegen: und wohin er das gesicht neigte und bhckte, erzitterte alles vor ibm; 4

tmd wohin seines mundes stimme sich wandte bebte aUes, und es scbmolzen die

enn

3 Und ich sab nachber und siebe von den vier winden des himmels

^i
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iim6 sich eine zahllose menge menschen,

gestiegen. Und ich sahe, und siehe er bildete sich einen hohen berg aus und flog

7 auf ihn. Ich aher snchte die gegend und den ort zu erkennen wo der berg ausge-

bildet war, und konnte es nicht,

8 Und ich sah nachher , und siehe alle jene die sich zu ihm versammelt batten 4

9 ihn zu bekampfen fiirchteten sich sehr, doch wagten sie zu kampfen. Und siehe,

als er das andringen der herankommendeu menge sah , huh er keine hand anf noch

ergriff er einen speer oder irgendeine kriegswaffe, sondern nur sah ich daU aus sei-

nem munde wie ein feuerhauch fuhr und von seinen lippen wie gischt yon lobe und
von seiner zunge wie sturmspruhende funken, mm

spriihenden funk

der auf jene ihn zu todten rasend anrennende gewaltige menge fiel , und alle ver-

brannte dafi von der zahllosen menge nichts iibrig blieb als der staub ihrer asche

und der dampf ibres brandes. Und ich erschrack heftig.

12 Doch nachher sah ich noch traumend jenen menschen herabkommend vom berge 5

13 und zu sich rufend eine ganz andre ihm friedliche menge; die kamen zu ihm einige

nu

ebundene andere ihm brinsrend maTinichfalti

^-

14 Da ward ich von malSlosem beben ergriffen, erwachte aus dem traume und be- 6

tete zum Hochsten sagend ,,0 herr! du zeigtest schon friiher deinem diener deine

15 wunder und hieltest mich fiir wiirdig mein^ ^^ ^^.^^- «^ ^^.^^ «... ^^.^^^

16 auch dieses traumes! Ja ich meine in meinem sinne: wehe denen welche in jenen

tagen iibrig sind! doch noch weit mehr wehe denen welche dann nicht iibrig sind!

17 Denn die welche nicht iibrig seyn werden, sind traurigen herzens weil sie nicht er-

18 kennen was fiir die jiingsten tage aufgespart wird zu denen sie nicht gelangten. Die

19 aber welche dies erkennen weil sie noch leben und alles erfahren, wehe denen daB

20 sie so groBe gefahren und di-angsale erleben vne ich in diesem traume sah. Aber

wie die wolke

•hn

21 Da erwiderte er mir und sagte „Sowohl die deutung des Gesichtes will ich dir 7

22 sagen, als auch iiber das was du eben sagtest dir aufschluS geben. Was du iiber i)

23 die sagst welche iibrig seyn werden oder nicht , so gilt davon dieses : die welche in

den gefahren jener zeiten leben werden, sich aber unter deren drangsalen selbst be-

24 wahren nicht in die gefahren zu fallen , sodalJ sie gute werke und glauben an den
Allmachtigen Hochsten haben — ja wisse dalJ diese als iiberlebende gluckUcher sind

25 als die vor ihnen gestorbenen. Die erklarung des Gesichtes aber ist: dafi du einen 2)

26 menschen aus des meeres herzen emportauchen sahest — der ist jener welchen der

Hochste seit vielen zeiten zmiickbehalten hat, der durch welchen er seine schonfune: er-
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3)retteii wird, unci er wird iiber alle die verfugen welche iibrig seyn werden, — Und 27

daB du sahest wie aus seinem niunde feuer und lohe und kohlen wie sturm Iiervor-

drang, und wie er keinen speer noch andere kriegswaffe hielt und doch die angriflfe 28

derer trach die ihn zu bekampfen gekommen: das bedeutet daB wenn die tage kom- 29

men werden wo der Hochste die befreien will welche noch iibrig sind, schrecken und 30

wirrwarr iiber die erdenbewohner kommen und sie sich untereinander zu bekriegen 31

denken werden, stadt gegen stadt, land gegen land, volk gegen volk, reich gegen

reich; und wann dies in die erscheinung treten wird und die zeichen die ich dir zuvor er- 32

klarte sich ereignen , dann wird mein Knabe *) sich offenbaren den du als einen

aus des meeres lierzen emportauchenden mensclien sahest; und wenn dann alle vol- 33

ker seine stimme boren, werden sie jedes in seinem lande ihrei

und sich iibereinstimmend zu einer zahllosen menge versammeln,

krieg

wie

4) kommen sahest um ihn zu todten. — Und daft du ihn einen berg ausbilden sa-

best**) bedeutet: er wird auf dem gipfel des berges Sion stehen; Sion aber wird 35

kommen und alien erscheinen wiedergebauet und neugeriistet, wie du den felsenberg

ohne hande sich bilden sahest; und mein Knabe wird die Volker zur rede stellen 36

wegen ihrer bosen gedanken die sie erfanden: ihre eiteln thaten wird er wie einen 37

sturm Yor sie werfen, und sie in strafen stiirzen welche den lohen gleichen und sie 38

5) muhelos durch ihre siinden vernichten welche den feuerkohlen gleichen. — Daft du ihn 3d

aber sahest wie er erne andre friedliche menge zu sich versammelte: das sind die 40

zehntehalb stamme welche aus ihrem lande fortgefiihrt wurden in den tagen konigs

Hosea den der Assyrische konig Salmanassar gefangen nahm und sie iiber den fluB

fiihrte dafi sie in ein andres land yersezt wurden; sie aber fafiten unter sich d^n 41

rath daft sie die menge der Volker verlieften und in eine entferntere gegend wan-

wohnte, um dort im einsamen lande ganz

zu seyn und ihre sazungen zu na

gPTi aber durch die ensen furten denn der Hochste 43. 44

gab ihnen zeichen, und hemmte des flusses adern bis sie hinlibergingen; der weg 45

aber durch jene gegend ist anderthalb jahre lang, und jene gegend heiftt Arsareth*

Damals siedelten sie dort bis in die jiingsten zeiten : wann sie aber zuriickzukehren 46

beginnen , wird der Hochste wiederum des flusses adern hemmen daft sie hindurch- 47

*1 d. i. mein knecht, wie nalg: so hier uiid v. 37. 52. 14, 9 ricblig bei dem AraLer; an lezlerer fttelle

liest aber der Aelhiope den Mensckensokn,

**) Diese paar worle fehlen zwar jezl in alien drei quellen, mussen aber weii die erklaniog hier zu etwas

ganz neuem nbergeht nolhwendig hier eiost ihre slelle gehabl habea.

Die engen furUn des Euphvat v. 43 sollen offenbar nichl da seyn wo diese stamme nach v. 40 anf dem

gewohnlichen wege znersl uber den fluB gingen bloB um nach Nineve und dessen umgegend zu kommen, sondern

die des nordlichslen Euphrat schon mitten in Armenien: denn daiiin fuhrt anch der name des noch welter im

norden liegenden landes Arsareth wohin sie gingen. Dieser isl rein geschicbtUch,
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geLen konnen. 1 ae

48 Tereinigen welche von deinem volke iibrig bleiben , die sicli innerhalb meines gebie-

49 tes finden werden: denn wann er die menge der Volker die sich gegen ihn sammeln

50 vernichten wird. wird er die schiizen welche von seinera volke iibrig sind, und dann

61 ihnen viele wunder zeigen. — Da sagte icb ,,0 herr mein herr! zeige mir waruni 6)

52 ich den mann aus des meeres berzen emportaucben sab?'' Und er sagte mir jjWie

du das nicbt erforscben nocb wissen kannst was in des meeres tiefe ist, so wird

niemand auf der erde meinen Knaben scbauen oder die Seinigen mit ibm auBer zur

53 frist seines tages. — Das ist die deutung des traumes den du sabest; und desbalb 7)

54 bist du allein erleucbtet dies zu versteben weil du das Deinige verlassen und mir

dem Meinigen dich gewidmet, m den geboten meines Gesezes geforscbt dein leben

55 fiir die weisbeit verwandt und die wissenschaft deine mutter genannt hast. Desbalb

56 zeigte icb dir dies, weil dein lobn beim Hocbsten nicbt verloren gebt, Und nacb 3

andern tagen will icb liber anderes mit dir reden und anderes wunderbare dir er-

klaren!"

57 So ging icb bin und durcbstreifte das blumenfeld, viel denkend und den Hocb-

58 sten lobend iiber die wunder welcbe er allezeit tbue , und wie er seine zeiten leite

und das was in die zeiten eintritt; und verweilte dort 3 tage.

8.

14,1.2 Docb wahrend icb am dritten tage unter einer eicbe saR, siebe da kam eine 1

stimme mir gegeniiber aus einem dornbuscbe und sagte ^Ezra, Ezra!" Da sagte

3 icb jjbier bin icb o berr!'' und bub micb auf meine fiiBe. Und er sagte mir „Wohi

offenbarte icb micb auf dem dornbuscbe und redete zu Mose als mein volk in Ae-

gyp ibn das volk aus Aesrvnten zu fiihren, und fiibrte es aus

ibm in die wiiste, brachte es zum Sinaiberge und lieB es viele tage unter meinera

schatten wohnen, offenbarte ibm viele w^under und zeigte ibm der zeiten geheim-

5nisse, entbiillte ibm das ende der tage und befabl ibm „diese worte sollst du offen

6 sagen und jene verbiillen!'' Jezt aber sage icb dir: die zeicben welcbe icb dir

7.8 zeigte und die traume die du sabest und die deutimgen die du bortest bewabre in

9 deinem berzen! denn du wirst aus den menschen aufgenommen werden und die

10 iibrige zeit bei meinem Knaben und den dir gleicben leben, bis der zeiten fristen

sich voUenden.

11 Denn der welt ist die jugend verloren, und die zeiten nabern sicb dem alter: 2

ist docb in 12 tbeile die welt gespalten, und voriiber sind 9 und die biilfte des

12. 13 lOten, iibrig aber sind 2 und die balfte des lOten. Bestelle also eifrig dein bans,

Noch einmal crhebt sich die rede 14, 13 f. zu ibrem boheren schwunge uin iu 7 gliedern votn endc Ezra's
r

2u ledea: die 4 ersten glkdcr gcL*ia nv^ je eiacu, die 3 folgendea ]e zwei soze.
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ermalme dein volk, troste die Gebeugten, lehre die Weisen, entsage dem leben die-

ser verganglichen welt und laB die sterbliclien gedanken, wirf von dir die menscliliclien

gewichte und ziehe aus dieses schwacliliclie wesen, lege zur seite die dir sclimerz-

H

lichsten gedanken und eile aus diesen zeiten zu wanderni Denn welche iibel du 15

jezt kommen sahest, noch schlimmere werden aufs neue kommen; werden doch, je- 10

wird

immersich mehren. Denn immer weiter fliehet die wahrheit und

liige, weil die frist des Adlers eilt die du im Gesichte schauetest".

3 Da erwiderte icli ihm und sagte „LaB mich reden vor dir, herr! Ich werde IS. 19

hingeten ^^e du mir befolilen , und das gegenwiirtige vo^k belehren : docb ver wird

: die warnen welche spater wiederum geboren werden? Liegt docli die welt in fin- 20

sterniB, und sind docli die sie bewobnen obne licbt: weil dein Gesez verbrannte, so 21

weiB niemand was von dir getban ist oder welche werke du thun wirst. Findc ich 22

also gnade vor dir, so sende in mich den heibgen Geist daB ich alles niederschreibe

was seit der scbopfung in der welt geschah und in Deinem Geseze geschrieben war,

damit die menschen deinen weg finden und die in den jiingsten tagen leben wollen

durch deine gebote leben!"

4 So erwiderte er mir und sagte „Geh versammle das volk und sage ilmen daB 23

sie dich 40 tage long nicht suchen; bereite d-'r aber dann viele schriftrollen
,
und 24

nimm mit dir den Sarea Dabria Salamia Echan und Asiel, diese fiinf welche fertig 23

zu schreiben gelehrt sind; und komm dann hieher und ich will in deinem herzen

eine leuchte von erkenntniB anziinden die nicht erloschen wird bis alles was dir

zu schreiben nothig voUendet ist! Ist dann alles voUendet, so wirst du einiges be- 26

kanntmachen , anderes verbergen und den Gelebrten iibergeben. Und morgen urn

diese stunde wirst du zu schreiben beglnnen!''

5
und

diese worte! Wohl gypten , wurden daraus be- 29

freit und empfingen das Gesez des Lebens : aber sie hielten es nicht wie auch ihr 30

es iibertreten habt. Und wohl gab er uns das land zum erbe und Sion zum schmucke: 31

aber ihr und eure Yater habt unrecht gethan, und die wege nicht gehalten die er

euch befohlen. So nahm der Hochste es euch als gerechter richter wieder was er 32

euch zeitig gegeben: und nun seiet ihr bier gefangen, und euere briider dort weit 33

ihr. Biindigt ihr also euern stolz und ziichtigt euer herz , so werdet 34wie

und

tode wird das Gericht seyn wann wir ein anderes mahl leben werden: dann werden

der Gerechten namen offenbar und der Gottlosen thaten nicht verborgen werden.

Zu mir aber komroe niemand jezt, und suche mich nicht bis ar^ 40 tage!"

6 So nahm ich mit mir die 5 manner wie er mir befohlen , und wir gingen ins 37

36

Hist.- Phil. Classe. XL Ff
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38 feld und blieben dort. Am folgenden morgen aber tam eine stimme und rief mich also

39 jjEzra, Ezra! |offne deinen mund und trinte womit ich dich tranke!" Und ich off-

nete meinen mund und ein voller becher wurde mir gereicht, der war vol! wie was-

40 ser. aber seine farbe wie feuer. So nabm ich ihn und trank: und als icb ihn ge-

trunken, schwoll main berz iiber von einsicht und mein Inneres quoll von weisheit

41 und mein geist behielt das gedachtnili frisch; und geoffnet ward mein mund und

42 nicbt wieder geschlossen, Der Hochste aber gab den 5 mannern verstand, dali sie

schrieben was icb ihnen sagte nach der reibe der woblgeordneten dinge, auch die

43 Zeichen die sie nicbt kannten. Und icb blieb bier 40 tage wabrend sie taglich

scbrieben nacbts aber speise nabmen, ich aber taglicb redete und nacbtlicb nicbt scbwieg.

44.45 Gescbrieben aber sind in den 40 tagen 94 biicber. Und als die 40 tage vol- 7
^

lendet waren, redete der Hocbste zu mir und sagte „Offen lege die 24 biicber vor

46 die du zuerst gescbrieben , damit Wiirdige und Unwiirdige sie lesen ; die 70 lezten

biicber aber bebalte dir vor den Gelebrten deines volkes zu iibergeben weil in ibnen

die ader der einsicbt und der quell der weisbeit und der strom der wissenscbaft

47 ist^'. Und ich that so im 4ten jahrenach der SabbatjabrreJhe 5025 nach derSchop-

fung; am 12ten tage des oten monates des j. 92 (meines lebens).

Damals wurde Ezra aufgenommen und in das land der ihm gleichen Unsterbli-

chen gefiihrt. Er schrieb dies alles, und wurde genannt der Schreiber des Gesezes

und der ErkenntniB und Wissenscbaft Gottes, dem die ebre und herrlichkeit sei in

alle ewigkeiten!

A n h a n g

Bei der hohen wichtigkeit der AetMopischen libersezung unsres bu-

clies wird es manchen lesern gewiB vom ersprieBlichsten nuzen seyn die

folgenden Varianten zu Laurence's ausgabe (Oxford 1820) nach D ill-

man n's giitiger mittheilung zu beriicksichtigen. Li obiger iibersezung

sind sie schon benuzt

1, lOHAApr-s^A^^: fur HAAP;

fehlt in yielen Codd.

1, 13 adde HllC!^:^^: post Xf^OT

1, 16 CiAP^; Oder H^"?: fnrH<^f-:

1, 22 wcor: statt VJCS:
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1, 24 (DJP-flA^: far (dj^-CYk:

1, 25 ^(^^n-i f. ^TOA:(Dc»2<7=:^'^;

1, 32 entweder A^J^a^'O^: oder

1, 35 aaA""?: fill ^Af^;
2, 10 t-fiT^ATl^: fur -^fiAAi:

2, 18 adde a)ar^l'r:75'^^:A.uz'^:

nach tsS^jTh;

2, 21 -jaYi: far -JA^:

2, 25 adde ^^/:: nach 't'<fiH\Z^\

2, 27 addef?^^4,:Anac}ia)Ylc;9lh:

2, 30 (D^AOA-M ftir (DHdrfi-r:

2, 33 HA4^<t>C^: f^r HA4^4^/^:

2, 34 (D+74,^A^: f a)+7j^/i^:

2, 37 A.PA^^: fttr (DA.'t'^AiUJ:

2, 39 (DAJ?!-: fur f(DA^^:
2, 40 addeUJ^P; nach "hf?^?-!!^^:

3, 25 A.^7^/<c;^;

3, 29 adde Arh^! vor UArJ?:

3, 30 n^horCi^: fur n^arC-t-:^

A^:
3, 31 OrhiC f^^lt i^ emigen Codd.

3, 35 Afh*H-n: ftir AAftlH-fl:

3, 36 A-HH-ii'?: fur 'Kf^-nH-'Sl:

3, 38

OJ^T^ih: fQr (DUJ^or^ih:

adde <i>^c:;^; vor n7\?:^Tl'l:

3, 41 fif7^o^:(D7\n^Yi: fewt

3. 45 Yl<^: fur (DYl^:

3, 49 i4,tl\ fur J4:»^'l^: in einem Cod,

3, 53 <^M<^: ffir ^R.<^^\

3, 58 :a^a.^ua: fur Xf^TiuA:

3. 64 Q^V^A^: fur CflA:*-:; danu

fugen einige Hdschriften hinzu:

2, 46 (DA.JB?^rh:od. (D^^JBi^O^: 3, 66 H-t^ODA^! fGr ^(I>'A^:

od.a)A.JBJ(irAi:f CDA.J25^^: 3. 67 adde QfH-fc: nach (DAiX'Q:

2, 48 adde fft-C: nach (D^ftA^:

2, 50 jft,AA^: i^ fiAA^:

2, 51 M^iCYi: fur JBJ^^Yi:

2, 53 adde 7\1H: post X-f-l."

2, 61 adde ^7\P^C^: ^el l^Af^/ii

•^; nach nXll-fi: 1°-

3, 1 un.^: fiir gap;
3, 10 ^(D.^^: ftir ^lumm':
3, 14 adde ^^-fl-l-:nach(DA0C51^^:
3, 17 adde cP^l^I post fi-fl/^:

3, 21 viOn: 1^ fehlt.

3, 24 4,Ari'i^JPA:

AAiH-n: f^ AAAiH-fi:

-5^a: 2° fehlt.

3, 69 n^J-: fur a<^i:

4, (DJ?1iZlhA

4, 4 ^•54:'S,:<7^^4^ri'r:fii^jp^

4,

4.

4,

4,

11 ^^A.C: fur jBii^^:

12 OiCF>^: far q,A^:
13 'KIV.^^'i'V<^: fehlt.

14 adde Jl-SA^-t: A4>^<^: (D^

"Xn: vor ^j?jTti>:

4, 15 n4>^<:^l^: fehlt.

4, 16 Kl^: f^ K'J/i:

fiY>^'U':a)'A.^ih: fur tir)^^\

:^sih:
Ff2
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4, 19 adde (DAOPWAi: vor (D^tl

vielen Codd.

4, 21 adde AU-A: nach PrhCD^i^O^;

4, 24 (DP/h^CD^.'CDJBl'J^A.:

4, 28 fi^'1:': fiir q^cT^i-;

4, 32 c^^Ti:: fur cT^^-A't-:

<:J^/nf:'H"5"t: odei X^l.-flH-
1^: fiir "K^f;ii-?-t:;

4, 34 H^t-; fttr "H^'t:

4, 36 non; far a)non:
adde 'filf?^^; nach 'Ktl<^'.

4. 37 ^^jb:
A,^^(DA(Da: fttr A.^i-a)A

1-7-04: far ^7-nc:
a)<?^'5Xft(n:):7\1'i-;Tt'AAA:

a)p^A>7\;

4, 42 (DA'Pl^-flA: fiir (DKAcf^^l

(DJB-flA: vgl. m. lex. p. 484.

adde ^J^l nach AAPI^o.

4, 47 iKA4>^; fiir J^'iA^'l-:

4, 53 AHIUA-: fiir AH.'

4, 55 adde fl vor il-fldi-tYL:

4, 60 1-^4>J?': far 1-^^r:
4, 61 ^J^-cJ^Yi: fiir <I>J?J^IM

<DAOTX:nj9j2: f a)A0T4::
4, 62 (D^^li: fehlt.

adde ^iv: post H^-i-:

4, 64 adde ^H: nach 'KO^'i'^'A^'

Yl<^:a)A.f^^^: fehlt (vor (D

adde 7\^H,^: nach (DJg-KR^:

5"l>: fiir (D^'u-:

a)^;?,^; fiir (D-l-^p;?.?

:

4, 65 Al^c;^:Tih;^p: f^ A^l-:

(DorA- J?: fiir (da^p:
4, 66 A.1a)Cft: fiir A.(D4W:
5, 1 adde 'K'i'Tl'iA/i^: nachAA

^; in 1 Cod.

5, 3 -nfh,C: fiir a/hC: in mehrem

Hdschriften.

a)fi4:/li^.\EXi:: feut in ei-

nigen.

adde a)"hc7^p:H^^^:jBax:

C) nach ^A^:
5, 4 adde -^(Dfi;?-: nach JB'h'f. 2°

in einigen.

5, 6 (D vor "Kt^^: fehlt.

5, 8 f^;^c: fehlt.

adde A, vor -^AZ^l

cr^K-a-n: fiir <^-n:Afi:

5, 12 (D-fiH--} :fh^^: a)^A>7\

:

5, 21 (DH: fiir (DH:
:Kf^A.'t-n-jj.: ftir A,^^n-

5, 25 HOz,*:A7\A:Oz,<i><3o^:

5, 32 adde qiAP^:HAAP:A<^: J^
U; nach jBi^u:

5. 33 (Df^^Cl : J-7-fl7\ : "Ka: fiir
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(Df^;^Ci:(D7\A: ineinigen

Codd.

adde A-flJP^A: vor JP7-nA-:

5, 36 (D^l-n'K:

6, 14 (DA.Tn:
6, 16 adde a/hi:*: nach HX^HA:

A'flO'fel ^iii'^E in mehrern Cod.

6. 18 }^a:ua(D. : (DPu^n- : ^"hH
HYi:

6. 19 (ir:Ki::Hi'a)Ar^:

6, 57 adde 4:^^: nach (DTl^'K^:

6, 58 adde f^O^l nach HV"P^;
6, 63 ^^^ filr ^cP/tA-:

6, 64 (D^CDilJ^Tc?^: fur (DJBCDfi

^O^ s. *

6, 71 adde JPC>i.ETfi?^:HYl^:nacl

\JAT<^^1 '
und dannJ^nCU

6. 72 AHA^-t: ftii HA"t::

6, 76 (DAOr^Aii: fehlt.

6, 22 "X^^XH: fehlt in einigen.

6, 28 i-a)A.R.p-:

6, 30 adde (D^iK^'.^^^-fiC^- ^^^^

XP^-n^^C: in einigen.

6, 32 ^^X4>^: fur JE^A4>C:

6, 34 (DAOri^Ai: feUt in mehrern.

6, 36 adde -t^q^K'H nach ^^-JTA^.'

6, 38 Y^lYX f^ ^5-' ^^ ^^^^«

adde V1A'K:4:^>C^: nach H

6. 39 addeXYI-JB:nach A-fl: in einigen.

firtO (D'hi^'H

78 ^"KHH; fur t-'KH'HP

:pC^y^o^: far j^C'^P-:

80 ^h-t^J^: f ^fin-n: in ein

81 adde fiA.A: nach HJETIA:

82 (D\C^i^l: fnr (PAA.<^f>^

sren.

m 5 fehlt es ganz.

en.

K^h^O fnr 5"Af^C in

nigen.

6, 45 (D^i'it': W-5ii>: far (DYt-ii

U*; in einigen.

6, 46 adde Y^A°«3^.' nach^^4>UJ^:

6, 47 (flC^a\i: fnr (S)(fICR(Wi:

6, 48 (DAY^: fur (da.'oj:

6. 50 -hAIJE^i^if^: farH^^^n:
6. 56 -SJ^T-I^J-nC in einigen for ^

^RiniliT.:

2 addeAa^JlA^: nach n>L'5i^

3 A^^: ^ A'o'h:

9 ^n4>^0: for jBn i^a:

10 ^uh-t-rH^f-fiC.cD-fit'fe: 1

fehlt.

13 ^jioC: fur i-no/,:

16 «Q^: 1** feWt.

19 (Dc;=»T't'l{.; fiir (Di^^J^:

H^^/C>i q;A^
22 adde A.7nC5: nach UJ^P: in

einigen.

24 adde -iS^lii'. nach rfiHJ:

32 H7\a: foi^ H^a:
33 -i-c^^ara: f^r cpA:

^^^-n :H^a : fur k^z:^
n:H/\a:
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7, 35 nn^: odei £Ya<^:a'K'i-t':

far n2\"5t-:2o.

7, 40 orx-t: fehlt.

A.JB^A.HH-: fur JB^A,HH-:
7, 42 T^f^ far (D'KO^l

8, 7 "hf^ja-n; f^ 'hp^^nL'fi:

8, SAfiJ^o:
adde A'"t: nach A.JB^(DU-n:

8, 10 Yf-JVo^: far (DW-A^:

8, 12 ^z,^a: f^^ t'^'PiC:

a)^7-flC: far nri-n/.:

8, 14addenA0A-:nacha)'l-^m,C:

8, 15 nK-;?-*Yi: ftir K^^n:
flftllHX. in einigen.

8. 19 iicn: far nCfi^i
8, 22 addeX"5H:7\fl(^0:(v. J>fif^

0:) Ih-ilA^Af^: nach q?A(^:
8. 26 iLX<vn:
8, 28 (D^tJ^-^.-hP^OYi: f^ (DA'O:

tis fl<:3^UI inclus.

8, 30 -jap: f^r UA':
8, 34 adde A-Ol nach fi-aZ^U:

8. 40 :^f?^cc:

8,49 adde7\lF^CYlnachn^;?-J^Yi:

8, 51 "Kric^: ffir (DXc^fi:

8, 55 adde Oril'l': vor fl^l't:

1 Hdschr. addit Af^^ASJO^:
(D-'h-t: nacli q^A^^;

8, 58 adde CKj^Til nach a)A,4A^

8, 62 (D-M^^IA: fiir (D'P'ilA:

fur

I

8, 64 (Dt-i-ClA^: far (D-J-flA^:

8, 65 ^^UTA^:
8, eecD^jj^-ixjCo-i-: f^ (D-iJ??-

^'f'-f'.' in einigen.

8, 67 (D^J^T<^:AK^^i"llh:
8, 68 n^-t:;uj^^:
9, 5 jea: fai jb-o^:

9, 6 YiJ9i>:^Ao^i :AAOA

:

9, 7(DJ?'^ZA:

9, 10 4.cu^p: far ^Co^P:
9, 11 A.J^'hcT^^C.i:

9, 13 jpxf^^c^:
9, 17 UAJ^C in einem Cod.

9, 18 <^TOA.l>: ohne a:
9, 22 rh>A-:/\<:^^-t:fnrfti>A:(D'

9, 24 Einige fugen A^-fl nacli a)<:'^rh

9, 25 AXA: fnr TiA:

9, 27 (DAA^^: fnr (DAA.:

9, 32 A,-!-di>A: oder A,^^d\TA:
9, 37 A^; far >\f^Yi<^:2o.

9, 41 x-OYx: f^ :Kn^:
10. 5 -tliUO^P:

7J?f^: f^ <^n^;
10. 6 u7Cp: f^ U7C:
10, 9 A,^^AF.J.: ohne (DI

addeOrhH^IUA$:W-A5: nach

Yi-Ail

10, 10 (DAlH-5"^ : llhf : feUt in ei.

nigen.

10, 12 -rtiA^j^:
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10, 14 A^f'A'^:^; f^ir YY'A'c;^:

10, 16 n'h^'M-nH-'J^rzustreiclien.

10, 19 HCDua: fiir HCDvn:
10, 25 (DA.^nor'h: f. a)A.^7-n7\:

10, 26 OAi: fur HA.:

10, 31 fif^Oi: ftir fi^j;
10, 38 (D'KP^'H.iKlH: fm (d:k^h:

10, 39 adde X1?H: vor "Krh^A,:

adde (TO^^t^.-ar^K-fc:!!^-*::

Oder f^^^:(ir"h-t::'H'?'fe:

10, 40 nacli UlO fiigen einige ein ^

10, 43 'ki'Tk: far xax:
10, 44 adde <D^l>: vor Cf^KAl

10, 49 adde "h^Yi: Yl^^.^Z-n't'.'A^

<7=^^; nach A.^*^;^?^;

10, 55 ®jex-tA: f^ a)^7\H.ii:

10, 58 statt p hat ein TheilCodd. WP,

ein Theil m
AAP:Hj»nar7\: far A.j'n

ar'K:

10, 59 statt p entweder w oder ^P
10, 60 adde (DAM: nach :£'h't:

10, 61 (DTil-t^.H^aAYi: f^ (D

10, 62 adde (Dj^^Pl nach itCrft*:

10, 64 ACAPYi: fiir (DAC^PTi:
10, 65 U7C.* zu streichen.

10, 67 ^f^KJil

10, 08 am anfang des v. hinzuziifiigen

:

10. 72 (D-t-A^^n:
10, 73 ^xp: ftir CA.P:

10, 74 (DAi^iir^:

11, 4 (D-X-t:AC:Kfl^: f^hlt in ei-

nigen

.

In 2 Hdschriften lautet der v.

:

11. 5X^^-4:: far B
11, 6 adde (ir:K'tfi: nach (Da/h-t::

11, 7 cntw. JBriCC:n^54,l>: oder

11, SO) von (DA^H: fehlt.

11, 9 rirtZ.: nach A.^^^U'
11, JO (DCArt-.'^-iz^: (v.p-jz:)-!-

11,

ua: (v AP^AA5i-t
VIAX.; haben alle.

11, 12 ®-^A^: Oder (D-^A^^^:

11, 13 ^^4: f^ ^?4:
O^J^: fehlt in mehreren.

11, 17 HAfil^CDYi:

11, 18 (DK(^aii: fur (DAf^^J:
11, 22 2H>ir<^: f^ 2H,ih:

^;3f7^; fiir P(fiT. in einigen:

11, 25 OR ACAfi^: od. (DAA^-t:

ACAfi^: (far (DYxCihi:

ACAfit-:)

ha^oa: r ACAfiiru-:Aa:
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11, 27 co'K'p^arhi-r: ftir (d'k^'h

adde (D/t^/C: nach R
11, 29 -ircfiTiZ^:

11, 33 r statt R in einigen.

11, 36 a)a>^7\'l:: ohne x^:

11, 37 q,A<^:

Tl^4^: Oder 5lf4.;

11, 38 R fiir •KA'il'P: 2^.

11, 40 adde iKC nach HJBaA^:
11, 42 adde h: vor JBaAYl."

11, 44 OX^i^: (ftir (DcT^itA:)

11, 49 adde AO-A: nach (D^AC^^^-'

11, 50 0/<^"^: fiir VjAi^^l in einigen.

12, 1 xniz: faa: c^rfiZ:

AorX-t: fnr ar'h-t::

12, 3 (DjB^t-ucDTr- :n/fy^zu^^:
12, 11 j>/t"5u^:

12, 16 n^;ifiC:HCA.Yi:puO:

12, 17 adde 'KK'.^M^l vor

12, 18 adde (D vor HJBJ^F^:

12, 20 nach H^(D/^X: haben einige

t»
r« iV:?)TIAA-: (fiir

12, 21 (D^'ti^'i:
12, 22 haben einige ^^CKD^il't"-

f^W-^"^: (f or ":f^":f^:")-

12, 23 a)"H*?-*ri:HCA.^: (f^ CDH

12, 26 a)^^5^^:^t': ^^u<l>n':
m emigen.

I

12, 24 "iiiAAlO^KD zti streichen

12,29 adde arn^J-: nach _Efh,^A-:

12, 34 am Ende fiigen alle hinzu: (DA

12, 37 (D"Hl"t:57C:HAc^OYi:

a)7\f^5: fur Xf^5:
12, 38 (ir:K-t ohne (DI

4,^0-JO,; far ^JJR(7=^:

12, 40 ^aUT^^in^/ti^-t:
in alien: J?(DAP: fiir ^JBlP:

12, 42 fur 4,Vi^lh:AfhLAP^: haben

die meisten: *H"5'fe;AlAf^

Yi: HCA.Yi: (DYx^^H : or

12, 43 ^5iiV: fiir js^uat:
12. 44 r^4: fiir rf>C:

12, 45 A,7a7\^: fiir A.px^:
12, 51, (Ir0P:^:A/?P''5:

12, 53 i'A<^J-:^^^:j'O^-n: (DA.

^fii'Hf.ia'r.'hfiz.AA:

12, 54 HA.^^riu5:

12, 55 u/uA:nfhd9f^:n"Kl't^:'l-

12, 56 adde Y^A'Ha^: nach 'K^CD-:

adde (D vor 'K^^J^'iZ.:

12, 57 A-t-CD-: ohne (D:

adde U7>C: vor mnc^l
13. 1 (D5'iJ-;'h/^A.: fi5r (d'ki.k:

10.
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13, 4 J^^cT^fiOr: fiir

13, 5 tif^O^D: ftir JBflP^^':

13, 8 XP^-Jn: Oder Xf^A^t: f^r

13, 9 ^^-nx^: fur JBCDit'hp:
13, 10 XA:^e-n7\T: f jB/t-nT^p:

AOAU<:^; fur AOAlh;
(DA.J'AUAlW^'-f-;

13, 17 f\oj^i.tii^ih:

13, 19 lautet:(DO:7\P^(irflt'f'C;^;

13, 20 a^fhi: fm rm-}^: m ei-

nigen.

13, 22 nYi^fi:"h^diH-n:
a'hcfi'i'P: fur aM-^z:
A.UA(D-: fur UAOX: 20.

13, 24 lautet : (DA/\Afi:UA(I>.:"hfl

13, 26 (hdl,f^: far rh^f^:
7\^nA: fur Xf^i: in einigen.

13, 30-31 n7\<3^'?'t:<^TOA:

13, 43 (DniA^^: far (DVIAA: in ef-

nigen.

13. 51 AXAYl-fc: ftir AH"?*:

far ^A"50p<3^:
13, 53 aj: fehit. [

13, 54 nach Q^CI; ist einzusezen AX
f^C:YiJ9i>:AAP:H^^A:

A(DAri?:7\;?A:Xc7=»/hj'(ir: far

ACDAr^; in einigen.

13, 58 ^ViHYl.CD^nH:
13, 59 -h^^n:
13, 64 ^7-nc far ^EYiorl:

4 lautet (DA^^O^ipc^.V^fl

14, 5 in einigen (DXfLA'C^^: fur (D

14,

"AaA-: *

or
jK"t:AlJ9P^; felilt in einigen

13, 31 (DAitio:(DA:h^C:
13, 33 p-t: fiir A^i::

13, 36 A^; iur Yi<^;

(DOTA-t-:AJ^^: fiir (Dorx-t:

(DJB^J-t-A^:, niclit .E^4>'fiV
38 adde (D vor JBOH-J.:
40 (D^C^^KX.-K-P-"?: fehlt.

(D-r^^ai: far cD^zi^z:
13, 42 adde -^ftlh: nach -^^dlA:

nisL-Phil. Classe. XL

13,

13,

14, 6 :rXf^C in alien.

14, 7 in den meisten dTiVJ^P." fur (D

14, 8Aq?Af^ri:
14, 10 (Dhti^4'W£f^o^: Afhn^'i

r
,

14, IG adde H\dW-: vor ^n"H'^:
14, 23 UACDYi: olme H.*

14, 24 Kdf4^: far Xit/h4.:
14, 27 jftAf^jp: far nf^Ajp;

T

14, 29 PH:7VJ?:1t'/^jX:(Dp;

14, adde c:^Yl^*5$: nach KJ^^
(D^^^<^: far y^5i<:7^;
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14, 39 ^ fur r in alien.

14, 47 (D^crt: ciCfi: :e:^/.z^: (D^

14, 49 theils ^(Dg, theils ^(Do:,
theils ^(J)V

14, 50 U^Mi^'iic^'.Rjh,^:

In der Unterschrift

:

qz^-riYY-Ji: (nicht Y^55:)

A<^: I AitA*:^-!-: IWAfi: (DC'^rCDO

A:^^: (v. a)<?^TOA.u-: v. oo

adde -^^n: nacli -ClOhZ,

/C/h,^: fiir Afh^:

3i(Do} A^-t

\

f' r

-T

Zu s. 7 anmerk. 3*

Zusaze nnd verbesserung

m lezt auf den aufsaz in den Am. 1863 s, 641-

3?

>3

?»

:?

?j

??

jj

jt

?t

w

5)

77

77

77

5?

77

77

77

t3

l>

651 verweisen, und bemerke nur daft dort s. 647 z. 15 die worte der glieder

hinter verrenkuna durch einen druckfehler ausscefallen sind.

S. 18 z. 9 lies konnten. Y *

21

24

26

27

28

30

31

32

33

35

36

41

42

45

51

52

55

58

Wenigstens iibersezung welcbe auf der Vaticana be-

7 lies

)
4 lies -Lit

r- '

16 lies JCflj

seyn soil, m
la, z. 2 V. I

z. 11 V. u. • •

^AJL*^ . letzte z.

Ifis.

**

-H

J J^ '5 z. 9 LP,":»!. z. 3 Aj.fi'S.

8

3

&
.^^, z. 9 L^*J;^, z. 11 V. u. ^j^.*i^i (;i)Lj!3, Z £^

.J.£;
fur^
j:o

3

9 xiJ^

9 w^j,

10 ist das

z. O^
z. 10 w^U z. 11

*•

> i^

8 X^.
t \ der bdscbr. wohl aus i*a5 verdorben.

5

: «c.^
7

•^Jy^, -^

7
2 o

'-7
anmerk, z. 5 f. lies Behemoth

t

^«fur^
zur

anmerk. z. 4 lies au» fiir awcA.

auf 1 Sam. 7, 5 angespielt seyn, so wiire wenigstens die

lesart des Aeth. und Arab, in den tagen SauCs unpassend.

, 966 z. 4 und 996 z. 11 seze m fiir
<J>,

und 976 z. 1 (^p fiir (D-
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Die Gedichte des ^Urwa ibn Alward

I.*

Von

Th. JS^oldeke

ihaft der Wissenscliafle

Einleitung.

'Urwa b. Alward b. Habis war ein Mann aus dem Stamme *Abs , also

ein Stammgenosse 'Antara's. Seine Genealogie wird mit geringen, fast

nur durcb Auslassunar einzelner Glieder bewirkten, Abweicbungen gleich-

lautend angegeben im Anfang seines Diwdn's, im Eatab aragam^), Ton

Abu Raiyas' zur Hamasa 228 (wo u^j!^ fur u^i=> und ^^ fiir ^^e steht,

wohl erst diircli Versehen des Herausgebers) und in Wustenfeld's genea-

logischen Tabellen der Arabiscben Stamme H. Sein Vater Alward b.

Habis, als tapferer Mann von 'Antara besungen (Hamasa 206 f.) , spielte

eine Rolle im s. g. Kriege der Dahis, in welchem sich die beiden nab
1

verwandten Stamme 'Abs und Dubyan gegenseitig aufrieben (vergl. z. B.

das Prooemium zu Zuhair's Muallaqa u. s. w.). Seine Mutter war dagcgen

aus dem fremden, w^enig geacbteten Stamme Nabd (wahrscbeinlich dem

Qudaa-Stamm dieses Namens, Wustenfeld I, 17), was ihm vielen Kum-

mer machte. Er sucbte sich zwar gegen die ibm deshalb gemacbten

Vorwiirfe zu vertheidigen (Diwan Lied IX v. 8 ff.; XX), aber zuweilen

musste er es doch selbst anerkennen, dass die Eubmlosigkeit des Stam-

mes seiner Mutter auf ihn einen Scbatten warf (XIX; auch X\I ziebe

ich bierher, obgleicb sich diese beiden Verse zur Noth auch anders auf-

1) Dafiir setze ich gewobnlicli die Abkiirzuiig Ag.

Gg2
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fassen liessen; auch das Schelten *^Urwa's auf seinen Oheim von Miitter-

seite, welches Qais b. Zuhair ihni verweist Xa, wird sichhierauf beziehen).

Ueber ^'Urwa's Person haben wir nicht viele geschichtliche Nach-

ricliten. Die XJeberlieferungen ilber ihn widersprechen zum Theil ein-

ander oder den aus seinen Gedichten erhellenden Thatsachen oder sind

ganz anekdotenbaft ^). Die Qiiellen sind hauptsacblich die Nachricbten

des Scholiasten zu seinem Diwan und die vom Verfasser des Ag, zusani-

,niengestellten. Dazu kommen dann noch einzelne andere Nachricbten

z. B, von Abu Raiyas' zur Hamasa a. a. 0» u. s. w. Der von Ibn Qutaiba
4

in dessen Dichterbiographien (cod, Vindob. N. F. 391 foL 141) unserra

Dichter geAvidmete kurze Artikel enthalt nur Abktirzungen von Berich-

ten , welche uns in den beiden Hauptquellen vollstandiger vorliegen.

ALle diese Ueberlieferungen erhalten ihre rechte Beleuchtung durch den

Text der Gedichte.
i

^Urwa lebte , wie aus seinen Gedichten hervorgeht und auch sonst

ausdriicklich bezeugt wird, noch in der Heidenzeit. Aber doch muss

sein Leben dem Siege des Islam's nahe liegen. Er erlebte noch den

Tod des Qais b. Zuhair (XIII , 6) , eines Hauptanfuhrers der *^Abs im

Dahis-Kriege, der ungel^hr in die Zeit zu fallen scheint, in welcher Mu-

hammed zuerst als Prophet auftrat. Er hatte mit ""Amir b. Attafail zu

thun (Schol. zu I, 1), welcher nicht lange vor Muhammed starb; auch

""Uyaina b. Hisn, mit dem er zusammen erwahnt wird (Caussin de Per-

ceval, Essai sur I'histoire des Arabes II, 537), spielte noch zu Muham-
med's Zeit, Anfangs als dessen Feind, spater als dessen Bundesgenosse,

eine hervorragende Rolle ^]. Ueber die Zeit von '^Urwa's Tod steht

Mchts fest.
4 <^ m

Von 'Urwa werden nicht eben grosse Thaten erzahlt , sondern es

sind Yon ihra nur einzelne Ziige und Anekdoten, grosstentheils zur Er-

lauterung seiner Lieder, aufbewahrt. Wir sehen in ihm einen echten

1) Wie die beiden Geschichten im Ag., welche Almansur erzahlte.

2) Ueber die Nachricht, dass ^Urwa's Frau ziigleich mit den Annadir von Mu-

hammed vertrieben sei, siehe unten.
^
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Beduinen, der bcstandig mit den hartesten Entbehruugen zu kampfen

hat, der aber, sobald er mir Etwas besitzt alle Gaste willkommen hei:sst,

und den der ]\langel, wie er in der Wiiste durch das Ausbleibcn des

Regens so leicht hervorgerufen wird, nur dariini so schwer drilckt, well

er dadurcb ausser Stand gesetzt wird, Anderen zu helfen, Wenn er nun

so in Noth ist, dann ergreift er 1, dies

helfen: er zieht auf Raub aus und nimmt den Fremden, um den Seini-

gen geben zu konnen. Und dieser Raubziige mit ihren Gcfahrcn und

Entbebrungen ruhmt er sich laut, und in der That ist nach der An-

schauung des Wiistenarabers ein solches ritterliches Rauberleben durcb-

aus ehienvolL

Ueber einen solchen Zug besitzen wir ausfiilirlichcre Nacluicliten

in folgenden Quellen: jm Diwan zuin Gedicht V fF. , bei Abii Raiyas'

a. a. O. und im Ag. Abu Raiyas' stimmt fast wortlich zum Diwan , nur

dass er S. 229, Zeile 14 (von h^^.c ^tfj an) bis 25 (bis *^l-i^>) den Anfang

der Geschichte weniger genau und mehr verallgemeinert noch einmal

erzahlt, wahrend diese Stelle im Diwan fehlt. Aber im Ag. (Ibn Al'a'^rabi

nach Abu Faq'as) stimmt der Anfang der Erzahlung gerade mit der im

Diwan fehlenden Wiederholung liberein. Der Schluss ist bei alien dreien

wesentlich derselbe. Im Diwan haben wir die Geschichte in der ver-

haltnissmassig urspriinglichsten Gestalt, wie sie etwa von Ibn AVa^rabi

oder einem noch Aelteren erzahlt ward. Der zweite Anfang ist bei Abd

E-aiyas' und im Ag. durch Vermischung mit einer andern Tradition ent-

standen. Eine kurzere, gleichfalls auf Ibn Alarabi zurtickgefuhrte, Er-

zahlung der Sache finden wir noch im Ag. ^). Alle diese Ueberlieferun-

gen gehen auf dieselbe Urerzahlung zuriick. Zwar sind wesentliche An-

gaben derselben als geschichtlich anzusehn, doch sind die einzelnen Aus-

malungen unzuverlassig, und eine genaue Betrachtung der betrefFenden

Gedichte berichtigt mehrfach die Erzahlung. Diese Lieder sind nach

dem Diwan Y— VIII; das Ag. zieht mit Recht auch IV (vergl. beson-

mit einer der von Almansur

gleichfaUs im Ag.
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ders V. 6) hierlier, und wahrscheinlich spielen auch XXX und IX, 8

auf dies Ereigniss an. Aus der Betrachtung der Ueberlieferungen und

der Gedichte gewinnen wir folgendes Ergebniss: Bei einer schweren

'Noth stellte sich *^Urwa an die Spitze seiner Geschlechtsgenossen, welche

elend in einer Hiirde zu Mawan (anf dera Wege von Alkiifa nach Mekka,

nicht sehr weit you Almedina) wohnten, und veranlasste sie dtoch sein

energisches Auftreten, sich aufzuraffen und mit ihm auszuziehn, um durch

einen Eaubzug in die Feme ihre Umstande zu verbessern. Bei dieser

Gelegenheit macbte er das Lied IV. Einige Zeit spater, als sie schon

ausgezogen waren, aber noch Nichts erbeutet batten, folgte V. Nun

begegnete ihnen der Eazarite Malik b. Himar und suchte Urwa zu be-

wegen, mit ihm nach Harsan zu gehn, aber er verschmahte fes, als Schutz-

genosse eines Andern in Verhaltnissen zu leben, welche ihm nicht ge-

statteten, den Nothleidenden, die zu ihm kamen, nach alter Gewohnheit

zu helfen, und zog daher weiter, Doch blieb er Malik fur seine gute

Gesinnung, welche er auch durch Mittheilung von Nahrung an *^Urwa's

Gefahrten bethatigte, dankbar (XXX). Mit Riicksicht auf Malik's Vor-

schlag machte er das Lied VI ^), noch ehe sie Beute gemacht hatlen.

Endlich thaten fern im Lande der Balqain (im aussersten N. W. Ara-

hien's) die halb Verhungerten einen reichen Fang, von dem sie nun lu-

stig lebten. Als aber spater *"Urwa einmal wieder in Noth war und sich

an die Genossen dieses Zuges um Unterstiitzung wandte, welche damals

nur durch sein entsclilossenes Auftreten aus der Noth befreit waren, fand

er sie undankbar. Darauf bezieht sich das Lied VII, welches nach v. 1

{in dem das Wort |;.A*a3*! oder, wie die Var. hat, l^^j-*^ nicht auf die

Beute sondern nur auf den durch gute Witterungsverhaltnisse erzeugten

Wohlstand zu beziehen ist) und v. 3 ff. durchaus nicht auf dem Zuge

selbst gemacht sein kann^). An der Geschichte von dem Streit fiber

die Beute , besonders uber die gefangen genommene Frau, mag etwas

Wahres sein; doch giebt das Gedicht keinen Anhaltspunkt dafiir.

I) Auch VII, 13 flF. bezieht sicli hierauf.

2} EbeDso kann man die Verse V^TI mit dem Scholiasten auf d^e Undaukbarkeifc

seiner Gefahrten beziehen.
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Auf einen Kampf mit den ""Amir bezieht sich X; eines Kriegszuges

die Tai riihmt er sich den Amir gegenuber XXIV. Vergl. zu

beiden Gedichten die Scholien, Aiidere Kriegsziige werden mehr dun-

kel angedeutet.

Dass ^Urwa iinter den ^'Abs eine angesehene Stellung annahm; zeigt

sich aiich darin, dass er es wagen konnte, dem hoch angesehenen Qais b.

Zuhair entgegen zu treten. Die Beschuldigungen, welche beide in Versen

einander schleudern , indem sie sich gegenseitig Geiz , niedr o

Gesinnung und Feigheit vorwarfen, diirfen natuilich nicht wortlich ge-

nommen werden (Xa—XII). Nach dem Tode dieses stellt ""Urwa ihn

dagegen ehrenvoU mit ArrabjT b. Ziyad zusammen (XIII, 6) , den er im

Liede XVIII laut preist, Vielleicht hangt ubrigens jener Streit mit Qais

damit zusammen, dass er den Arrabf so hoch hielt, denn diese beiden

lebten nicht immer im besten Einvernehmen. Auch sonst gebraucht

*^Urwa seine Dichtergabe als scharfe Waffe gegen Andere. So tadelt er

seine Stammesgenossen im Liede XXX (die einzelnen Umstande sind nicht

klar), und heftig tritt er VIH, XXV und XXXI, 4 f. gegen den Geiz

von Leuten auf, yon denen er in der Noth vergebens Unterstiitzung er-

wartet hatte.

Neben jenem Zuge von Mawan nach dem Gebiet der Balqain tritt

hauptsachlich noch ein Erlebniss ^'Urwa's in der Ueberlieferung hervor.

Dies ist die Geschichte mit der Frau, von der er sich halb widerwillig^

trennte, und von der sich getrennt zu haben er nachher bitter bereute.

Hieruber giebt es 2 Hauptversionen. Nach der einen, welche im Ag.

auf^Amir b. Jabir zuriickgefiihrt wird, hatte ''Urwa ein AVeib vom Stamme

Kinana, welches an einen Mann von INIuzaina verheirathet war, erbeutet»

liess es sich aber (bald darauf) von den Judischen Annadir in der Be-

trunkenheit wieder abschwatzen; das Weib blieb bei diesen und wurde

spater mit den librigen Leuten dieses Stammes vom Propheten vertrieben.

Damit stimmt Ibn His'am 653 liberein , wclcher die Frau Umm 'Amr

nennt und sie zu den Gifar, einer Unterabtheilung der Kinana, gehoren

lasst. Die andere Version, im Ag. auf Abii 'Amr As's'aibdni zuruckge-

fiihrt, welche auch in der Einleitung des Diwan's und abgekvirzt in Ibn
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Qutaiba's Dichterbiographien vorkommt, lasst die Frau\ genannt Salma
L

r

und Umm Wahb, gleichfalls eine Gefaiigene" von Kinana sein, liber IQ

Jahre bei ihm bleiben und es dann durch List bewirken, dass sie, als

er nach einer Wallfahrt in Ya/rib bei den Annadir weilt, wieder zu ih-

ren Stammesgenossen kommt. Auf den ersten' Blick konnte man meinen,

beide Erzahlungen handelten von ganz verscbiedenen Ereignissen. Aber

dies ergiebt sicb bei naherer Betrachtunsr als falsch. Gemeinscbaftlich

ist beiden die Trenniing ""Urwa's von seiner Frau im Gebiet der Annadir,
«

welcbe nach I, v. 7 wirklich Statt fand. Dass nuii diese die Frau fur

sicb erworben batten, ist ein aus diesem und den folgenden Versen ge-

flossenes Missverstandniss, welches das weitere veranlasste, dass sie durch

die nicht viel spater erfolgte Vertreibung des Stammes mitbetroffen sei^).

In der zweiten Version ist dagegen die freilich ganz unwesentliche Wall-

fahrt nach Mekka ungeschichtlich ; denn offenbar liess man den ''Ur^Ya

nur fiber Mekka nach Ya/rib gelangen, weil man die muslimische Sitte

vor Augen hatte, erst nach Mekka und dann nach Almedina zu pilgern.

'Urwa, der nach XIII auch mit den Juden von Chaibar verkehrte, wird

geradezu zu den Annadir gegangen sein, wohl des Handels wegen, wie

ja auch die Ueberlieferung andeutet. Die, welcbe die Frau auslosten,

waren gewiss ihre Verwandte, welche nach dem Liede I und II bei

Mekka und im nordlichen Yemen umherzogen. Die Einwilligung zur

Trennung gegen ein bedeutendes Losegeld gab ^Urwa in der Trunken-
heit, besonders auf Zureden seiner nachsten Verwandten Talq und Jabbar
(I, 11 ff.). Die Frau, Salmd oder Umm Wahb mit Namen' hatte ihni

langere Zeit angehort, aber die Erzalilung, dass er durch sein zu grosses

Vertrauen auf ihre Liebe zu ihm getauscht ware, wird durch die Gedichte
bestatigt; vielmehr liess er sich nach diesen nur durch die Hohe

des L herauszugeben. JSTach 11, 9 hatte die F
verachtlich von ihm geredet. Moglich ist, dass Salmd auf dem Zuge
gegen die Muzaina erbeutet war, auf welchen sich die beiden Verse des

-^g- ia^'^it^^ ^^J) bcziehen. So bleiben von beiden Versionen einin-e ZiifeO^ -^"O

1) DerKameUmm^Amr mag durch irgend eine Verwechslung hierlier gezogen sein.
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librig, aber die Gedichte klaren den ganzen Zusammenhang erst auf ^),

Wenii nun im Ag. (nach Ibn Al'a rabi) die Erziibliing von der ver-

achtlichen Aeusserung der Frau mit der im Scholion zu I, 1 nach

Al'asma'i erzahlten Geschichte von Laila bint Sawa' verbunden wird,

indem sogar der Name ^^t^ in den Text von II, 1 gerath, so entscbeidet

dasresren schon die Auktoritiit des Diwan's ; durch die Yerwirrun^ dieser&^o

Erzahlungr veiiiert dann die Anorabe, dass die mit U^Xi-'j ./ anfangenden
;_,

TV.XiXV.X« VIV^XX^X -.-V. ^-."O

Verse dem *^Urwa angehoren , alle Zuverliissigkeit ^). Die Erzahlung des

Al'asma'i mag ihre Richtiiirkeit haben , doch hat sie keinen Bezus^ auf den
,^3 ..^^^ ^v^v^^^wx^

Vers, zu welchera sie erziihlt wird (I, 1). Dass Sahna dem 'Urwa langer

angehort hatte, zeigt z. B. der Anfang von XXIII, und da im Liede

XIII L5*^^' das Diminntiv von ^_5*U v. 9, doch gcwiss dieselbe bezeich-

net, wie ^9^ ^^ v. 3, so wird auch XIII, 4 dieselbe Frau bezeichnet sein.

Freilich ist in dem Verse, welchen das Ag. zu IV hinzusetzt, ^^*^-'

^^w•.^ p], der anderen Frau ""Urwa's, aber hier mochte doch eher wieder

im Ag. eine Verwechslung von Namen anzunehmen sein, als im Diwdn.

Umm Hassan, die Tochter Mnnrfir's (III, 1), lebte zur Zeit des grossen

Raubzuges (IV, 1) und noch spater (IX, 1 vrgl. v. 8), ward aber nachher

gleichfaUs von ihm getrennt (IX, 1 ff.). In dem Verse Hamasa 692 kommt

noch eine Umm Malik vor , welche aber nicht nothwendig TFrwa's Frau

zu sein braucht.

„In den Landern umherzuschweifen , um Besitz zu erwerben" und

ihn dann an die armen Stammesgenossen zu vertheilen, ist der hochste

Ruhm , den 'Urwa in seinen Gedichten in Anspruch nimmt. UeberaH

sehen wir den stolzen , entschlossenen Mann , der zwar selbst immer mit

der Noth des Lebens zu kampfen hat, aber Allen hilft, welche ihn um

Hiilfc bitten, wahrend er sich nur selten entschliessen kann, die Giite

Anderer in Anspruch zu nehmen. Um seinen Unternehmungsgeist und

^
>

1) Was wir im Ag. vom Betragen der Frau gegen ihren spatern Mann

auf

2) Dem Reim und Versmaas nach konnten

XXX aus einem grossen Licde sein.

Hist.- Phil. Classe. XL

Bnichstiick

Hh
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seine Freigebigkeit besser hervorzuheben , bedient er sich der von den

Arabischen Dichtern oft mit guter Wirkung angeAvandten Form, die Frau

einznfiiliren , welche und der

Verschwendung abzubalten suchti). Er ist der Beschiitzer und Anfiih-

rer der Armen, daber sein Beiname ti)^l**Ii; s^.c. Dass er seine Tapfer-

keit in der Schlacbt und noch andere Tugenden von sich riihmt, versteht

sich bei dem alten Beduinen von selbst. Einen eigenthiimlichen Stolz

zeigt das merkmlrdige Lied XIII.

Es weht iiberhaupt ein stolzer, selbstbewusster Geist in den Liedern

dieses Dichters, der um so mehr anzuerkennen ist, da er sich offenbar

gewohnlicb in ziemlich klaglichen Umstanden befand. Seine Gedichte

imponieren oft durch Grosse der Gesinnung, die sich dariu ausspricht.

Gewohnhch ist der Ausdruck ziemlich schlicht; kunsthche Bilder, wie

VII 3 f., sind sehr selten, da^egen finden wir manche kurze, treffende

Vergleichungen. Mit einfachen Worten giebt er sehr lebendige Schilde-

rungen (vergl. z. B. Ill, 13 ff.). Doch wir woUen hier weiter koine Cha-

rakteristik seiner Gedichte geben, da diese ja selbst vorliegen. Nur darf

man den Dichter nicht nach unserer Uebersetzung beurtheilen, welche

mehr ein Hiilfsmittel des Verstandnisses fCir den sein will, welcher der

Ursprache kundig ist, als ein Ersatz der Originale fiir den, welchem

letztere ganz unzuganglich sind.

Der Werth der Gedichte ''Urwa's ward friihzeitig anerkannt. Die
L

*Abs , welche in '^Antara mehr den Helden , als den Dichter sahen , er-

kannten in jenera wie im Ag

erklart : ^j^^o^ ^^^^ J***^ ^ "^ ^^- ^^^ Lied III wurde von dem grossen

Kenner Abu 'Ubaida (f um 210) in die dritte von 7, aus je 7 Qasiden

bestehenden, Reihen (ola*!^) aufgenommen, welche die besten aller Qasi-

den umfassen soUten (Jamharat as"ar afarab, cod. Spreng. 1215).

Das Verdienst, die zerstreuten Lieder 'Urwa's zu sammeln, so weit

Wenn XXXTH
rade umgetauscht, indera hier die Frau den Dichter antreibt, sich durch kiihne Ziige

aus der jammerlichen Lage zu befreien, in die er durch Armuth gerathen.
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es damals noch moglich war, und mit Erkliirungen zii versehen, erwarb

sich Yaqub b. IsMq, genannt Ibn Assikkit (f 243, 244 oder 246),

Einen Theil des Textes und der Erklarimgen , vielleicht das Meiste da-

von, verdankte er seinen Lehrern Abu Amr As's'aibani (f um 210) und

Ibn Al'a'^rabi (f 231). Wenigstens wird die einleitende Erzahlung bei

Ibn Assikkit vom Ag. auf Abu *^Amr zurtickorefuhrt, und ein andeies von
f^.

w....^ ^^^^ x^ixxo. ^^^^^^^^f^

Ibn Al'a'rabi hergeleitetes Stiick im Ag. (und bei Abil Raiyas — | 349

zur Hamasa) stimmt zu einem Theil der historischeii Erklarungeii in un-

serem Diwan. (Vergl. auch die wortliche Ueberciiistimmung der Scho-

lien und der kurzen Worterklarungen bei Abu Raiyas', welche gleichfalls

auf die gemeinschaftliche Quelle, Ibn Al'a^'rabi, zuriickzufiihren ist). Wer
der Gelehrte ist, den Ibn Assikkit einigemale, oline ihn zu nennen, ein-

filbrt (mit JS Einleitung zu X und zu XXIV, XXV, 3; mit ^^1^ zu I, 16,

III, 11, VIII, 3) ist niclit gewiss; vielleicht ist es der einige ^Eale na-

mentlich citierte Al'asmai (f 210 oder etwas spater), bei dem jener gleich-

falls gehort hatte^).

Aus der Geschichte der altarabischen poetischen Litteratur wird es

klar, dass die Gedichte, als ihr Text von den Grammatikern festgestellt

ward, sich schon vielfach von dem urspriinglichen Text entfernt batten,

und diese Erfahrung machen Avir auch hier wieder. Kaum eins dieser

Lieder ist vollstandig, von den meisten fehlt der Anfang, einzelne Verse

stehen ganz abgerissen da, und von einem grossen Theil der Lieder ha-

ben wir nur noch kurze Bruchstiicke. Hier entsteht nun die Frage, ob

nicht vielleicht einige dieser Bruchstiicke urspriinglich zu einem Gedicht

gehort haben. Bei dem eigenthiimlichen Bau der alten Qasida lasst sich

eine solche Zusammengehorigkeit allerdings nur selten genau nachweisen

;

denn die aus verschiedenen Theilen des Liedes genommenen Stiicke zei-

gen im Inhalt oft gar keine Verwandtschaft. Moglich ist es aber, dass

die Lieder II, X, XXXII oder dass doch 2 von ihnen einst einem srro-
<^'

sseren Gedicht angehorten; ebenso verhalt es sich mit XXI (wenn dies

Msai's, den er einmal (zu XXIU

sein Lehier gewesen.

Hh2
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wirklich von 'Urwa herriilirt), XXVI, XXVII. Dagegen konnen XIII

und XVni trotz der Gleichheit von Versmaass und Reim nicht aus ei-

nem Liede sein, da in dem einen derselbe Mann noch als lebend geprie-

sen wird, dessen Tod im Schkisse des andern erwahnt ist. Von den

ausserhalb des Diwan's erhaltenen Stiicken ist es moglich, wenn auch

unwahrscheinlich, dass Hamasa 519 zu VII und Hamasa 692 zu III ge-

liort hatten. Bei alien librigen streitet schon Reini oder Versmaas gegen

eine nrspriingliche Verbindung. VergL jedoch oben S. 237 Anm. 2.

Wo der urspriiiigliclie Text solche Einbusse erlitten hat, da werden

auch die einzelnen Textworte nicht nnversehrt geblieben sein. Freilicli

konnen wir nur selten es wagen, uber die Hecensionen der alten Arabi-

schen Philologen vorzudringen. Bei der Herausgabe nnseres Diwan^s

musste unser einziges Ziel sein, den Text des Ibn Assikkit moglichst treu

wiederherzustellen.

Zu diesem Zweck stand uns nur eine, aber eine gute, alte Hand-

schrift zu Gebot- Es ist dies die mir durch die Gilte des Herrn Hof-

raths V. Gersdorff und des Herrn Prof. Krehl bereitwillig^ mitgetheilte

Handschrift der Leipziger Universitatsbibliothek D. C. 354 (aus der '^a^Is;),

ein Sammelband, welcher unseren Diwan aufBl. 11—34 enthalt. Ilinter

ihm steht auf zwei Seiten ein Bericht, der also beginnt^): *:r*=*y ^^^ (^-^^

o . ,.

r

nnd dann folgen noch mehrere Titel von Biichern, welche er vor diesem

Lelirer gelesen hat. Darauf bezeugt dieser, mir ubrigens ganz unbekannte,

Mann {g-M vX*^) dem Schreiber obiger Worte ;>« qJu^a4.3-j..<]?^j' (inanderen

oUstandiger ^j^' ^T^ a^ J^^ ^^ >j^^.^^ c;^^5
j,J ^)) ei-

genhandig, dass dies wahr sei. Nun sind aber ahnliche diesem Manne

in diesem Bande von anderen Lehrern gegebene Zeugnisse datiert vom
Miiharram 484 (fol. 91 r) und vom Rabf II, 492 (fol. 10 r). Ein Stuck

1) Ich ergiinze die grosstentheils fehlenden diakritischen Piinkte.

2) Er wird erwiilmt bei Ibn Challikan ed. Wiistenfeld nr. 160.
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des Bandes (fol. 91—102) hat Chamis selbst gesclu-ieben (nacli fol. 102 r].

Der Schluss des 5. Jahrhunderts der Hijra ist daher der terminus ad

quern fiir die Handsclu-ift des Diwan's. Walirsclieinlich ist dicselbe aber

ein gutes Stiick, 50—100 Jahre, alter, denn Cliamis ist nicht als Schrei-

ber derselben anzusehen^ und d'*^'^^ mit welchem er die Handsclirift ver-

glichen hat, ist nicht die, aus welcher die Abschrift genommen ward, wie

die in den Glossen (welche, wie die Randbemcrkungen sl^fl:'^ }.*o^\.i xLlfiU c>^U

und ahnliche, dem Chamis zuzuschreiben sind) angcmcrkten Varianton

(vrgl. zu IV, 2 ; XIII, 3) ergcben. J^^i ist wahrscheinlich das Exemplar

des Lehrers. Auf alle Fiille gehort aber unsere llandschrift zu den al-

testen Naschimanuskripten.

Dieselbe ist bis auf einige weggeschnittcne Buchstaben von Wortern,

die am Rand erganzt waren, wohl erhalten. Die Schrift ist ein deutH-

ches, doch zuweilen stark in einander gezogenes ^) Nasclu; einige Buch-

staben sehen einander oft zum Verwechscln ahnlich (z. B. auslautende

^ und ;, ^ und J). Sehr viele diakritische Punkte fehlen; doch wird

dadui-ch nur an sehr wenigen Stellen die Aussprache irgend zweifelhaft^],

und ich habe daher jene Punkte durchgehends stiUschweigend erganzt.

Dagegen ist die Vokalisation sehr reichlich und sorgialtig; falsche

zeichen kommen im Kommentar selten, im Text fast gar nicht v

Vokal

Der Text der Handschrift ist iiberhaupt sehr gut; nur in den Scho-

lien herrscht an & ge Verwirrung. Wer den klei

nen Anhang aus den Nawadir des Ibn Al'a'^rabi zu dem Diwan gesetzt

hat, ist nicht zu ermitteln. Jedenfalls nicht Ibn Assikkit selbst.

Fiir einen grossen Theil des Diwan's konnen wir andere Quellen

1) So wird die Konjunktion , oft so an das Folgende gekniipft, dass man sie

von dem punktlosen <J nicht recht untersclieiden kann.

>unktierten ^o und ^ sind oft, das unpunktierte h selten durch unter-

"RiirTistflhen von den nunktierten unterschieden. Da^eojen fehlen ahn-

im

o^o

Hche Bezeichmingen fiir , -. , ^. Dem auslautenden J ist zur Unterscheidung von ^

zuweilen ausdriicklich -"i ubergeschrieben, was bekanntlich auch sonst in alien Hand-

fichriften
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vergleiciien , welche auch einige in jenen nicht aufgenommene Verse und

Bruchstiicke darbieteii. Diirchgangig sind die Texte des Diwan's zuvei'-

lassiger. Man vergleiche nur den Text, den die Jamhara vom Liede

in hat. Hier ist z. B. gleich durch den Ausfall von v. 3 Text und Sinn

des vorhergehenden Verses ganz entstellt u. s. w. Das schliesst natiirlicli

nicht aus, dass nicht an einigen Stellen andere Quellen bessere Lesarten

haben konnen, aber es ware auch dann unkritisch, diese in die Redak-
tion des Ibn Assikkit aufzunehmen , ausser wo es sich um Verbesserung

blosser Schreibfehler handelt.

Den Text der Jamhara habe ich durch Wright's Gute aus der Lon-

doner Handschrift (Add. Ms. 19403) erhalten; die Berliner Handschrift

(Spreng. 1215} habe ich vor Kurzem selbst verglichen. Die Londoner

Handscluift hat einige unbedeutende Scholien i). Uebrigens habe ich

die moisten der Varianten unserem Text nicht beigeschrieben , welche

aus blossen Schreibfehlern entstanden sind, und an denen namentlich

die schlechte Berliner Handschrift reich ist.

Die Vergleichung einzelner Stellen aus Leydener Handschriften ver-

danke ich grosstentheils der Freundhchkeit de Goeje's. Die Stellen aus

Albekrfs geographischem Worterbuch habe ich aus der Abschrift des

Herrn Professors Wiistenfeld. Die Erklarungen Albekri's, wie seine Les-

arten, stimmen im Ganzen sehr mit denen des Ibn Assikkit uberein, ohne

dass er sie darum geradezu aus dem Diwan genommen zu haben braucht.

Fast ganz denselben Text, wie den des Diwan's, bieten die einzeln

in Aljauharfs Sihah angefiihrten Verse unseres Dichters. Diese Ueber-

einstimmung riihrt gewiss daher, dass er dieselben mittelbar oder un-
mittelbar der Sammlung des Ibn Assikkit entnahm, dem er ja iiberhaupt

I) Nur in der Londoner Handschrift wird vorne im Eingange der mir ganz un-

"bekannte Abu Zaid Muhammed b. Alchattab Alquras'i als Veifasser genannt. Die

beiden Handschriften scheinen sich iiberhaupt mehrfach zu unterscheiden , wenn sie

auch wesentlich dasselbe Werk enthalten. Der erzahlende Theil, welcher in der

X
Werke. — Das Buch fehlt bei Hajj
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einen grossen Theil seiner Worterklarungen verdankt. Ich hoffe nicht,

dass ich einen Vers ""Urwa's im Sihah tibersehen liabe; denn ich habe

das ganze Werk in, zum Theil vortrefflichen, Gotliaer Handschriften

darnach durchsucht.

Um die Variantenzahl nicht verwirrend zu macheii, habe ich die

Abweichungen des Ag. nicht beim Diwan bemerkt; der Leser kann ja

leicht in dem hier selbst abgedruckten Text des Ag. nachsehn.

Den letzteren Text verdanke ich der aufopfernden Gefalligkeit von

Wright and Pertsch. Wright ubersandte mir den vollstandigen 'Urwa

betreffenden Artikel des Ag. axis dem Ms. Brit. Mus. 9657 (foL 159 ff.)^

nach dieser Probe zu schliessen, der besten bis jetzt bekannten Hand-

schrift des Ag. Leider war es mir neulich nicht moglich, die beiden,

tibrigens ziemlicb mittelmassigen , Berliner Handschriften dieses Werkes

zu vergleichen, da sie bei meiner kurzen Anwesenheit in Berlin gerade

verliehen waren. Einigermaassen ersetzte diesen Mangel der mir von

Pertsch geschickte vollstandige Artikel ^^^qJ '^^j^ aus dera Gothaer Aus-

zuge (375 if.). Derselbe enthalt fast den ganzen Text, nur kurzt er hie

und da etwas ab und lasst einige Absatze ganz weg. Ich habe nun da,

wo er den Text nicht absichtlich verandert, seine Yarianten, (mit Aus-

nahme blosser Schreibfehler) getreulich angegeben, dagegen nicht seine

absichtlichen kleinen Verkurzungen , da ich nur einen Text des grossen

Kit nicht des Gothaer Auszuges. Mit die-

sem Gothaer ist offenbar identisch ein Londoner Auszug Taylor 23441

(foL 675 fF.); wenigstens stimmen die mir daraus zu Gebote stehenden

Stellen zuweilen bis auf auffallende Schreibfehler liberein. Einen ganz

anderen Auszng enthalt dagegen der ebenfalls in London befindliche Co-

dex Eich. 7339 (Pag. 191). Aus beiden Londoner Ausziigen hat mir

Wright die Varianten zu den Versen notiert Ich hoffe, dass der durch

diese Vergleichungen gewonnene Text verhaltnissmassig rein ist.

Ausser den im Diwan und im Ag. vorkommenden Versen "^Urwa's

habe ich noch folgende ihm zugeschriebene gefunden:



244 TH. NOLDEKE,

Hamasa 519 ^j;

J^*^ {*^^ ^5*^*^ ^-r^* [J^^ ^it^^

o . . i

J 5 * >

O^5=^t v5 U/Lc (j^:^

Hamasa 692

:

iol

ai s^ o >

^ikJU j»? L .A«it . v.LLJ! . .LmJ ^>

« O 9

J 03
I > :;£ 9

L?

> & 9 E

* j3t, ^^.aii i3^? KiS 2) j^^>^ ^a^jt

Walirend diese beideii Verspaare ihrem Inhalt und Ausdruck nach

g Gedichten 'Urwa's nasseii, weicht fol

Hamasa Albuhturi's (cod. Lugd. 889) Cap. 164, Pag. 367

I

L?*
.«JI Jv,^Jt ^^ B^^.c v53

^>o\vX\ ^^
* * *»•

^^AJ jL

J^cli it L
)
^.-^^-

£ - -

Ui.-i ^15 s£!^<.i.J\4j ^^c :sL isJ

der Hamasa 629 aber diese

viel mehr von den librigen ab, und da nun die Hamasa Albuhturfs keine

besonders zuverlassige Quelle

beiden Verse mit

schrieben werden.

unwesentlichen Varianten einem andern Dicliter

so bleibt die Verfasserscliaft^'Urwa's fur dieselbedieselben selir

eifelhaft. In Freytag's prov. Arab. II, pag. 408 wird noch folgendes

Spricliwort von 'Urwa hergeleitet
e oH o ^ & -

,,aber in S'a'faiu warst Du ohne Milch". Vgl. hieriiber Freytag a. a. O

1) V. 1 wird oLne Variante (vielleiclit aus der Hamasa selbst) unter 'Urwa's

Namen citiert im cod. Lugd. 564 (einem grammatisclien Werke des Ibn Aranbari) p. 78-

2) Freytag ClS

3) Im Text /^^=», am Raude in / Jl:^- verbessert.

4) Die Handschrift 'dyCiJI

5) So am Rand verbessert. Im Text <w^*Ki! .^b
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o«. ,^o > Jo

t .-

J I ^T/ .^u^

o ^ e • > ci

«

o- ^o>

^ b'5^i ftJ olX.1.^ Ki*M 8^.Ac «^ sJiJlc s:>siXi L4fi;:c^3 «.-*iJ iPA^li KjCj x3uy J.1 Q*

. o
fjj^l *! uiJls ^I Si*- xi ^c ^J^ vi)!J j^ ^i^ ^ ^j^l x^s (j«UJ? wwc^? l^J^ ^1 ti,V.-i5.j

^.r^^l J^a-O \3\ ^> so'L^! fcjw^ ^*5 ^lsl5 j^ii !ol ^«jUj^ _Us>1 \oI fcJ^/i3_.Sj3 jiy^*J^ ^f^J

"
m

-. «•-

LP
f s > .£

'^ac "^^ Uj; S^iUlii a^3 ^ ^.k;l "!( Ailt^ -5*3 *;jtvw "5» tJ^^ tA/ S.^.c X^i ^IB J^flV «^
& Of

diXJ^ i,5 ^^-v.>?5 U^fp ^jB I4-U (ikl3 ^,'*! o^ Ot5

1) Hdschr. UXaoIa^
, aber Ag. und Ibn Qutaiba haben w. 2) Verwischt

3) Hdsclir. ohne ^, Vergl. Ag.

Hist.- Phil. Classe. XL li
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i^Jo ^ gj.c jLJis I,

'O'*. «^. o- « o> 9cC

« ^ O^

O^y^ A>?3 V^*-=^^*^ l^^^ls >^" IJLcj 8«A^c c;-Jl^3 *L-*- vi;-*j J.*i L^i jLftj J^ ^54 cr "^j-*'

O-OICi o*j
^xt ^Aj o/iXi L^^j Q, oAflAA*.! ^! ev*lj ^U ^^5:A« ^j ^^^ J^" b^^i ^j q, sK^it J^IikJ!

O « 3 m > jC 0>

^:>.i jy^.^

o-%-> o- 0«
^^xi cxJj ^c J./!; '»SJ> axi sLjU J <a!!c ^i.^" ^

> . c « » » £

^C »-- y . o ^ .B

^,j^,^i! S^.l:^^ c>I> !05 ^JU J.^ ^J^ ^a-* ^ft-«.3) f

o s

'-**'•-.
. «-•- ** » o , s > • - O^ 1 «» ^ >

^^l*;:^
^:>s ^^^ UJT ^M ^AS U a> ^i ^j^^ IJ.^; ^S iGliT cr rjS Jc ^*j

o. 9
^yU^ wAr Jifij v_,A5:i5 _y5>3 ^^il ^ ^tiliXA Ju^.j

--"'
--sr v:. '- -i -. - »-

5iji ^3 j^f ^_^i j,^ ^g>'^ J ^ v^; oVi 1

1) Verse aus diesem Liede siehe im Ag.

2) Vergl. Ag., ^o diese Verse dem 'Urw

3) Vers f und o bei Albakri s. v. .j.^l\



DIE GEDICHTE DES 'UHWA IBN ALWaRD. 247

o« o *

^Ui i»-*i jfij ^^^ ^^h V^^-^^ Ui:^' <3^t^ ^^ ^>*^'* ^^"^^ 5^

^1 <^i 'if' L^o^\ it ^^f JJai il-ii U vzIvfU^ 1)

o ^ . o« »

o^ lo^c'^^h^Ve-^

o. »« ft

C> w >

^^^ l-i'^^ cr» ^^-J ^ tJ^^^ l-sJ^^'J^J ^^-^ "^ 8'^*«J v^5
^^«A-*Jt «l*af: vt ^^J^^ *>- t^^'-^'

e
M3 j^**--*'l ^-fw-i ^>i?_,»i5 «5;.J>3^ i^xsji ^^ ^AC^U «5^:3 j ^^JA^ ^ ^;A>j l^ji^jt

^ 6- ^

^^5)5
vjAr cr *1^' o'J^* i^3^' >^* »y-.iJ? i^fl- »t )

wvA^t o^AJ' i^^-J' *^^t J,l^5 LAM.i J.^S4» Jfcfl^^ ^cT"^ .5C-*wo Ji' Jlfij^ ».*m.aJ5^ JwS*M 1-*%j^ Lo <^j*^aJI

1) Dieser Vers im Sihah s- v. ^\ mit der besseren Lesart \jl^^ (vergl. das Ag.).

2) Albakri s. v. .^xa^J? mit den Varianten ^^S\ und L.Lai, aber die zweite

mit der Lesart L

.

(vgl. Marasid s. v.)

4) Im Sihah s. t. L*^

Ii2
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J

i < , oS o ^

jy*li\ i ji<KXl\j^ 4^^ ^.^5 fJA^I^y "^A^^^ V) ^^'^)

i --
j5i>aaJt (iUla^ cr ^'^ l-a J^c wK^'S) ^5 ^I*Ic vi^XU !Ji If

O ' 9 %

^•' C^

xX.<«M.:> »j*Aao ^^ jLftj KX

>* y >^o « o ^

^^-**/to ».S>Sj^ s^ ,J.c

O « 7 0-^

L5
»i c>.a1c5) U>-^ (J«UUL^9 to

O^ -'"^ O^ X^-^A* ^^i\X> 1-?^^^t Jlsj Li?^-.r U^- vi>J!^ 535^ j::iJ! ^' KSlix-.! ^o!^ tj5

4«-

'^f^ a^i-rJj ,S'«*j|.*iLj^ ^J^ ltL^^j^ J^*Il! *bL*Jt ^ ^^ Li

*^ ^^ ^ftAj! v.;:,^ j^ji^ ^.';;_^ tf^^/II li ^05 uSi i ^jL^ ^^ixi^i j.pi:?\u.

Mf£ 2
^aIxs ^ xljtsl ^? ^^t ^xf Jc3

o ^ » * ^

^*^' cr li cr^ l;'-*^*^

o- O " o-
LaU:» ^^^ot ^iJ b "SI II

J

o * s

5 w

a^'5 »^^'
J"--

Go-
s^

* Q%
hj^ JB

'S U
^ a »

\jj.i\ o-iT ^:L ^JLc
- - ot

\s IPO^
«>.>

' L^

X «

n^

1) V. 13-15 in Ibn Qutaiba's DichterTbiographien.
^

2) ^f'^ i« o"^ r^J"^ Vj I^Q Qutaiba (lies

3) 5^ Ibn Qutaiba.

ryt^^ ^hi

4) Handscbr. IJji^^

5) I^t Ibn Qutaiba

6} Vers 1, 3, 10 im Ag.
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-oC ^ SoC \ o "

\y^^^ ^is>] ^« ^*i^ j.i5? si^i Biy Q, .>t^a^ r 1)

aXx ^^j X*i3 8,ya5-« v<\S> ^*c !^.r^ vX*-':!^ H^j^iT XAa^j (j»^t ^5 iJ^^^Xi L3>^.i'o ^it hA5> *!_ji'

L|ilAJl qC (iU^l^ls l.-p;;^j
^;j*» C5^^** (JA*^A* ^J^^ '^^ i *>1>J S^' k^' ^'^^ Ol'l^ilj

1 « c.

L^^v> j^^.2) ^i^*^ Jy'i J>^ ^^3 *J^ O* (J*'^^ «^^ ^*^*"^? 'i^^j-* V^^^ O^ ^^^"^^

9 lif 9

l^yh cr ^^*l*J
o' i?;^^'^ (!**==' <-5' k"^;^

0>^«O^A«C^- •>« m ^ 3

LXa^ ^**aj U£> ^;5l.> l\S3 L^^v> J^5> cX-Sj I^a:?-/ »-A*5'^ T 5)

« > o .

m^lI C^y -S j,i ui ;iAl5i iuli- f

lXa.*! Ut^ ^^jyAlIaJ S^i aAj ^Uaa3^ vX'i a^S uS t^Ac^S *a» ^jv.AA*aj 6^^ 1*aOj-* J, |^a<-" ^Jj,6j

^.":ii g,a.*ii fi siyi^ U.XA ^c ita^j w**aa.'l3 (jaLAiJ? ^.^jCa-j a*."3i iJ^p J^fl,? w^A^ait ^^i-'i^

4.

^^.flJJ *J .^^] \o\ g^A.!! b^^Uj ^^ bLj j^s> aJys vS^aL ^ vAA-^f ^^Sa

>0«w «*' C^
'^*J ^-ftJjiJ' Q^-^. •^^ jj, *j^j)) ^*y' o'^i» qK" 1

« ^ft^

o^A^. ^**'"^' jt^j J*^ ^-J? **.-i3 ^c5^ ^ OfcA^J jLfij^ uXc J^ ^^^ ^^•^^ A*^"^< ^ajj ^A^i

« o ^

^i^i u-juj? O.U; ^jt, soyt ^A^^ i.^yd\^ !,i ^^ji i-^su^ o^ i^
"^^^ ^^j^

2 6 >s.
XJIaj J.AS SA-U ^^1 ^.ic^ iU>^t ^^.^iM^ ij-^J ^Oi l\U5 ^^a^4 jLflj^U^

1) Vers 2 und 3 bei Albakri s. v. s.\S

s-M schwach dekliniert — Oj-^aJL^ .*£.— sei).

2^ Muallaaa V. 66.

wird. dass

3) V. 3 nocli bei Alba

4) Vergl. den Vers im

^4.-wj ^nd zwar an dieser Stelle mit Ojjl^



250 TH. NOLDEKE,

\

ct

y^taJJ U l3v^^ cr* LaJ ..';r^» cr o^^
9 o « > Oj-cE

UjI^. OJijj IjO^jt ^;^" !3I
;

c?-;i'cr
•• >

U!i^ 00,5 UJ ur_.c ^^ UJ ^,

*^

c5jr-?^^

O ^ eJj-tAA9 ^ ^I
3 S >

w^Jsi p .AJ{ i^ !3^ . ^j
<s

i

* I

';^

E > * O ^ fc , oS

«o

- o «

J.5XJ (ji.**J U ^] ,^>lj ;ji. «J

cE
L/a li^il***! Jlfis Q^«^ akj!^^^^ By.-M^Aj ^.0 x5J ^»:>^t^' 'J^ ^i^J^=*^ j^=^^ u^^ ^^ j^

\j i it ^.^ !^:lf *J JLSj

^^ I^aJL*.? Jj.fij J x-wU ^Ui>^ ^?^.j J.ft£. IJV^J U c:^Jlfi5 i U »«

(<».*^-i

» o E o^
JColiAi i^j^i' Q^ U^J eUjt^ 2j u

\^\,i l5

^ o e « Q I oS *0 «

U=>!^ L*I.B (ilxx J,:>! j.^*J!
j_^j

I B

C?

C >

I2J s^Ia
J*. iS ^^ j-i JS

V iw 7>^

J* ^^1 ^15 ^...^ ^ ^\ ^i^ n

•• •

L?
vibljl j OuXc^J J.Sj I^aU _^cJ.j

^f'E y S s^ & <«

t_yS^f j.-«'j":i! v>^«J IJ! U/ ^Ia^US" 3w5> .%£'! ^J ««)Aa»s' tf

•i.X^\ SA^ c>ys^i? cr ;^«w*-a ^l^liJ o;i,*.lS »:^xal^^ o';i^ii' J*!.^' t^c ^^.-^t »Xa^^,

OJ^

^-^JT^

b C 70 ..£>
f^^i.1 v^^'t X*. C5 j^AO^.«i iiiL>^ ^!>I^ *3; ^' W-AAi> r

^U^* it^H ^j*5 ^yl il^i; ^^LAi J.X. sjj.^i Uji! j 1
'->^

A*a
(-5

t i'^aJ Bi,^
,J,^ ^,,,^

1) Ohne Variante ini cod. Lugd. 597 [Jblil"i\ w*jA§jJ

7eranlassuiig wie hier.

2) Vers 10 bei Albakil s. v. j^-^^

Erklai 5
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^ 9
' 'mm* ^ ^

. o« S > CEcz^Ona

\.i^\ xi3'i\ ^y j.£\ 13'

» • »

:i
C:-.-5

*J* Xma

If

A? ^Jo ^j ^i t^^Iaj ci^J^bs cjJ^ifi U oL/i^'Si OjSf X*—3i oJ^Xuit^ *Ia^! ^^^f lot J^Sj

_yP^ j..:i xji^i jw^;.^ ^>i ;;^E 1..^. ^j j*J.t ^L>flj
.;, ^c,^ JUj ^_5^ |^^.^^

^Lj (».^**5 ^^^

t^-*-*J J.C i^jlij^^ ^J^'i X«^ ^y t^c ^' li5 ^R««f^ j?'^'*^ ^5a/13 q, ^^^'^^^ j--*J ^) J^nJ (»**irf

O '^ ' o^

L5^i-l3 rr^^^ Lf-^*'^-' ^ o'i L5'*^5 ^

O > m «^ b 3) ;^i Ji= > I

«. O > « 6^ « bS •£ * o«

(^^.:l^ ^**-' t^J^' *5^
J^V^ ^j

^)
itf*J^ o'-

« ^ « . ££

fj^-"-} <:y^/ '14)

i^\Axj Hi^j»3l=>-! c^aSj c; lil UI3 iUj 7) ,JL> ^ Uro^ \^^ ^x.«, ^.A^l 6) ^jy J^g^

» <

j_^*-^jj i^j^J 1*i2j!
(_fjjJ^ L^i^j^ ^xj oj.it i3^^. ^^t J.*5 iJ'^oU ^j^vXs Uj

. , {

t "3 XftJ.^

* O J

^.^3! Us^lJ' ^xJtj ^J^^l ^5 Lxi ,^^-*.aj9) j^it ^^t ^iVJUl bis o^/it ^^^t
J.*5 j_gt L^j ^x^x ,_c.il8)

1) Handschr. -^atj
/

2) Dies Lied stelit auch in der s^jd\ ^U^l '^A^^- ^'^^ Londoner Handschrift

enthalt v. 1. 2. 5—15. 17-19. 21. 20. 25; in der Berliner (cod, Sprenger 1215),

welche selir feblerliaft ist, felilen liiervon noch t. 10. 13 b. 14 a. Ich bezeicline die

Varianten der Londoner Handschrift mit L, die der Berliner mit B. Drei Verse

aus diesem Liede im Ag.

3) xx,\^ L. B.

4} r,^ f
\ Handschiift Rand ersanzt.

5) ^^t ^^\ tiU^? J ^t J^*5 LJ B. L. ebenso, nur l^S fiir IX (lies L^)

- aber ^^^\ ^\Ia\ "i ^\ J.^5 L^ ^^^.^

6) Handsclir. ^^.xJ^ ^5/^-^'

Hier
iS

Saj

8) Hier ist der Text in Unordnung, denn diese Lesart ergabe Unsinn

9) Wahrscbeinlich zu lesen i^
>m.9aJ
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^ 6^ # loC,> - > I lo^^.«

«0^ . fr « »

J^5j w.«it u^-J, j^ii: CJ 8;*^^^ >:? 8,1^ ,.**^'5 XriS^l:^! 4^Si- CJ-31^ t^ ^^S>^ j^
* O 9 Q w

g,L^ Cr i).ii^' 8^*^=" v^ytj Xa=-^ J.*:^' 8^L^ ».i"5{ ^^ftU ^'^ W;*i23 S^.*Afl

- c > oS * o » > J

\

•

«>- -0= , ^ ... - * £- - . - o -

K^l^I?^ „!,jUJ i^^l^i ^) ^ijs^ *iUc J^i t^^
(^*i>^ 4?'^5 *-^^'^'^'

L5**^-
**«** '^*"-^ ^-f"^

-»- £ -...* =

j.<^I. cr j^*> o*^
^* ^<"- ''^^^ xaU> Uflihs Aj^sr ^:^bit

« 5^-

^;i «.>3> ^-^M 3^5 **4*- jl9 jc3 -^5^ ^ua^j i K*i^ g.,:^. ^au Jisj w .yx^ ^^ Up u\

^f, t,j> ^5 >5 vi^lrJ ^< ^^3 Ji X;xil ^^15^ ll< ^,.^ «L^JS ,«^:t *! ^.,^ ^,> tits

:*«.*£ ii^4.U3 4*cyi ^J^f ^^ (^i'^ )
:I3

^ o- > O" *. o

V

Jf i^l> fit ^A^^ JS OjaJI jb^l J^;^ J^cLfl^ ^*: ^^3 ^^Ir c^^Ai^ c:aU*v ^^ Jjaa

J aI .J.^ ^S Ojaj ^b^? j jOi'J ^Ijlj U,^.^^;:^^ tl:> ^^ ^1 ^s^j^ cj^aJ^ _.j^ j Jw.Sj Wo

Mi 9 1 »

bliii ^^^o jc5 y^U^ '^i^^^.-J ^^^' *) J^« ^i^^S eV3l<^ *U5 ^c^^pvS

1) Hier stelit in der Handsclir. noch ein uberfliissiges J.^\

2) Hanclschr. L-«? 3) Hanclsclir. J^
4) VergL Freytag, proy. arab. 11, pag. 328.
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''^^ ijj J.>^ \l»^L ' Sjj cUi' Ji ci^Ipt ^ jjfii 1)
i-^

S 9 «.€r ^ «

^ij^U j^i\iZ^ J? ^XJ^ l^^^A,
^Jj

fiyi^ ^As ^j! i^c f^i s^ 5^- ^^V lil^tr c^jt J.j>

%\i »i)J3 cr ji^' v-Jfiit^ si^^*SJ e^^ ^J^^jf. \ ^ji i U.:5Ui>l t;^*^. ^^UaJI ^^i-.

• y Cr « bS e« o 9

/Ju *Uy^ <Ma5I J^ (iJ^^I i^ii j.u5t (iUU ^ sii^^i^ix.^^ 1

•«

^ -iSS^ Ui J.ft vj)y ^^ /Jc* ^U^A) jU3i eJ^ 'iiy ^t «J>», ^Ui- ^^Ji W-t^ 2) ^^- J?^

^1 Is^jLJ^? c;^^^ ^aJI ioLiJ! pU^.*a3l3 Xa£>U]1 ycfiiij jUsV JS ^ ji^ IvXp U\^ ^^L* _.Li3.

^*,yCj u ^^^^^^^^^\^ jx!\ /\i\^ l^ jo^., l^>5 Xca^s i^^j ^juj ^miai

^nd^ S^ ^l^J^Jt ^ JS t^t k->^^j U^t Kx*b jUil ^ C>\^ ^» **i«^'5 w^;*^' ^'^ CTt

t

K^Uil JuJ^Aj fcK IJ^^ i}.j'!it

«

4

J

r

XjU ^j Q, <i)^jJ3J cr c?^ <^l-^ cr 5^^'^ \J^^ u^> cr o^^/ t5^' ''^^ 3^
t ^

1) V, 8 and 25 citiert yon Attibrizi zur Ham^sa 54. V. 8 femer

'kz (cod. Lugd. 597) S. 41.

2) Handschr

4) ^jJ^J? ^^i ^ in der Handsclirift

5) ^\ B.

i^^

6) ^L^
msL-Phil. Classe. XL Ek
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*>&• O*^ •-©

l4i-,.a> !3t ^^t^^t jMiJ>j ^j^^^ p^^ s^-ii cr r^lj^i' ^^'^^^ ^.^ J''5 cr/ ^^ ""^^

^

^ic ^t Kaas ^U fcJL.^ tiM* *iX^'«t^ fcA^ift^l ^i »i)*l!i> 15^15 >^yh '^^^i '^^^ "^J ^^

S o

T- ^

t*y>jLJ5 _^\J>j^t *^^^ 4_5Jw!5 ^^!.\ j^\^ J^^ y>i xJ ^LUf ^\ c^Liil iLo/. *J>»

I

If

1) U5^ L. B. 2) U B.

3) Dies Wort am Band erganzt,

4) Handschr. \s\9 ohne ^
5) V. 13—15; 17—21 Hamasa 207 ff.

6) J^S J^LiJJ o^Ui^ i ,^*ax L. ; dazu die Erklarung ^^U^! j^S ^*^^^^ 'i^'^'

In B. feUt dieser und der folgende Halbvers

7) o^ *--AJ vi L. «k^*AJ c^ Ham

8) XA^ L.



DIE GEDICHTE DES *URWA IBN ALWARD 255

.-/ >
^i<9 *)Lt ^*i iA3 ^AJt

s
u^i

o « I ^

^-^CJ*

i^'s^

A 9

12) os^. g^iiji) g^ » >5 'su^
f
Uj to

"n ^

•i 1^ \ X*;?*^o* I ,, 3^ ^, S^^^
l^aj y^lJ i3^5j

ft
c>^ ^

;
li'lpj^t ^-K«ili it ^yt u«ux]T j^ n

s ^>

Jl^L^ilb «^
iOjuL^o U ^\ sU-J C;-h*:i ^) Iv

*il^\)^« cr ;^-^^ W^' ^ is^^ ^^-^*^ ^ "^^^ cr*^^- '^ l?^^
"''"^ ^^'^ ^J^> c5 !

9 f i»

« i >'

* > S

,/., ^yiat ^;«4U:? vU^ »j^ H^i '^»a^ ^) *(^^*^ of^^ '''

«iJ! »lJ ^ H^5 'vXj:^ tf>uo ^^^ J^J.nl

' ^^i\ 1
0)
^'i 9) '^:^L^ n

1) 50^15 1j Ham. 2)U^^
<;

Freytag

4) Vergl. ebend. 11, pag. 671 ff.

5) J«i B.

6) ,_^—^5 Ham.

7) x^^ft>o Ham. L.

\i^ L. JJos

\ L.

10) jliiit L.

t^IB

Kk2
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> • S - «> SB f

^3 ^tiXaJt i O^j^ l^\ ^I?^ ^Ua.^ ^\ ^Xa ^15 ^!J.5 ^^' ^Lo ^^y^JU ^J.^

fl4^l ju jki U! ^*£ nxU "Jfj ^ &J y^^ L^Ij ^X^^ KitA-N*

> ,.

j
^aH uit ji>^ jiii

.it »^ b

or
o» «

"J<5 ^3^ ,y\ ^J.ju sX^ > bjUc? Juu j^< i5>fij vX«*j JS J.«^ JI5 era

> o

fc^J ^AX:lJ -Afij ^1- ^l£ i^l ^y^xAJL. Uy KcU Ji" j xi^;^i:cij p >^ ^^<i o^C
% * «

+

»^J^5y-*^
Vhf

L^fiL xLlI! (jXl ^^ liJJJ^a ri

• <l %^ jyt, v-aIWI j xv-ai j^ ^P.i ^^ ^^>15

1 SU^ i^JU^
^^

9 o , S>o> > o>C0» »0, «0. ,. 6 * •o. d.O> ?,*",'

^^ y<Jo ^5 U^j v'^j t^ r*' ^5 '^'!;5 r^*^ "^r^'
3 It

o^ # o ^

^5^0 ^I>l3 ^^.-iiJ L^li'^{ ^, ^Up JU> i tiUjjl J^Sj y-^ cr o^^^^ ^:;5 C^^
<

^1 U5il <» .jJ^IJt, ^^O L4J ^blJ-5 ^;-^ ^5 t^^^ u-fli J,^ L^^i

lib -1^5 j^^'6.f ^ L.T^ Uk4 "2J J. y-U« ^I Ij^ ft"

^ Q
LPjliTi L^J^' :iLt ^^.bS J^ ^-[^ ,^ ^ ^^T ^Ld Ui>sVo^ "^ t^ ^=5

e ^ * o^ O - ^SC o« »

^^5^ ot3 (jK»°,U l^^j 7) L^I otjU, *>.!? J^ UJli 6) fo

' A

,V

1) 56! Ham.

2) v^.li-1 J^J tiy**j li. (die Glosse erklart o^" durcli f_^yil\ : ^^b ^Jy- o^-^^) '

s^\J^\ ^l ^5^]..JbJ B.

3) Dieser Vers im Sihah s. t. v^ ^^^™ (^^*I' «.^*o! (cod. Lugd. 446) cap. 5.

o » o >S

(Diese Handschrift erlaubt ausdriicklicli
f^\

und ^? zulesen u.bemerkt alsVar.iikl^j?).

r,f\

4) Handschr. ^cliij

5) Dieser Vers bei Attibrizi znr Ham. 54

6) ^^i B.

.^V

+
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m ^

jL^t ^ ^^ vl^S V^SaJ? «J^ Jl o5^' ^-^ 8>-^ O^a*^'^ J^' '^Lfi^"' '^^^^

S Q ^ • tM >

tl-^

»^

o > >

1v

;;H ^ ef ji ^\ ^j.« >• »^i^ j^jbc^t^ >oii.^i3 ou^^^i i4*5 *^i> ^i^' <^}j ^'^y ^h

f \^^^^^'J3

Ji
j^tit ^c bJI L^a 8A5> *j'y,< /Aj lLjI 8^^.c JS, lY,

>*oB >o* o» »•?. >». •. '..'.•**? ?
^ ri

• oi>j (j-^ii^ sUc"!i\ ^9^;^' i^s^^JLi h!^>*J< ^^l^.o
f\ ^y < 1)

C^ s ^

s.iU^ *)i^!, S »^i^ " l^^^^ ^) cr ^%> v5^' >i f

m W

>«.-,> ^ > JO- > 9 o

.

6s

o>' w^^^'^] «^i>«i r^/ L^'s'i (i^5 i>^^:i ^ iai>3) ,j f

Kl-aJI 3 iAJb J.S.JCJ ^\ .Owfij ^ Lq JUi ^^^ /ftJi cr »^^ v3>fi:i «i>^>
*J c5^ *^

Jl^'^ vM^ «iy. *!fi5> tr ''^ u^5^' "^5 c^»j tJ"* iV^' v^ l5^ (^ ^^ o*^ *^ ***^*:

» s^ ^ >o ^ « >

; c5^y.5 ^^'•"^^ v^^'* »J^ ^r^> ^ji^

» »^ « o >

-ft

s^iXxJJ JjUt Ja*.^ ^^ X^L*:=£ ^JL* ^^J ^^va ^j^^j 'i

1) V. 1—4 Hamasa 751 f. V. 1, 2 und ein im Diwan feMender im Ag.

2) Glosse Uj?j5 ^'^l

3) Attibrizi zui" Haznasa fiihrt die Lesart xii> (Freundscliaft) an.

>> Of.

4) o^:?" v^^'j.> Ham.
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^ U,m:S i ,.«-^I d/i Ur X*=>li y^ I >3 t^^jL^ 1315 ^.^^ ^^^ JJ>L 1^-^ ^5^J ^ Jjfi^

^Jlc ^J^S^ .Jyif d-ii^ c?*^'5l_ Jyj ^l wUD Jlfij, \^l\ j^55l, 0;^*j ^ ui^J ton y?^

9 ». > ^ ^i

^n

? < *^ .'t

O*

.^')

^V

liUlAAij ^iLij ^^M 'U «J J' ai *.*- U J^Jt As, J;'/il jU'^ tiUk^ c^fiif t^^ u:^^' J-*s

>j ^ij^ ^yt jLfti ijP (iUiPl ji5> ^^l
\J,
w ^^,^^15 U wuMjaJl '^ JI5 X«Ii3 ^i- p^U>

V m,

« o «

fcjAi, t S J *l Jls> SA^ /^j 83^^ JtJiJ V.
cf*

^^b &xL5^ ^\^U cr5

!
1^ ^k!

S> « « ^ > o »

1) Im Sihah s. v. ^.^ mrd von einem imgenaiiiiteii Dichter der in seiner er

Halfte ganz ahnlicli kTingende Vers angefiihrt:
9 « » fa « • <

*^J 1 (:n:'^^ c;/'^too li-X^S? (jft
^

I fur OiX£ nnd vi^JLb

^U^ ^ OwX£ ^y^ f

«

\yi

(mit den Var.

mentar zxir Lamiyat al 'arab).

2) Vergl. Abu Raiyas' zrr Ham^a 228 £F.

• A *

im Kom-

3) Glosse Jl I o 4) Handschr. ^^jk
J- _^

5) ^^ feUt in der Handschrift , steht aber bei Abu Raiyas'.

6) V. 1—4 Hamasa 227 f. V. 1 nnd 4 im Ag. 7) Uicj Han*.
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ULfi- 0.6
^^j

^^\^l» i^LX^ <i)J3 ,^^ tUI *a1£ ^Us bAj J«^ s^aJ? i^ Ua5 ?Li «Lji5 vJ^j J^U

4^ ^jIXa »j^i? HvXj^Jl, ^^^^U^ 8.fiJ«3 4^Li t;vj 1:^5 ,j-^c J^ JjU. c>il^5 fUe^^it a*

• o>
^'^'^

'S tJ^ ^^j) ^\ o- \'jx^s ^^ \j jL ^, cj^^ r3)

» >

^M y>i&M

o » * o «> e 9 y « >

^^^ ^yi^ U^Ac (j^jii ^ie^3
v.

ww«u ^ i;;s,aa>' Liju>, ^^\^ w^lLj iVj ;>.y j^JJl ^1^ 2Cj.*ij li^*^! j^b ^liaii g^b* J^

_.5^:Ul J^*fiit 8L*a«Ji oUl '

t5^^
l-« ^>'«J y^Ol*^^ j^t jJiiJ

i!>^-
•>r UJ! »Ua«JI .j(jt^5j aUaJt JW ^.^j.

jjuj j.x5t vXS ^vXft J^fiit^ ;^' 5? gJlIa cr '^r^
*^ y^^ r^'^ <r ^ vUojJL J;2fi«»

K > ar

tjr^^t l\ Ajti vlit^xit kJc^ v^;;^.:50Lo

> .oB ©«. -

^
[t-n

1) jwiJ! Ham. 2) fir Ham.

V- 3 imd 4 olme Variante bei Frejtag, prov- arab. II, pag. 220.
o >

4) Glosse ^ J2J3^A«J (^5^.5 Der letzte Buchstabe des zweiten Wortes ist balb

veggesclmitteii und kami aucb ein ^ oder ^> gewesen sem

9 «»

5) Zu lesen v^j'^ ?

6) Diese zweite Vershalfte obne Nemimig des Dichters ^'ii Sibah s. v. gJU
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*^ ^d\ w g.U5 ;3^A-o ^^ t^oj^i ^i^ p\y ^^\^ ^^\.A cr p^^^^ v3^M ^>VjI

w^

*** 6JI ^i<^ ^•h:AA q.

U>jt li*^ xjjdl (jiSjL ?5 (j^Si! ^ oi5,t l\ Jx^ jU^ «.jL^1 ^^j K^^i |]a«j «5JL^ sHaclj

wA>! tot j.lii«:! yfUJI cr fi i^-oJt ^ Kjo} ^^ j3j^
^^1^ ^3 ^^, Jt j^ls t^l5

. e*
i^_,B i^t ^^ ^ViA iuU J^":^!, ^ Jt^ Ca*AJt *.»w i)^;^5 Xaaji^ ^*9 g«.*i?. avXw ^>jt o^^}5

« w m

«^y^ ii' L^i^ XaajiJ^!^ ^\ 85^ ^Um-!^ U^^ «^JUfl cr ^>r="' ?^^ ^-^^ ^ ^'^-j*

t ^3^JL» YL

^

JiPtf gjJl JlJcJyi t5y.c^* XjJSi ^' o4pl j^' 2CAAfl»J «^

,1 J

».> * * ©^

4^fix5 fUiJt £.^ Jtpi^ _^l .il,?^- ^P, ^^.^ jLfi. »>5 g. ,.t % vy^it i ^yo 13< iSyH

'»

x^Ui ^ j,tf
^J^^^

ft >

Lit

«

•^'^ J^/ Jj^ J'wSi ^Ul 3) JjL^it, ^t J^t^ *J l^xAOJtj ^jiit ^ t^^>5 ^t t_^*^t *J^5

M^

&^ ^ « «

4^fixi J^b ,i;.xii- Ut Ji-^t ^TJ Ju4l^ ^L^t ^yu Ji Ji^ ^^it c>-i^ J^t ^iS> ^5,^.j»

' p^

1) Dies Lied bei Abu Kaijas' zur Hamasa a. a. 0. Verse daraus im Ag

2) Die Lesart bei Abu B. j^ii war scbon von de Sacy in \^s^ verbessert-

3) Dies Wort fehlt in der Handschrift.

4)^^tAbuR.

5) J.^1 Abu R, welcher aber atich die Lesart Ja'^jt kennt.
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> ^ O >

\^^ ^> ^»j :y^\ c:^.JL^5 AiJ> 'i.^\i ^^\ ^^^A ^9 H^LiJ! Xjsi ^Ux>- ^AJi ^^l II

> <

^fi. J-*^ t^c ,.*=' Lf' ^^ U^y ^5

S J o « « * o«i >&>o^«

fltAIx: 8^5 ^ v>5^ftJ5 ^4i/«5 ;^'^3
f*"^ ^^ r^ "^5 oAac ^a> 'i sUa^^ J^ J^5 H^^rs>-'^

«• Cr I & > & ^ > c « ^ V^

kjUlx Jo t3! ^*«.5> (J.C «i J 1

8

(iU^J Q^ vSi-S ^yi v\*c viz^lj (^-^ :;^i aJ JS t^s> ij^jjai' jl-r ^^ «^^l^ t5>.«J

JlSJ ^?
9* -

u- i.-Jt.j P^ t^* '•^. ^^^ J^ l^ ^A^ tJ>' Lf"^- ^^S v3S J'*:aj_

S

^ M .^ ..

e - <»

dlr

o »

iV^yij *!i^i' r^^"^ c^'^-^i «^;1>^5
o^JI i iS^Liji J.«J V

J
**

^J^\ >;*j A3 ^^ \6\ Jo^^ .*«., Jl^'^^^ i^ \>/^ '^^ iil>j 5^ J^ii J'-5:iJ

« O ^ 1^0^^
4 4

& - 9 o

J^j^S ur/^*^V L*^i c^^2) 5^^^ ^^i'^^ JLb^ l^Jl^i- J^' 1

^liJi l^ (J*--J^ LP-^j^^ ^^ ^t^ l^^^l^? a^ ik^s ^^

S - . •'- # ^ o« « « «

^i^^ J^u? i u..; Uii. «^3) ^ :^.^ uSi.? u U5 u

t

»**^^*^
C""^"

^ ^^ Jwo! i.i!^ ,^t ^A> aJK" Laa^^LIx 5U^.>» J »U U-o, Laaxj

y-

1) Wohl zu lesen \iji.ti y«^i

3) Abu R. M^^'

Hist.- Phil Classe. XI.

2) Glosse ^*a ^^_ya

LI
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^^lj UlVjlpj oli^ui ^^ &s!bj 1) *l*i3iil ^JJ^\ ^ siSal It

I

^1 X««.y; cU=ftJ!
t;:^^>j!^ ^^^ 2) ^ ^^i, ^^^^

^r:,3
Li3^3^ ^i^, j^j^ „^^^, ^^^ j^g^

^^W"

* O

"^^
J^"^' ^iA^fi ^ji o^ >^' ^^"^^ 5 ^J^i? /« ^A/o ^(^ U J<^i] i^S J.«i j^t Jt, ^ &jt*;o

HAj!^ U^ jj»Utf (-F*^^^ »^Jj:i

jiJi 4) Jt^ ^' i? ^t^L<: ^*^^ ^5 ^^5j,| Jf^ f

!iXi>l3^ ,^A^ ^^^ ^j.fij -i J^s. ,^ 3t *I^3^ j^\ gl-ii cr i/ ^^ o^M (^i^^j'^^ 'if^^.

m

1) Handsclir. mJCj, aber die Erklarung durch s^-aoaj bezeugt, dass hier mitAbuR
^* La zn lesen ist.J '

2) Sehr zweifelhaft. Die Handschrift hat S^ oder b\j

3) Das Lied bei Abu E. a. a. 0. Verse daraus im Ag

4) J.JUii Abu R.
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o ^ i

jji^.2) u i^j i^lu' J.^4 ^J> ^u]^ ^^\ 1) ^^4 u S\j, r
m

V^AJ wi^i>":il Ke^Lfti? frU^AaJtj SCJ^s- tU^a S\ X*-itU ^^ ^^j iL^tj UJb y-.J 3! J^5j

t^j^s ^^«j ^/ xsujs /Ju o»^ L?^ i^!v>^-*M ^5 il^ jo*:;; j,?f xi^lw \-s^ JLij^, i^/j

\

^0.5 ^! K3^> iU^o ^3^' U^c ^3 J- ^^SJI, olA^i^b ^i4^C5 ^L1 ^Ic g,5;i- fU>^i3 JJM

^A>^j Lji^ Jlj'iii U^iLiP J-^^il^ L^^ Le*U U-^*!i5 j^' ''• -^'^s^' '^*"^^ v? kji= ^4^H ^^^^*-

iJlJ? J.ft ^jJ-^ g.^! S''^
^j^" Jj-aJ* ^^ j^'^^

9^0* C « «•

vV^-r"^ r*^^^ ^'•^j*' '^^* 9,L^ ^IIas^ <.^sI-1JI 3^ x*iJ^ fUi •-^'

J^/, i:^' U JL^I ^b-1 1^-sU^ j^Ui^^ LS>3 j^fii^a^t K*-f^^ Jlfij iSUJL. L^iii ^vXfiJI wi^5

W

> S » > « fr «o >>Of b «

j^c ^y L^^u^ ^^f (.^}j j^3 u ^ptj,:^i! ai k^^ *) o

jlil 5) Jwo!^"^t3 oUt^aJi^ pUJI O* ^*4.U jAS J. l^J ^-a^tiJ, ^^S]l »Jw^ J.c t3;*J J^^J

^-.r

kA?^ o?j^^

jisii ^5j^i 6) j^ ^ui>
9 • • ^ £< » »

X^XS sUa*j
J.5

b liJ ci-iS^ 1

21*

9 « A > w

U"ijJ! Abu K.

2) jU: Abu R. (

tlir^^
Abu B, 4) L^.JJ

5) Handschr. J^^,

6) J^ ;aA3^ Abu R

7) Abu R. 8) ..,Uf^^ Abu R.o
^.

LI 2
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9 0^ M^» 0'0« ' O >'C£ m £

--n

^5> Jw*:^' Hyfl^ ^J^fti* Hyi ^a-*.a5>^ W-b^^^ ^l-* ^ c;^<*bt ^i^*^^^^ ^^-^^^'^ w.AftJ H^.-*^ ^^^
<w Sc-- 9

iw.^ ^J5 v^bi'j aJ U^j c>^)l*3^5 ^"^Jl ^c j.'2S! X>^y^ ^ii^Aii -^y v.^.S" ^d^Ot^ xjU^i J \M

>« - S >

L ^^ ^^ L^ jj-wJ l^j dy Li ^^»>J i^*55.^ As* i^c kXo jj:^! u>^*55 L^U)I U ol^ UU
_ ^,

aJ !,I15 ^;;vj5> ^xaIt^ v'-^^ ^'^s, ^'^ '^^ l-^'i t*"^' ^ 1-5^^^ J^**' ^*^ Cr^r* -^ £**^'

P

y *

^^^*o ^.mi^^
3J ^^ ^Aj J^gA*

r

J^Jjj'^ Lfllj li _^>yi U^*K 6) 4^a5_yii j.:^ 5j .jj^-uj u
-r f

J.W'' J^9 1^* ^5 j.5i]5 ^9 d.h'Li.i iJj ^,^a\ er 7^' »

j

«

J) iv35 ji»I ^_»/i ^ i:U*^^ J./.yi «J JLSj (j«jS _j^ j^c l^kA Lp.9 Ljas *9^ »itf JCaPIJ) tU*;i
r

r

b-«

«"> iXAi >iv^\i
*p.

1) ^<5 Abu R. 2) j.^-, Abu R
3) Wohl ^x^^ -Jlj 2u lesen.

o, 6
4) Glosse

^^
^^^jou cVjAs^ (das Uebrige weggeschnitten) d, i. s^y j,xi AjJw>

5) JLs=: Abu R.

6) *lC* Abu R. (cfr. Schol. zu v. 8).

7) Der Pferdename wird sonst jjyi gelesen, z. B. Amra-alqais ed. Slane 28, 4

8) Die Worte von tUx-a bis kUIj ,^t amRande erganzt; y>! ..^^^ ^ in rasura
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:-- \
ji;-- 4) ^; ^ ^1,^ ^^ ^i^ ^.^ 5) J., i, 2^ J j,-i5 tr 1)

U^^' ^xj^ ^Aij.* gjj»

I > > , • .

>•-' _ O-l. , -tS » .-- 's.-

U3>ljl3 UJ^, ^lo J..J 1,1*^! s'-i^ 9) pb U^i JlflJ wi^i^' i »'«- lil^ ui^^^j' "i;^ ^"^5 YlH.

c * - o - > --^ • •

>o J o Oo-

j,L«'5 U-J L^iij XxijO, ^ji o-^«i' i ^_;ji^ Ui P

o ^^o S X6

U;^ £x. j; L*K; U 4^5. t;-^ l:i> ci^,l> o;^^ oV* "^"V^^
'^>*

^ o* 6 ^« <;&?«>
jL,^wif vc;^^' v^iui^ Ja^xo ^J ^^o^^ ^ (^f-

***

«>

X ^t^ ^^^^ v^*- u-^'^ ^-^'^^^^ ^> ^^'^*" ^^^'"^ '^'^ ^' ^^-^^

> o •* > - ?

^!li»' ,53 ;^i< Jtf w^-i^l3) ^^ ^x^ ^j v^l

- -^

Albakri s. v. 2) JL,

«>

(j)j\ Abu R. (Schreibfehler). 4) J.ft«;3

c5tJ- . ^J ^J-
jixi vi^i Abu R.

7) "i ^\ Abu R.o
8) d7h. 1--^^ -^^^ ^*

im s.s Albakri s.3.

"tk

j:^:. ,3

dsclir- . ciX

Hierin

13) Hieriiber gescbriebeD w^l:^^i^
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Al t

hj^ ^h IX.

>i.^ 6 o - & ^ ^

KjU^* KeLi ;;
(3^J ^i JkAJiXXt ^;V.J L*iA9 iCxA^ j^'^c

jAACj i^*^ (iLw*^ ^^:; "^h g^li eU 1^aI> Jt UJuI t»*

ki
I fi «B 4

L?;' "^^ oUi» viH^^^•L l;>.^
:^'V

iis US' ui^Ty^ Lj?^A>d »>y ^!j ^ 1—^**> ot

<3^ *JL5 ts)JLSi ^ Je^ j^ «J?>3 ^^''^ Q? J^j'^il LiUi> v!>^*i? *?>fi^ "^^.j^- 'j^i' f^^^ ^5 k*-^

« » S^ -.^oS

I^vXaJI ^mj f,^^
wLa2 4^ L::^ ^5^\

e ^ > o ^ S >

(*- ^ cr g^-^ vj Lj ^>!y! Jyi KAyo^ tiUAj

9^ O. « « C^
yafi^ liJiO ^^ y^J JL^ iLxli*

»£ ^ s£ ^ o «• b^C

l;Ui j^Us-
f<
L ^JUj ^^ f

d^ ^13 ^y. y^J JIS *ul^ U2« Uca«j jjj^la^. ^^J XS^Ux LliJLi> jL^j li^l

• O^0 m.

LS
i**j Uf ti)l3 J^

« ^ m9 )0

iLuS J^ ytS LWi ^^^^ o
m &

G ^^jo^ u xIa3 j^ yts j buii ^^yCi- 4^1 j ^ J^flj wii^r^^ ^iii\ xIaS Jr yis *j^3

o o I f O > 9

U >>a>l ^yli4) ^L«J «Ui JSj y«.A> toi J^y^ ^*a>t JLSj ^5U«.x;S=: ^^? y^o^ (j.UJt
• •«

C5

« « o '

>s >

j^M bUit ^p,U*.b Lift^^l XJ^ Ub
J ts 'Jt--^

^j#.UJt t^ l^^:i cr L^>t Q^5 ^**^iJ S^^fi ,^^4U LP^3-t^ Ojtaii 8^6^*^^^ c^^wam^] 3C4.UtM t!^,

>)£^ ^ o« i»« M,

-^IS w^A^ 5CiU^ XjL^
9 O ^ ^

5.5i ^^ ^^! *iU L^ cU^Ls

iuj^jSit X^Ui^t^ K^] j^^\ ioUj.!^ KjL*^ XjUs?. ^n*^\ ^ ^^JXfe^ ^5^:^Li> U _^i-! liUo:

J^1 ^ 8^^!^! J^ ^t ^^1j y^suS tlj:i^ iUUc J.>j ^sUyi 5) JJU i^jc^l Ljj Ocr^^j s^\^l\ »Ai?,

1) V. 1 und 2 bei Albakri s. v. ^ysac
o ,

2) So Albakii richtig; die Handscbrift ^y^Ls^ (s. v. ytJ dass dieser

Ort dicbt bei l}*]; lage)

3) Sur. 74, 4. 4) Sur. 2, 192. 5) Dies Wort am Band erganzt
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%..»« ^ (Jj/^ o'^'^*'.

M
l^b »U U JW«J ?ij.x: J^tjCj A

\

*aS* UI 3! jfiiJt J,5^^c vX3^
> • . - - • «

U.5;A**rf l5j^' -•'"^^ ^**^:'. ''•
t*"*^

I
I O'

*i* ^L>-w j^-^j-S 3;;;*^1^**5 n

^ jV= qC »^ Uj\Xs> *U^5 _ylx:u 2) jJiiJl^ JA«J^ Q, (jiJiai "i' U fcAlr: t^l*^
vS-^ O ^» Ji$

o> >

(>^cr eA^ *i) U 'iA

''" ^
3-7 j».A£: ^1 ^4>Jt4^ (A'i^

-7

9 »o ^ > • S t -

O^ J^ c5^ <-5^ IP

0^1 *# 9

v^ c^ ik" ^^ cr '^-LA. ^^ ^.A*^

^aII ^liJJ Ui 14 J^^^J

cC
"ii -xi^ "^

uf '^ r

.rM U *bLXJI w^JHai d^=>^! j S^LfU>I^ *-*aJ l^c <_^ Jl^ ^.trsi*
J.:f^,

5i ^^^ ^^ ^^^.j,
• • «

^Va >- ^! o^iJi s ij*^^ J^/ J'^j '^^^ ^' >^'5 15^' u^*^^ .->'i^ ik* «3yM (>A*3»

x*i? g.U>i K^ J,j>;5i IJ^>1 vXj^» "51 jS-i^ 9^.^. J»M U^^. ^^^ dUi Joe! ^ J^ J^J? ^

^.i^JoIa

*iiU3

>

^ip^ j.y ^ L^Jis J'w% H^^.* v3ia5 X

!/JLo by&5 ^u^; Ki^u
o «««« » * > & «

V^.^ 6\ LJ^ U:5\o ^*^' I

1) Handschr. ,• c^
O^

2) Lies \^lMXi

3) So die Handschr. Nach den Marasid sclieint es, als ware .Mji, zn punktieren.
*
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KO^ L. lX« i^ivC pI> U ^^^ Jr iiJ^C^ .iUv3 'c^4S 0-^>i' Vi^J^i ^U*^^ £• A*A^"^ '•^-'^^Aa«; M WX*J <^«^ '^-r- - -'j_^

ja«JL j'^t v-^5 j^Ji^ j.;iJt3 ^\ cr ^^>^ ^^ o*^ ^*^ '•^"^ ?^**^' ^

j.lii\ ^;^l\

Q'B £ t WW* O ^ &^-o - > « >

t^;*.^ ^i^ JCS ^:a^\ cr 0^^5 ^^^ Ui:^*/-^^ oh ^^ "f

^^ajjc, (jcoU, v^A^, vjl^j J.-;^% J'^^ ,*A>*.>5 j»l^>3 ^e^ ^l^c^ ;A*^^ J'^ d^ (J^h^

mi -*- •- ^ O,^

Lk-

« , - I «. » ' » «

.:^

*aS.o ^ili? Lc^JI J.i», Vj^t ^ X^l^t^ o^*ai? U^JI^ ^-^I ^5A> CT ?J >*' O*^ >^'
J^«*** ^^^

fc-.»a3 J.X3 iXas o^i?

• -..• o»i> <^ *<.>»c*_o- 9 o-£ of.

JwjvXaj3) U^j^ sl-i.s.1 Sytj3j '#113. g^^jc^ U*U w^i3! t

1j-H

Wort

2) Y. 3 "bei Albakri s. v. ^5^5 ; ebenso bei Cau

des Arabes 11, 538 mit >5 fiir 3\,

3) Glosse bei beiden ^^a.
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f^xl\ -Jv'aJS wXi^^t^ ^Aic U j^tt UJ «^J.1.5 ^\j:i\ o^ -^ai^ J^'ib uJ^i cr >^^^

B.^c *.j'w».|» XI,

%iO'C » o'C

/

t^ (iUiiViic ,^^^ c^S
'

js ' m
i

^\^\ ^i.h ^ ^S^.^ uaiaj J:=- iLi ^^jlJl "^aS J^Sj *xj 3t

_jSU^j ^J< ^>tj d^jlir^tc 3^^! ••^^f

- »

-

X

^ ^Ai£ /r yS J.'i *iii ^4v.;^ ^^^^5 *J L*^^ tiU3 vX>^

^y^j ^\^,fo\ 3^; IJl^
O^^-^-^- ?• t-'^^'

(^jVjUajI ^.j.O ^A>i <i^*-ftXJ

«,o,S

^^b^5 *JL*e J.C3 x-^ai J.i= »y>*5 ";^ (j^' O^ tiUi^ LT^^-i' ^*^- J^Sj OcS^L^ Jsif, *Iy3

Jou' ^ ^,fiJ! ^,J, J.^L^3i 4Lj=i^ ^> J< ^- »/3 ^XTl J^U ^^-fiit ^U! J.C ^.,^,4) y?

7 c B
-^ t H^AiS' j»j>*^> ^ ^^

i3 (^' ^)
)>

r oB »

r*^ t^ ^>-« cf'^'*'
'^'y^ '^\i\ t5J^iif,

^LaJ! *i:t ''^i^^'(>i^^5 giL=^ ^j^ JS A;it

jA^ O^ IJ-.'^i J'^ ^;?. hj*" '^h XII.

1^.

i

J^fli' U ^ L^i:'
e)' L?^

I o « 6o - & > » *

I

iS^iSl ^g^»l1 ;̂ ^J^^ t;:,^^! ^ v^sL^ ^^^»^ ^^ ^'^'•^^" i^^'^ j^^^ ^^^ ^^^^'= £*^*^ o' ^^«^-

^^x^JJ ^^ oX>a«i; dU ^ly !J5

0>

OjAOj a-J cv^i^ '-^:t'**^
fXiU ^'

o -

Aa;>^wii w^T^ oAas^ flo

Hamasa 723 und bei Ibn Qntaib VergL Ag.

2) o'
Qutaib

4) Dies Wort (!*4l in cler Hdschrift) ist wolil zu

stieichen. 5) Dies Wort am Eaude erganzt

IJist.-PhiL Classe. XL
Mm
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^*5 jy
sbCJJ *t^ Lwt vjy Ij **5 vXlIJ ^Jjt slfi-J! Uu! Ja:^t, V-A---J? ^ l"^l^ Ji;^l

«*^ AJ^t^

J-5^' 5^ 3I ^\!\

J^JAJ^ *i5;^t»5 nJ ]i:*^

b ^ »

^y:^ tiJ^xL 3»*^i5 !-i^*J o"^ **

. << <^m ^\^ ^«]t jcob^
c ^

LpL£>, o^b j3 ^

« o«
i

; 4^13

vJiA«*aJt J^J ^f J^JlfiJ! ^^5 jAxJi ^3? -*Jt ucdU^

> o •>

i5.jj 'i vi^wflis (j^^AJ^ u \o\ \j^t

* %
LjAj 'jsK^ oJ^i^i 1

J^

9 m ^

f»^\
i^U Jli3 ^3^ J.jj "S o^H ^5^j «5^'2( uii-i*3! cr Oji»J i3»fij

hj- JS5 xm.
O «Ci^ 9

)^(jr
si \ 2) ys^

ur^^ a^.*ai- >5 oy _^c ^j L.^ ^j.5. J.=»^ 4^ ^^^_^6J ?^iK^ _^.:sr. \^:^ ^ .^ \

tij^^'^^f^^iiS-^ ^^/ x.ii- er oji;
6J ^ 5) ^^^ ir4)

o S o* O 6 » > ^ o o ,?«

^iH^ ^^ otcX^liS K^^j J.X. • c>vi'l ^^ u^yAJl ^iUi ^\^ "^
t** 7)

I o ^ Ci ^ «

0*L^>"5! J.5>?5 gy^jj ^ii!^ B>. ^J JiJb viU^'^lt^ a£>J^ Jo^if^ t^^'i CJ-^* "^ v:^^^ ^9

*.- ^'yI 8

9 e i». » S^O«C >Ow^
j_^*jl> LXAUii, ci".-/J J^Sa »-^» f

^ O <»

^^.> Asj ^*5'5 .^5jj^ ^^-.1 lit J^^!t ^fi <^Ai'^

1) Dies Lied mit Ausnatme Yon v. 1 bei Alqazwini ed. Wiistenfeld IE, 61

2) ww^ 5 Alqazwini.

4) Im Sihah s. v. JS.e mit Xa

6) Glosse ^^iit ^5^ .,^A**J!

3) «i).->-oj Alq.

furX A _*

5) o\ Alq.

7) V. 3 bei Albakri s. v. otj^s-^t mit c>o*t fiir ^jl

8) Glosse ^ JSiS g^ j^^! j
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fi 9?^ 9

r . ^,;- J-,J! .t,^ ^t^, i) r-

9 9 c.

5 0^ qL»J a

^ c^Aj«^^ q!*--^ J^^^ f^^^^^
^UJl ^-«.i ^ ^^.^ S^j^^ Si^ i^3j^-^

So- <J -*

^!^^;3
I-*-*') LT*^ ^*^ Ui

I •« t« '

^*iS^ wXS^
^y^' w^J^ ^ 1

» o«.

JlT/ ^yU-^«:? j.lij ^ ^j Ji^ .^j ^ u-*5

Cj »^;^ JS5 XIV.

>>=»

^ a I

4A « t jJ| J. ^^ 9<;*^« L55JJ >T^ f^i.^ 4) Jl ^1 JL^ ^IS ^l^Is r

-^

S5.C js^ XY.

. / %j^^^^ v^' ^) i^ cr^ C^s^

I o >»

c^- ") ^^ Lf
• ^» '

r
>.*^6)^^in^ 1

5)

3^J

*_

^

f
V» ' -t^

« <rOC«. •>. 9Bo«

•J

^ Cr> « ^ S

- c«

J0L--.5 0.*:> Jl ^\ 10) iO^l r

a* «
s;

IJjlA *U< .k^! "5^ jJt c^i;"
9 m

JJ ^1 »l-s>Ui f

o:^
>i*

^^

1) *i/ 5!^

4)

Alq. ^^
"^jr-, Alq. Die Handschr, 3) U Alq.

(genauer t> dfi

5) V. 1. 2. 3. kommen Hamasa 156,f. in einem StUck vor, welches dem Abu-

*nnasnas' zugeschrieben wird und in dessem dritten Vers dieser sich auch selbst

nennt. Wahrscheinlich ist das Verhaltniss so zu denken, dass aus 'Urwa's Gedicht

einige Verse wegen des gleichen Versmaasses und Reimes und wegen des ahnlichen

Sinnes in das des andern Dichters geriethen; oder aber der spatere Dichter hat den

friiheren geradezu bestoHen.
K

6)

* o «

-.;^ Ham.
.ri -c. >

7) U'^^--. _ -J Ham. 8) U-vAft a^^«'i Ham.

9) Glosse xj\,. Syi^i S*^^^ Kil^A olJ. Jene Lesart berucksichtigt das

H
^ T

10) fejb Ham.

Mm2
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L^-
vAaJU

C < > . ft . . li

c5j joij^4.r^«> <^jf "jij j^^i

J!

-^ I
o- ^dC

'i- '• - •
^bj o^i! J>

I « t

J «• 1^ ^;:.:>L5 ^^!- ;3 ^xfiJI^ >., ^.9J> ^\ i^^i ^J o^JI ]S\ J^gj

**

H;,^«JS5 XVI.

^ lb ^

;f

^fr^'J^^- - ^Kr^ O^ • « o » « o «

°^ZIi! ^ !ic^5 bO^U ^^! ^*c
Of

i l3j l5"^

O 9^

tj^Lo L

»i/ -V-

»»*^ **

^

> 3^) e o >

^Ha J'^£ ».ic ^^^-l-j Jj

> « O i> ^ « C'' * ^ o«

USy- ^t ^^^.^ ^Uj^
I

*-r-'5

^^^'JS>

A-aJI oi^i ^»/l) I

fiil er vioj.^r",U2t^j"^' cr» v_^.— o

xvn

t 4

ifi

^*^

IjaJ'

^*a
>- * •* off

3

l^^.- 49 u* I

vf
aXaL

c^-S
•^a*ilj ^^^^'.^1 \o\ Y

xviir.

4i^

1

i.
I

^

> o-^ ':^ .e-e • f

^^ tj^^ \S\ l\^S>\ ^^\ ^y^

Lf^S

C>^
i

L5-"5

315 J,J.\ ^pl^

Sj.'S^iSi XIX
^ »

JL ' ^^ Cf c?J ^ r

> o*?A^ JLi jc^'i ooy u lit r

kJ!*^ i i^j.>Ll ^ ^j u t**

O 7 >
J JUS f

C5 t
* J C: d^

90 « «^ • 09 O

U?!

85; Je5

>< . >)b«. B

L5^^ O^ t^rO^*"' ^

m 9 $ «tK m OS 9

8.-> O^' ^^M V^^l^ U, t

1) Die beiden Verse Hamasa

zugeschiieben. Der Anfane 5 a
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IL \

-1 C
o -_»

^U<il iCiSi, ^ /^ ^^i^l\ 3^ ^ JUh, 8^^.^ js^ XXI.

^- "^iJ^*

/

9£^_ O^S^'O

o «« « ft« > ^

•^ I
JwAfis^ ^ft-;/ ^^ *?^5 ^^r> L^L.^JLo S^z^lxs ^> ^1 I

<» - - >6 -

^*a> o'o K^.U ijfcj\ s^xl^^ ^^^ J^fi>^ ^^3L> ^ixi^ ^, ^^ J^- ^^Jl^^^lJ J^^Lli-

Ji2) - jis L^rji)^*^^. o- ^^^ vi^i"^ J^sx j.jj.i; j; ^^c Js^i^ f^J? j.*3 .iV.iU! ^^ j^s^

. o . . . » c«.

U^=J*^5'C5*^^J tJ^ tiV.XlIs> t3L5j^ i^^xy^f^ K*s. ^iij l^=i3^A*^ J^UJt oot
:->

A
1 jA-^il 6lX^^ i^Jt o^AM ^t A3i iA^^ Li^.«:t J,f c>-«i.L.ol3

V
J^*-^>' Jo J.C L^x-X. ^5^X3^13 ^^b- ^ c^^itf, t«

l^U^j L^AAiJ*^ L^K^ j ixil iU-^^ L^l J^L*

• -. ^o. esS
J.JLit j^ ^I^flil .1X1 ^£ ; . LjJjLi.^ o^j i^^ii ^-.t. f

e^aJL^I ^LSii ^Ul^ j:^. ^\!\ ^.^5 J..U!5 l^ii o^.:*:. ^T s:>.l»

<i ^

8.^ Jo, XXIII.

tij UjULj aJ »^fii 1«>1_a;^^ s».li jl I

^» » t «>

vL*i^5 V^'^ v^-^-b Jwfij W;^^' v5 ^i^^ ^^^ t^' c;a^*a^

/ri L-svifi ^-s: i3^' <^' v^ a^ i^?^5 ^^^. ^ *^/' J^5:i

1) Ich wage es mcht, diesen Namen durcli diakritische Punkte zu bestimmen.
b^ ^ o ^>

Hoglich ist ^Ajic. ^-^it ti. s. w.

»9.. 0^9£ 4C

2) Dieser Vers im Sihah s.y. ^ mit dem vorBergehendeii ijCj.,:) ^_^_y!^ ^U! L^jt y.
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jf

^.'^ iii a^^^^ i>^ ^h w.j»;
*f'
^ti; ^x. J.^ k"

J^*a«J!^ \.nJr^ jLfi, JxxiM o' >iU^ Ut, JS **<^'>J C5^' J^.^^^ «=^^^ ^^^^'

* . - >

I

^xi- L^5
o5*«31

^JjW'i w*^5 fl ^y^ i\j-i Uu*^ o-3o.

vi^ uiji; ,u ^^5 ^t^ i^' u^at ^u f
\

?a;>

^iUj KXhi i U ^ ^Jbu ^ «^.^3^ ^:^?^ jHj- c>^it^ l-~W l*-i ci^yi 5iU JJ, J^5i

ty:*ij 1) ^15 (^JJ |^*i£» vxi, d^ xLLbi ^i J^j 1

o^i' ,t «5:.-iU.*_> ^ ^1^-1 jS" c;^S ,^' ^' ^ ^^«2> •&« *©** ^ •.**
V

« ofi

O^^^ a ^,,«^.^,ii-i^>3U-il. /iL-^>_ *Jl^S^-.5 ^ ,^15 l_^ ii?

^.U^3 X^^^ j.^^x^ iCotilt Juy.2) ^^H^ ,^^] ^\ jO.ll ^ ^\ i^^\ J J^< ^'te !o! dyH

\ ^li, Jt \d\ :>\Ji

O *o > o > a^ A m ^ I £*- J O *^-

IIIM :;.;aui 3) .jdb:^ j^t ,^ij5 ^3<j ^^? ,^4-iU v^fi 0.3, 1

o ^ . © * * c>

^-^

1) Handsclir. ?^x^fil. Aber Glosse t^^li^ ^iXTt ^iaj v5 ^^

2) Hier ist der Text nicht J'

Akkusativ ausgefallen, durcH welchen >^^X^ erklart wird; dann folgte vielleicht

gleicli ^\ m"^

\, 3) Glosse ^/^
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3^, xi^. h^'J- 1) Ji JL>jJt cr JUj^ J15j Jlii^i' JS^ v-M^ cxjux-sjcib lt^> ^!jJ

9 « • «-o8 » . , SI 3 «, es) o=>

-r

to{ ^UJt lo v3l-*S -^^ J^*^-' vi^wjlc U ^aTt, tf

• ' '
' * o' ' ' ' f -

j^*i3 ^U*^X5 J^J-t cr ol>,l:> ?«l^M. t^A^ SjAic j^j L» y.«j UaL y^At j.Xj c>ji ^55

*ilj Uh> J^4^^^ oi /^ o^i (-rt* <^ -i^ '^^'-^'^^ '^i^^i ^t> i^ ?5^; u^> U-*= ^^"^fi'

L^flfj J.,:^; a* !>V O^"^ *J^'
'^^^' ^^ C5*^ tr j^^^i" Wt ^A* c;aj!<^ Vj«^' O-;'^ !^^»

.iJJJ i Oj^l ^^ 8^,r: JUT XXIV.

o C b C o « »

U>jl^*5 Lifo^c si-.*:? j3^^ ,_^i, JU>I Jl.^^? cr I^J^^j 1^

h

9 o> «

C^j"* a*-^^5 i)^i>^ i-U^ii5
4:r* c>\Ji ^^'J Q^ '^i^^jS^

t

o« > • »

^^U^t ^-^^J-^ ^ 'iJ^J 85^-c dh XXV

0*0 « Q-0 5

1) Handsclir. aL^^ *i»^.
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%

J
^*i * » - * 5 A ' ^ |i

..f ,• ,Lr\ ^
«**

^a^<

XA L^A.MhP>- Tj^' u
•j o j.jl oiXi-5 li^'i AiLi" s k*'' t5

'5

JA

t #

o > £ -o

/^> ^5 l.SP;:^Si

js

^ - o C

>i-^^ 5 ^jA^-ob J^

?;*> ^jCi^ j:^,^ (.^t).^il\^ J.^^^ >A3?5 :«^]l J^ib iJ (.%,«/. s:^*!!^ J^iM-

^

lIj is; xl^l J^b- ^aI\ J^j^I^ JS io^.Ixii cr a^;^

/.t>> ^^«]t ,y>i o^.L ^3^fl]\ L^i
e

£. ui2:i 2kAA,£I • •

o -

H
0?

J
"2ir ..

r^J

a*
"*K-

* >

eji—^^ 3^ >^^

•0
«»'

Tj.Aol^ ^ ^'^\ ^^\ L-^fSjfci

U^Jf 315^'^ S/Ci! ^^xI^O f

T

0«.£
^* 5; JB

'i
XXYI.

ft^if ^^I' ^>j ^fi l^-kACl^

I

P

U >_^j ^vXi! . . . ^X> o^i^ v^xS cr^J t"i)

9 m y o-^ S

U SA^ ^^_il fcA>L^^i !JI f
^H^

lajli [^*>oU t;v:lt« ^y ^l^

f:

iiU '.!^\^l 5^!:' J tilQ e^f.

e.-'
j^^ji'-^^ jkL v^^ ..XO 5

e-^.

6^^" h

C5- L5

X.i\ (jd\^i 1

.»

>r -

«^>- JS'5

L^

!st

> O ^ O

XJJ.J ^m ^^-i^^ cr ^ft

XXVII

P

^q9 9 9 9

F

f

1) Dieser Ys. ist am Rand ergiinzt, das Wort nach ^x> (od. ^^.>i ist weggeschnitten

Zu lesen ist etwa 'i\j. Zu J*'_^j vgl. bei Taabbata sarran Uac yrf|^j (Kitab al'agani).
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^\, La^^JI L^a5 9^^^*^'

eO« f Jol5

t-. \.

e« ^o *

0^^5

* » - ^ u iji "i.

bJcLj L—App cLfiJb

ki^'l^A wL!:^f 0*> U lit bU

1

J

B o

e^^ ^j 31 /v.li .*«j .11^

cVi^ '^j5 0^5 «^-pl— -^ ^V^'^ «^-5l- <^?-Ml)" t3i 1

XXTHI.

o « o <.

«A;F' r^ <^*lc uf->' o'i '^^yi\ il-l?5 u:^}^!

O £

I c C o

fi.9 r

XiLii^ ^^.i er kS>; o^ ^^"^ ^' ^^ ^^^ ^ '*^*''^ ^^ "^^^ o' *!>'^ '^*' '^''^
^^v** o^ l^-O

JK # .e6 6 « J

l^U-M-ls iclj< J.e A-ii.5 «.*i?. B.i'li 'j**c xJc e>^.«tS ^i- ^yii'^j u«^ii» J-^.' cr ^' i^rj^ ^:j?^

^^Axfijiir XXIX.

v>j^j JL_»ft-J[j

Jlj^IaS'2) jui.Ii ^ v3l JLo!^

»>
i^

6 ^ » «

o ^ 9 o ^

(33 ^ ^5^^*^ li^ j^

*»

^

'^
U I

^.i: i ^>u« >{^f ^ jL; r

*i;i «i> "13 o;;i:^r lot^ r
•^j o

^ « > I t O ^ 70^«04

7 S ^ -« V m

wa.wXaaj q<^ j^C Wi^^Li j^j UJUS U-KS)
I, »

O « 9

4 ^

9w«»«0««0« 0«9 «»9 9 0J
w^jwX^ l^Afi yM^i j.jcJ' t^Klj^ L^JL^ •b .La-^

9 o J > > ^^fi

a
9 ^ o ^ ^ o C

v^5>Aj ^^i ,^XJc> 56 *J dh
« 9Ci «•' «• 9 Jl •

^

jI^aRam ^a^ j5v^ j*.aaA qW f

*.BO-»

1) Hdschr. dbi. 2) Glosse ^y*lSj.

3) Abu *Ubaida verlangt in solchen Fallen die Ausspraclie \Ss\j ohne Tanwin.

*
(Siehe Sihah s. v. (jiSyc).

HisL-Fhil. Classe. XL Nn
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Jr^it JjlkOl 5U ^^vX^5
SO

^^J^ ^\ i^Xx,l ••A I * >fc

kA^

OS 9 0- <>

L^iiP! ^^tf o^ ol^-J-L / a^a*5 1
O'

-* J^ ^^ ^ :£ J£ >

»^]j ii)J3 ^Lj ^ jj^ ,^l^,-»5 '-^j-^il c5j^J o^^A^^L

8,jC Ji5'5 XXXI.
90 /«

^^t ^3 IJ^ I.A> jJJI
<^i

!

.i^Jt j t^«ajy ^I t^vXaAo! iJys

9 S > > O ^

uXSPj ji^ftil t*55 Ua5 gj»^ aI L^JU ,"f UJLc t'^i. 31;^ P
'j?;5

f Z 9 A ^

^^^U:t j\.T ^^ liUU o'jt, cXPj

9 ^ o^ 8 - o^
1tXjtii^d J^ «^Uj x^S !3^ ^^y

»>o** ^ ^o «^o^o^«

s
y{

9 9 0« 9 . Q ^ S«

^*aaj Ufi j^U _^ij i^j f

9 « O « ' O

i>^AAit M^ii\ lXxJ ^jmwXJI ^3j

> o « « o.
fc>UJ^ fcA^ \Xj.A ^a] O

'-J

^^^ v^ U t5^ «^^J c^^ Jsv*^ uAJtWI iiU^ftJ' ^aIH y*aiJ5 j3

9 » e o

,

I o ^

iSAaaqS ^Joae^J c^y^J «3^ ^s'liX^

9 w '9 o«
L Sxj

6 b 60^ 9 & «

jOaJ, ^o yPJ. ,Jt3

Aa«J! a* Ai:*a*X^i j*x}\ y^ ^^As. ^ Up.^53

Jc«5;i ^1J^]< is>lM, ^5 j^ yZl^ ' l^J^* »-A**^=^^ wjl:^"^ ^iUs,

cjA^S ^\ ^ ^J^5 ^^ '4^^ .xXi, ^.>T t^
I o >

«^m u\*c JS j^J?je"3t j^t JS ^5;i*aJ! ^^^"Jli ^^? ^^t^i ^ oA>5 J^Sj J^'31 J OiA;?.^,

.J»'

&o^-.

1) Die Lesart der Hdschr- ist JU».

2) So dieHdschr, NachdenMarasid *^e, Glosse in der Hdschr. ^ ^fiLP
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^jijtjt w5;jL«iuaJ! S^jti ?^*% J'ls* v^l j:L^U.JI^ J^! |^***j v^a^ jj^UU ^*#1) ^t^yo ^i\

, ©« c« ^

5^15 ^_^Aia:! fi ^\ jiikW LX k^iVi UL«^' ^Ibj ^ iji'l lol I XXXII
F

o « ^ of S ^ o - &2
C jU^ r

LTUaJJ r
r ^

»*

cr H?-i

i^l, ^5- i^i^^JI J.

3^ cr ol;>L^< J^3Li3 U^ . V

\Alk oJ' .! ,1
'J Y y y

13 yJijCi ikl\

. o

^^^., IJM^AJ*^ Xiii l^jlj ^3 jM*.^ T

^^y; O^ Si;«^ ^ vJ'^iM^ v-Jy ^:,J ;*iU A^t, XXXIII
» B

L5^ ^

L

«> 9 m voS.
.*/aj Jl.0 ^5L>^| ^ kjUjJj i U P

JIS I

I"

> 6 - - - > "- ,

i
f

tu'l^Lo^ «Uf
KS

l\ ^^^W ^i 8^ .c ^«^ >

(2 »Ifj ^5i.aJ{ cX*^su J^

1) Diese beiden Worte am Rand erganzt.

2) Da man mir die Handschrift des Diwan's auf meine Bitte giitigst noch ein-

mal von Leipzig zngesandt hat, so war ich im Stande, die Korrektur nach der Hand-
4

schrift selbst zu machen und dem Abdruck dadurch eine Genauigkeit zu geben, wie

sie sonst scbwer zu erreichen gewesen ware.

Nn2
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m-M

^s\\ ju^< ^ur
ct* ^)

>^
o^

Uxlii 4) 1^^! ^5^1 ,) CsXj^ ^;:: 3) ^i,lj,*5 *aL JlJfll

O' «.^CJ

*t'i
SJl. ^^5) ^^ ^^ ^^^^ _^^j. ^1^. i^L^j^U^l ^^J.11 ^ ,l;iJ1j ^^^1 ^ g^^xJ^,i;J1

» Ol

1)

^'^i' ^/* cj* i3^*->J^^ ie?>=^^-* f-A^'/-^

f

Die lange Verzogemng des Drucks hat den Vortheil geliabt, dass ich inzwi-

schen die Stelle iiber^Urwa aucli in der einen Berliner Handschrift des Kitab arao-ani

(cod. Spreng. 1175 fol. 131 ff.) habe vergleichen konnen. Dadurcli fallt naturlich

Einiges von dem oben S. 243 Gesagten weg. Ich gebe den folgenden Text also nach
Handscbrift 9657 des British Museum
stimmt in ihren Lesarten sehr mit de

Letz-

em

Torlag. Daraus folgt denn, dass die

Handscbrift im Allsremeinen nicbt von

ein ibr ahnlicber Codex

^r Berliner nnd Gotbaer

wie wenn eine von ilmen zu der Londoner stimmt. Wo daher der Gothaer Auszug
selbstandlgCL Lesarten bietet , babe ich diese nur dann aufgefuhrt , wenn sie irgend

ein besonderes Interesse batten; dahingegen habe ich die Varianten der Berhner
Handschrift Offenbare Schreibfehler habe ich aber bis

auf wenige ausgeschlossen. Die Londoner Handschriften Taylor. 23,441 (derselbe

Auszng wie der Gothaer) und Rich. 7339 (ein mir Wright

in diesen Handschriften vorkommen. — Ich

bezeichne die Handschrift des Brit. Mus. 9657 mit M, die Spre
Gothaer mit G, die Taylorsche mit T imd die Eichische mit B.

2) \^M A. 3) l^ie A. 4)

5) »^\f ^i fehlt in A.
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^jUw>J. y !1b V>" c:;^ "V^iU=if
.o

c- tpj

t:.ri
(.rJ^SS) ^ ^^a2) ^^ v-^^ trf

*M1 0>^= ^^ 0..J ^^ j^^ 5^f Ja»^ ^j^- y, i^^!! ^^ S^^r^)

^ 3 c- o^ o^ » 0«'

/*^^ C:;i o^t^"*) Ciri
^"**' C;i o'-*^^ Ctfi ^i/^ (^. U^i (irf U**^= icji **A^» ^ ^^ C:;i

^>«

in, 13
- o« ::j I «. ^^o- « O J Jiir

-^/?-^J^
xJi .^li;U .3 ,.40^cr ^i?

^U 7) ^ 12,1 \r^,^ ^\ ^^l

U
* ' J O «. £J o« / ^ ^^

18 />.aaU U*^Ulf U-5^^ £^jA^ «.^:^^ S*s\i«:»^) ^^Xxa9 ^^

^, 2j>^«J 6^ >J ^b? S.^U^
e/i' 6' sf*^ ^'^f Sxi <^ ^$ lJLi\x- ^feio) ^^W j.Ar ^^ j.9.^ a^x*^^

c;^
Sa^JI

^^^ ov^f iJLjj^ ^hf ^^^ ^^ j^=i» ") j-^iiJ' 2^yi ,j_3^
^ ^j i;>H

b J t -o^

^M.^ ^ ^^ 'Sxc j^t v>;?^ (^ j.Aibl^.1 UicNr*^ c?J.r
^^^

j..5a^II ^r ^^H ^a3.\^13) Jbf y-f^il^)

c « «l J ^

8.,c >ir JJ.!, ^^\i j^Ji+) ^^^ v^*!l J. Lv>I J j^^^ U ^f-j^^ ^^ ^UA^ j.a£ j!y Isu^^. ^b?

*)^H A^^ll ^
9 . «i^

XI, 1 J..>lj ^..IJ» jLr -j^-<! lILoL S

S U ^ s J o

r--: t5
U< JL= ,,-.1 g1

1) Hier beginnt erst der Artikel in G u. T.

2) So G nnd Abu Raiyas' zur Hamasa 228. ^j9 A ^^^ M. 3) ^o] G ^Ji A.

4} So M und G. q^ac steht hier geradezu fiir q^a* y»^5 oder q^** ^ lt*'*.

wie A und Abu Raiyas' haben. 5) b_^S A.

7) iaJ M.

10) A liigt Mnzu

12) (jil^yj M. 13) LaSJ^

8) U 531 A.

6) ^j^\f A. G.

9) mj^ G. T.

A.

11) Der folgende Absatz nicht in G.

U) Beide Handschiiften J,vXlj ^ JiXJ^,

Bei Ibn Qutaiba heisst es: s^^c "51! JjiAJj Wj*^^ cr» '"'J^*'^ o' "^;*" '*•
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3 i^Lj iU-^Jfj, *l—U ^^;5 3*^S.tj S^*i^ ^>**^=' 4 i5«^^ ^J
tit , »

S^aLsU jly ._,lUiL? ^^^5 ^» i5^iL ^b; S^^ ^^ ^? ^^^^^) ^^V=<>*" *^^? w^ "^5"' ^/^=^-^

IN

ur^ uju o^^^ft^; (^ u-*5 Ua5 ^\^ jb- ^,r^ ^ik ^^u u^ji ur ^iy j.j:.^=. 4 f^^s ^s *)

m S oO^ CJ .H

J^f ilj^ ^^ 2fti/5' /"O^ i^>AJ5 ^^>" (:7i
2^yS ^*^i ^'>^h^) »/*£

f
''^51j jisSSj ikT^ *A*ax5 ^

J-. at

Jj(i U.WI ^v«w1 l«=l=> 7) ^1 j,^j ^ 313 ^u o,^s ^1 ^is,^ ^l3- Sxii ^^ ^5 U5j.=. ^!v 6) j.^.!

1

(^ f^-t^V?' ^^/^=^'5^) <3fe Sx;^
c:;f ;? USjv:. Jly ^.^«!r j.xc ^ 0.5^1 j^A=i! ^^^!l ^%^c >li

i{ »J.!, |j(l ^Is 4-JII3 tjl t^^xi. (^ ^^ J^Ar ^f S) ^,^ ^|5 ^^^^e ^ ^,^ uS-j,-^ ^&^.>aU
t

^e^ v^>*:? ^'^'
V^^' tije ^^/^ 2jiAAA5 ^i^pj

^^)l A^Y*^ u^'^' <^jj; dli C^-*«' t^-O i#^ft^^

« 'O. *f-

c^5Jks.5) _j|y t^^^^J.f ^j^,Jl j,^j. ^^ j,^l c3;>.-'9) ^.JLla^^ ^£ ^f^X£^! J< j^ifc^r^j !^;b ^1 3^Vj

* &'J I O.
"i

jrfW (iTf ^-'•^ u= v?yiiV'^^°) ^\l t^- /^/^^^ '^t^ if
^''^=*

'i'^* tjft^? c;^
•^^^ ^'^^^ ^) '^'^' *^^ c::^^/^

^ L O. J

3yi >^5 2^^'^ ^ix^ii L«ru Xjur ^> af^^f ^^Ax» ^^{a£^^ i*^Aj^ i^ ^jf^^ t^rj h/^ j^^^ <i'-^

J.i,>si (^^^11 4 cJ^. .U.l^ U^L. ci.X=. c^=. bJs=") j>.J-

J*«i^-*J|12) ,sh 4> ^Ir^^l ^laAir L_^A^-:=. Jli L—^^l _ASI ^li

a^__

31X5 -wVJ L^ C\S A^iiS ^le: -^ a'^- *.4l

1) vi^*-& M. 2) wy^sUi A. 3) USA> A. 4) So G. ^jS A und M
5) v>jjf—^li^ hinter 0^3 A. G. 6) A fugt

7) .> >L^cf 8) FeUt in M
hinzu jjj«it i\*.c ^^

9) Der folgende Absatz feUt in G. bis auf den Schluss, den er so wiedergiebt

-Jt ^a}) ^
scher Sinn entstebt (Dadurch bat sicb Freytag proT. arab. Index s. v. Ohnva
tauscben lassen). 10) ^,g>JS A. 11) sUc A. 12) Jol^j! A. 13) u3 A.
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m ^O^ C-

^

ir lo.

f
^ ^iOj ^x-w i$J ^it.> f^^ii X3ur ^ij ^ s^^^^ ^u\ y^ ^^i> ^^Xm.^ ^^^u ^^ s,^£ ^A^ j^

b«

l^il ^i^i^ ^6>i 'iV.*' '^'>^J5 **- V-^ 5^^ ""^^ '^'^« ^) **-^*^ l^^^is-''^^ *) l«»^fili ^^3

*Jlr o^j S>,Ia!» <>a-«1*) L^X.il5 aJ13) i^Li^ 1^,1^ ^ ^^\,i g^^u «NiJf j^^^ L-^ \c^

^/ ' ^ "/

J» «

^^ ^^ U, xSaXI 17) ^5-^^ IJo a^^fj LkJ. ^S!, U^ ooil 16) ^^ ^^ 3^,3 jg \^^ ilt

1) L5>:i> '5 M. 3) J.:> A. i 4) ui

5) 5 A. 6) ^3 Hnzugefugt in M. 7) Fehlt in A h. G.

8) ^f^\ j^j X5:^ j^i ^^ M. ^yij jj>! 4:^ ,i,^l\ ^i G. 9) ^^t M.

10) FehJt in A. »^..o G. 11) ,iUo A. 12) l^ «i!5tj M.

13) U) J^

15) Q* (*«*^ '^fi'-*> ^-^i A. Q. Xfil*> G. 16) ijiac!^ M.

jkAa^e;^
e
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^i J 'i,^c ^U5 j.«Jf ^^-f^ ^Jv!^ Jl U^t; 2^^u uji

wi I. 11
* 'O. O' «

(Sj^iiCj f5^*^l as^^

* U 9 o« b^

^xtsAAM^^ S^l^' ^ C^^aI
•«

««

r^
o.^JI S„l^ l:i*j\^ II!

lo- J

« O J ^ O £

as/
I ^. cf »o

OJ^.^

Cf oc b * «

:l,)l liH)

^^ OS * ^ & « ih

y-A-5S J* Ji«.f ^^flil J:s2 ^^JJ

%A>ax5i t^3 fliXj

C^ iui

AJ
/-"

Sf

» n^ O

r

3.^i6) aXx5 iUj U fJiy^"^^

^ J

L^a3 <J.^j CoJ^il X-u*jL8j
^^ ^-*s

^0£ CJ- J

O J . « b J S

j^Js ^j^»Ji ^13^3) ^ j,^i5 jii^iji i2j ^j^ ^ ^jui ^^^J^-c ^3*«r iVxi^ ^^3=>*i!ii) ^::,^fi

1) J^
3) G

A. 2) fcA3 i! v^>t A.

imd T Tervollstandigen dies Stiick durch die cr

^55 "Jig *i)LjJ^J U [so beide flir ^^<-] ^^^i^-^

lo. «o« ^ o

,
^.^L* S.]jk.i i^A) O^mJ

in

6) iot^jw M.

9) /a>5 a ^^U=>3 G.

7) Li^Jt M
5) gy«U M
x^! b M.

10) (^! '5 A. G.

1) IjJiXA U^*J' ^L« I^^^S^AOJ M. • \ji^XA ^j.^M.f UaS/I ^j^\ail XaZa viLssUa!

.•*^ ^ r G. (J*/: m M. ^-Xx
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>il /^2) U^. 1^1 3^ii l^?
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:l.)L.xV!j ^_>5Jltfvy5 J ltW^T s:/^j tJvW ^-"^ ^.AAiXi^) ^-^5 o-V^ ^ ^^^^1 ^-^'^

ci

Ir. »Ac y;5\ ^^» ^ f^r \^^ o' ^^^t*^ I^^ I l{v_y *^A)Lr tT-ij^? j^^^IasjIj .^>*J^^) LitU^i

5 Ur!

*o ,c-

•.^ ^Iv -K-xXi ^;' ^i5^=> ^b- dy^^ (^' e= 'r-J'" yr ^i^^f J^A^\ l^^ V»il IS.;b ^e
o Jk5 (JM

»Ar-^ o^5"^ iJiA«*^H_, yAA^I^ o^^U ^£i,\^ 4 l^r^j Sj.j>- **- u~^^' '^i^'^^ '^' V>^' c:;^ ^V^

A^€A E CJIi;^^ vV-'^^^^) r«^ ^*^ r"
'^'^'^^

^ ''/t'^'' ^ "^^^^ ^*^ ^ ^^^''^ "^^^

*K^ *i ^^=i AJ^; vi'^j" «-^ft"'^ 3' ^-^/^ i> '/^^ u^^?/"*
'•''

f^^-^ ^^>' ^' fe-'^:'-5 i-*t^^^^O

Xil *w!1 d-Aifci^ I^IaIL u^UIf v^x^rif lii^i^j Ux-»a3 ^S 4 u.KLaJ? a.I^^ J^-^^i'o •

All

Cj ' *o

VI, 7 3.-^Jb x..bU *j-,Ia
/

1^ <4x;;^ ci^-xi^^ i !^VxH ^ ^^'-J^l J«l

8 ^^JU, 6,ii^5Ul7) 1^;^ 25^.16)
*c»- > o -

* J

^^' ^^' 0!^;^^^
(^'^'^"^^ -^=5"'^'^ '^^'-^ 4 ""hii^- ^"^^ t> >"?' ^" ^*-' *' ^•^-' ^' o' V?/^

1) d^AAAJ A. (iVjulAj G.

4) "2i c^JS A.

7) o A. G.

11) vJiii^? A. G.

2) flj'St cr feUt in A.

5) oJlS ...ti A.

3) *,a9 .|.ii A.

6) i^-is-^iAl: alle 3 Codd.

8) u-Uil A. G.

12) \d\

9) 3 A. 10) LL-t A.

c?*
A. i3i G.

13) Fehlt in M. In G. fehlen die 3 folgenden Worter. 14) ^ A. G.

15) 5 A.

Ilisl.-Phil. Classc, XL
16) *.5!j.i- G. T 17) J^JL^ jjj,.3l, G. T.

Oo
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-t^l J^^^i c5U o^UJ' ^ ej--<

Ux-oS 2I^U J>«sr" ciCs. ^Ji/j -i <sy]^^ C-iU'^ I^Kii ^ibj.:=.^ V.*.*=5 yi^ Js^V, (i.^iio ^ l^*-*:*

St^U L4.4 J

#•&£ «

VII, 1 i^'^o '^v-*'
^^ i^^^"

8 y^'i <sli3 l«ri!;i 5) ,L. *5 1*)

^«
i

^

£ I?

L;3JI

it.-^. ^\ c. Sjs—-I cjUio)

s

«::.;ifi;f ^"i^i tf3.r
i^) ^j^ij^ j<_5

12

10
O. J

>-'5-"5 ^-^^

11
^ S '

m J U'J

r^^-^-"

« ^OJ - ^

C^ (^'«^>' ^-^.^^ c^jUiis)

s" AS 20) i^M -jjl.J^ll^fl* X^i/Uj JP'cJ-*'');^'')yt

(^ /'*'= (^ —3^4 ife tj-
Sl^^f <^*- Ov5 Sj^fi (^K Usjj XJj^!* s<>.A J 3^^=^'

c:;^^
^^'»

ft

1) ?i;U*^5 A. G. 2) jnito^^. I-H^-^^ f^Ut in A. G.

3) M. fagt hinzu ^^Uj, G J^^ Jo.

4) w^j/i A. G. Beide Lesarten handschriftlich bezeugt bei Abu Raiyas' zur Ha-

masa S. 229. 5) Abu R. ^^i^. 6) I^jl]? A. 7) ^^Jii A. 8) fj^Sj M.

3 A. 11) 3. Person masc. sing. G. T,9) A fugt hinzu ^6. 10)

12) Die folgenden Verse fehlen in G iind T. In R. scheint das ganze Stiick zu

fehlen.

17)
J

13) ^^'jU a.

A.

14) f^ M. 15) l^^ M.

19) ,..t A.

16) O-*'cs A.

18) .f^:^-
M. a

lii M.

20) }.4.:f^ A.
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*5 4^" ^^'^ *ir^ *^^) *^^-* o^^ ^^^"J
'"^^'' *^^^* ^'^"^ '^*' 4^^" ^^' "^'"

"^'^"^

L«-^5 s^Vi:^:, *«^ 2-^5 ^! C..! f^^yt M^l UXi L^. (.i>l3l cJ- 1^5.^ t^Ut ^i^.^i' 1
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5^!. i ^ixi tf£ iot=^ :>»^j -^d^^ ^y^^ -^^
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/
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J^5
^j^x= ^i ^J^

s'^^l ^j^N^^ ^^^^ tff 6'
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irUL^K^V^Ur^ L^vilJ aI^^)U^5^.c ^
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J S o ^ I

*A-A2xj dij^^ax^ iS^ iii SL\£ ^
J c»* * o-

uy,uJ^^i3:sJuri5)
^^'^Z

O..^J,^ £5*. (»-€i^'^'^ ^e^'^-*' '^^^^ (.'^^'i'-'^' 1^- J LTt^ tf> i> c^U 0.^1 jl^r-ifl ^^1 :b,-^

x\ 1^-A4 ij>5l ^^ x^^c f_^?'i LT^i,

J^x^il ^^-0 ^iVc *vi^3s- U. ^'^
(jjr^^^) *^V-*'

**^^^ '^'*'* *^-'^-^ f^- *>*" s:^^-* ^^ "^-^^

1) «wj A. G.

4) eV*.=>^^ A.

7) ^o lese ich

9) f.^^
(sic) (

1) So G- \j^^--*^

2) >
A. «^

5) i? 6) ^.,^- G. T.

-?
M G. T. 8) o,5l> G. T.

10) A fiigt binzu J

M. 12) Vrgl. Schol. I, 1.
11) So U. ^j.3w otine ^j A. A-. ^^ m. -^^^ *^8^- '^'^""^- -^j -

13) Dieser Yers felilt in G. und T. wie auch in den Scholien des D'nyan's

das Fole:ende fehlt in 14) 1 5) AIS ^ fehlt

Oo2
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IV. 1

2

VI, 1
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3

4

7

8

o^
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*iil UxUiS) j^ Ux5^^ t^j,ji jxl

l>a.^5)^Sj ^b?^ XX.^J. cl.

«£ U . ^ O^ «. ^O '-

C5

of £ j; ^ ^ O-

l>^«ll^v^^6'c.^b^(>ii^^^

of J u X> o-

jy^ g^N^I ^U!^il ^ u^x>.
O^ '

O^ o - o*

y_^\\ j^ ^=i j.^5ji 8) i,u^ js:i

fo^ ^ I

r
of . sj J0-«^ O '-
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> €^^2' X«JS^3 t Jj ji ^-*%J (^«ii\A***
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Iff - J
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yxi ^wAulf

^y» 15^ tiCs* s^^E ^^^ ^5*^*^^' ^i'-*^ tS^J^^^'*' #*-<' k^ ^:!;/^ *^^ ^^^^ '"^ ^^* ^*«;^5 5.-1! ^^^^

1) Jcjjj A.

5) Fehlt ir

2) *I A. 3)^ A. 4) kJ\ a.

6) Lo;^5 A.

LT^' wie ]VI)

7) u-^r^ T.

de wieder i

10) ^aiJ ^ ^.^

13) »AJtA^» ^^ ^
A. 1) 12)
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^«-*. j..^:^ Srl^ ^,14. ^\ly .n.LJI l^i^:^?"^ ^*U ^9 yp ^':^ I^as c-.Aij UXi e^Xyi o_,ic"^
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U l_^!lXi ^5^^ ^'^^-c 4 jU! »:^.V
^*'^ '^''^^ ^^ •i'"** *^^ ^^^''^ ^--^ ^^ *^^-^^ ^-^*" *^*"'

J3 Ij ~ - f

.TtJ
l;**i3^ ^^ 1-^5 l-c5 ^^A ^ ^y^ if-^i' >* «25^ft^^J'5^ ^Ki J^sr" 5) j^£==^^ Ixi J^hL»

.! ^Ja»'3' (j= <J^J f̂ic> ^^^U l^f^ (l^ ^l;.xjl^ ^^-«l Uxi^l

(Ji^ J-^« •-^^^'»^ Vy-^ ^:^4
^\ I J.O LnaJ ^I ^ CvlUi j^<u^ ^Ui ^^a1 l^Ai XaXjtj j.ax!I l^^UU

Mis t^ iAx\u Ui Is- US sji^}j wvsi jb? sXaXII 3.;^ A^^y c^^ ^\L s) aui
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«! *i
> •• • r^ u
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s^s? ^ ^1^ ^^ *^) i?/^^ '^'^^^ *j|^-<'^ 1°) CAM} XAJtijI VJ;^ 3.:?^ ^.y 2^(aJ t_*il>3 ^>

^ ^li,,!*) cf*€^v.i^) -s^«ii2) V- r«V^=^^^ ^«-^->^ ^^*^'^) ^=^^'" r "^/^^^ -^^^^

*_.5j_5
I5j ^l^j j! j^^JI ^^ ^3 3b? «a315 s5.Ji ».^ ^Ui *5^5 ^^ ^:^^ (^^ »Az I^X^V15 j,^Alil\

^iXiiĥ^xi Jl s.y- ^^y '^4=^^ ^^ ^"V.:? UV*^' '-rV*=^ *i ^-r^^'^i^ (jj^ *^i?:i >*5 6*^^' ^^ hj^

£il l^^.z ^l^i 3bf ^'^^^ U^J *3ly-l *A£ iT^UsU ^ li ^j5.Cj C:^ U 3IS5 J:^^! ^^^t.^

iUljiS) SX.5CI j\J^ f^Jl "iJ ^Ui ^3». U s/r J. ^^-ij *i;|^i Jl ^.! ji.S J^^!! Ax;«r_jl7J liiki

1) L^l^^ M.

5)

8)

M.

2) o A. 3) w.J'^ A. G.

6) ^^.t^^^Xi^ A. Fehlt in G.

4) Fehlt in A. G.

7) ^^.^aS a. cj*-'^ G.

A. G. 9) A^ho A 10) s?^^ A. G. 11) ^1, A.

12) pI^ a. G. 13) 5 A. G. 14) 2 Pers- masc. sg. M.

15) o A. G. 16) .s^^ A. ^^^ G. 17} J ^.aJi i^xA^^ A. ^^^ xjuL^^ (j^/i?*^

3^ J^-^^ ^3L> Cr. Der Zusatz in G war nothig, um die falsche Lesart von M iiber^

haupt in den Zusammenhang zu bringen.



290 TH. NOLDEKE,

t^-o » » -- .

S^l, tl^^cci (^J l^x^ l^j-i^jls ^^i^A-« f ^i^' (£J^3^ -^^A^^ •^Z'^'*
iSaj! civ> »*\.A>Ajl A.J (1^5^*^ *^5i^

Ml 10

l^ U^Iaj ^1 ^^fcl, A_^«.'5i( ^Ovxr^jft^ 4i^b ^iV^j5) *J^5I tjv^ J^^n C^hIj ^55 ^^u» J ^^^

*ji^li ^*« 5 Jt ull.^^^ ^5 CI^aXS! ciC=. ^i y= ^xXi- ^;yj ^Xj J.^^ ^,j. ^Sii ^^" ^

^L^ili «j^ i iXxj^ *;c £.^If
f.58)

i^^=L *5
7) £^^^ ^3 ^!i i^^ ^J=r-, v^'^u^)

•• o^

^i cfC-^f^-^ t> C^^V ^'^^^^ *>***^' •^'^^^'^ '^^ •^'^'^ ^^^i ») 2^/^5 tfiii" ^iJ"^^ u^^'^^ ^n

^y.U^ ^^^5j cJi^'iJ Uf^ S^iJir ^Lil yc t^AlS^ ^JvH ^^JvjlO) ^^^j JjU U»^ ^^^ iil^^l ^j-jvAi

*-3 ^

A^f ^^^5 Sl^U-« ^^ ^*j ^l tiCrU^ ^>, ull*^.!^ U >(^J5 Hl^l^ 3.AA*« 3^5 .^/£» J^^=;! ^^.c

Srl^ *UJ J* C-_^^i=5^^) •2'^-« »Js:=;'^ '^i^ ^-^ 3^? ^v^^V^^) '^-^' "^"^ *V= "i^" '-r^J''^*

L J<i ^b? IJsi> > O^lil ^£> C^i^^. a5 ^^) ^5j.^>^ ^i^ j.^*a:U ^^1- ^ Jsi> ^ tibial ^£> C.J>:s:

1) A fiigt hinzu \jt^=>. 2) vi>^U A. Die darauf folgenden 4 Worter felilen

in A. G. 3) c^-.ir lXs fiii- tXi c^.iS' G. Ohne aS A. 4) o A. G.

5) ,A'S^.*\ A. 6) t_j.^/DL «i),^s A. Von ^^^ Lis ^3 v^^^.i- fehlt in G

7) ^ A. 8) ui A. , 9) ^>jJ1 ^ a=v*a5 Ji5 A. 10) U (^3^ G. U ^iXJij A

1}) G. fiigt hinzu ^*i2Xit^ (d- i. u^^^j). 12) (^Jc**5 G. ^Aac A.

13) .y^s> G. i.XA .^=> A. 14) ^jl^A A. 15) Von J5 bis ^Jc3> cr '-i^^ felilt in G

16) LjAac a. 17) Fehlt in A. G.
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*.x«^ c^^W uJ^t^' v^^^ ^^j /=i^" J- ^*^^ r^^^^
*—*^^5*) *f^-=^-» 3yi ol-^-

C«A*» ^b?

VII, 1 ^Mj ^^4^1 a J^ii!i i^ ^i^^] <-^i v^' 6* ^^

^»*i s'V*'' *^ *2^

£J - ,0 ,

V, 1 c/> 6V- ^S-^) l^H^) ^t-^^ V"^^^" •-!.*-^^' v^:^^^) ^^^5!

J>«d sJSioiJl jiJKift 4, ^

f

/
.Axf ^^ i^;-* ^> ^^ 9) a; si^-,ij, ^«-i c-IaA; ^jfc !iU IjA^^ -n5^ ui j^^' J-^v. o*^-* r-*

. ^aa!I ^5
^A fil5 Sft-ilU C)Xi&. u*li3^ v-^^' «^'5 ^€*- ^iif^-^ J cj*^* S?-^' '^t^^

tu ^5 JiU A^IS cskz ^A 1^1^13) ^3.5J allj ^Ji^^ ^^^t^ ^:» ^^^' V^^ ^^5^" ^^*

«r.5:^_> C.^^; £^iX\ CSS Ui l^! vy*^" '^.-i-^- -^^ ^^t^b J ^''^ h'^
'^^'^^ 4 '^'^ ^^^*

1) o A. 2)^\3.a]A. 3) U::j G. T. E. 4)

5) Diese Bemerkung felilt in A. G. 6) So A. M. "J R. "ii G. T.

7) So A. M. «j. I^- s5^*J G. J'^iJ T. 8) Alle 4 bis auf A habe

(was beim Mangel diakritischer Punkte sehr leicht aus ^y:L« entsteben konnte)

^

9) So R. (welche Handscbrift , wie aucb T , Wright zu dieser Stelle fiir mich

veiglicben bat), ^li- A. ^> M. In G und T feblt cr- 1^) ^ A.

11) C\55 ^^«J binter s^^H M. L5>a«j G. 12) v_5 A, 13) Ohne 3 A. G.

14) A. G. fugen Hnzu I^Xa. 15) eUAf A. G. Die darauf folgenden

Worte bis eU3 fehlen in A. 16) XS'J G. 17) >^6 JJU G.
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, of

eMixi ^i\ ^^.J3
*jAr ^i *a:#(^ sI;*h ^^w ^isi Sx^u ^^^^'^'^ ^i^i <:^»^^' r^^'^^) ^-h-^-^

^ J

Cbf 2*4^ oi)^' ^) *^ Vj'^^ -^tr ^^^£- SjCs^M 31s ^?Ajli ^j^lx; Ijsj ^^^ ^^£ ^it^. 7)

10^-' /* i> V^? ^-^^^ ^^ '^ cj'^ -^^^i
'^ ^^'-^ ^V i0^it>^°) ^^^ Jf^' ^^^^ ^^'j '^Jf <J^^

V
,-t,?

^Awl Lj ^Ij ite g%i;J< ^:^it w\«^ ^i i^^^ ^^i^ ^' ^5 ^.1:^1 J» ^>i-^ U^=;i;i3) £^\, ^
. bC

*ajIj ^-XL">.\ Ur iXilj ^ J(y ^.r^Vxr •5-»Srl J§j 2b> Uj^X* J yxVlii:^ LJJ.;r Aaajj^'*) J.»1 t3^A>^U

b > J

^«.T j^? ^^' ^ idS cfiXj a5J^ *iji.=» iTxl^'^y. Xj'^i. j_,»Ar
(^j^j v^^' ^V ^"^" >* ^^^

1) Fehlt in A. 2) A fiigt hinzu ^:>Ji5. 3) U_^j /J^j G.

4) Ju^j ^^^ A. G. 5) iaxLxX-.! G. 6) Fehlt in A. unci G.

7) ^^> ^^ilS^ A. G. 8) Ul A. ~ 9) Jwfis A.

10) Fehlt in A und G. 11) ^.l^l M. 12) \ A. 13) A. fiigt hinzu L*^.

14) aouj, G. luU^ A. (Die diakr. Punkte liessen sich in A auch anders vertheilen).

15) 3 A. G. 16) bU£ a. G. 17) Diese Worte fehlen in A und G.
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Uebersetzung.

I, 1. Ich bin erwacht, wahrend meine Genossenschaft im Engpass von

^'Amq^) war, durch einen Blitz, der im Niederland dahinzuckte.

2. Wenn ich meine, die lierabhangende Wolke, aus der er kam,

ergiesse sicli liber Qudaid (unweit Mekka's), so zieht sie sich (lang-

sam) wie das abgetriebene Kameel zuriick,

3. (Der Blitz macbt es) wie eine scliwarzweisse Stute , die eben ge-

boren hat, wemi sie sich aiifdeckt, um die mannlichen Rosse

von emem

aufhebt^l.

em) Fiillen abzulialten, und
t

4. Moge er (der Blitz d. h. der durch ihn hervorgerufene Kegen)

Salmd triinken — aber wo ist Salma's Wohnstatte? — , -svenn sie

sich niederlasst nahe bei Assarir,

5. Wenn sie sich niederlasst im Lande der Banu WM, wahrend

Deine Leute (o 'XJrwa) zwischen Immara^) und Kir sind.

6. Ich dachte an Wohnsitze der Umm Wahb (= Salma) , als der

Stamm den untern Theil von ZM'nnaqir bewohnte*

7. Und das letzte Mai, als ich mit Umm Wahb zusammen war,

war es in unserer Lagerstatt etwas oberhalb der Banu'nnadir''').

8. Und sie sprachen: »was willst Du?», und ich sprach: »ich will mich

bis zuni Morgen vergniigen, alles Andere hintansetzend,

9. Mit einer Fran, die sich freundlich unterhalt, und deren Spei-

1) Nicht weit von Aimedina im Gebiet der Muzaina. Vgl. ausser den Scholien

Hamasa 442 unten, Kitab aragani ed. Kosegarten I, 228.

2) Vergl. die Scholien, sowie Diw. Hud. 99, 10.

3) Auf dem Wege von Albasra nach Mekka, nicht weit Ton 1 ariya (M

Kir
^ ^ ^ ^^p~

4) Die Aufentbaltsorte des Dicbters sind in der Gegend vonAhnedina oder ost-

lich unci nordlicli davon, die der Frau, nachdem sie sich von ihm getrennt hat. bei

Mekka und bei den Kinana. Das folgende Lied fiihrt sie noch sudlicher.

UisU-PhiL Classe. XL pp
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chel (selbst) gleich nach dem Schlaf (cluftend) wie die ausge-

presste Traube ist«-

10. Ich folgte denen, welclie mir riethen, mich von Salma zu tren-

nen, aber sie verloren sicb (darnacb) in den Landern der Wildniss^).

1 1. Sie trankten mich mit berauscbendem Trank, und dann iimgaben

sie mich als Feinde Gottes mit Lng und Trug.

12. Und sprachen: ))wenn Du Salma ausgelost hast, so wirst Du dann

(durch das Losegeld reich geworden) gar nicht mehr aufzehren

konnen, was Du besitzezt, und nicht (mehr) arm sein«,

13. Abcr nein, bei Deinem Vater, hatte meine Sache wie heute ge-

standen — doch wer macht es Dir moglich, die Sachen (zur
_ -t

rechten Zeit) zu bedenken? —

,

14. Dann hatte ich fest am Besitz der Unim Wahb gehalten trotz

allem GroU der Herzen (ihrer Staramgenossen , die sie auslosen

woUten)

.

15. Aber o Menschen!, wie liberwand ich mich zu einem Schritt,

dem doch mein Inneres widerstrebte

!

16. O hatte ich doch Talq und Jabbar und meinen (andern) Rathge-

bern widerstanden

!

^^?

II, 1. Du sehnst Dich nach Saltiia (, die) im besten 'I*heil ihrer Lander

(ist), wahrend Du doch in Almala (als sie noch Deine Frau war)

mehr Macht liber sie hattest.

2. Sie wohnt in einem unwegsamen Thale von Kara ; Salma strebt

danach, dass ich mich ffirchte und angstige.

3. Aber wie kannst Du (o ^Urwa) noch auf sie hoffen, da sie ganz

abgetrennt ist und bei einem unfreundlichen Stamm in Tai-

man wohnt.

1) Was .yiX-«.Jt eigentlich sei, wussten die alten Philologen sclion eben so we-

nig, wie wir. AUe Erklamngen in den ScholieD, bei Albakri, iq den Marasid, bei

Freytag (unter ^ und iinter ,js sind nur geratlien und zwar wahrscheinlich aus

diesem einzigen Verse, wie das Sihah s. v. deutHch zn yerstehn giebt. Die Etymo-

logie giebt niclits Sicheres an. Der Gesammtsinn scheint aber zu sein: 5,sie ver-

schwanden darauf".
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4. Die Feinde wiinschen, dass ich entweder der Blutraclie zum Op-

fer falle oder einem (Lowen) mit breiten Schenkeln und starker

Brust,
' ' '

5. Auf desseii Nackcn bestandig das Schilf (zwischen dein er wohnt)

niederfallt, der den ersten Angriff niacbt, 'wenn der Gegner im

Felde erscheint ^),
f r

6. Dessen leises Briillen dem (fernen) Rollen des Donners gleicht,

einer von denen, welcbe das Kohriclit in ^Attax bewohnen.

7, Wenn wir die Kiilile (der Jabreszeit) geniessen und unsere Rcit-

tbiere zuriickkommen und unsere Verbaltnisse (wieder) giinstig

werden

:

8. Dann wird Dir (o Salma) meine Entschlosscnbeit und Standhaftig-

keitt wenn die Sache (nacb der ich strebe) zuriickgebt und weiclit,

_

'• klar werden.

9, Aber was icb audi AUes verg^ssen mag, nie werde icb es ver-

gessen^), wie sie zu ihrer Nachbarinn sprach: »er lebt nicht im

Klaren!«.3),

10. Vielleicht wirst Du noch einst heimlich Reue iiber Dein dringen-

des Verlangen empfinden, das Du am Tage von Gadwar''^) an

micb stelltest.

11. Mogest Du in die Fremde getrieben werden, wenn Du ihnen

* " (Deinem Stamm) keinen Bericht (liber micb) giebst; denn ich

1) Aehnlich ein Halbvers im Sihah s. v. 'j^: \^^s.\ '^^^\A6\ J.,^! sAiJl

2) Die erste Verslialfte genau so

bei •Omar b. Abi Rabija im Kit.-Agani

3) Die Bedeutung J-gc fiir .^s.? (Sc

Ha
117.

^kiil ^j^
.^\ urspr

Weisses sehr gross ist", wozti dann noch andere Be-

(daher .^
aufhielt. Vgl.

IX, 1. Die Erklarung, es sei eine "Wasserstelle der Tai, passt nicht gut

dern, nacb Trelcher es zwischen Almedina imd der Gegend von Mekka li

scheint mir richtiger. Vrgl. Hamasa 619, Arara-alqais ed. Slane 26, 20.

Pp2

Jenes
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Aveiss , class heiite Keiner mich besser kennt , noch von mir be-

richten kann, als Du. •
'

12. Ich beschwore Dich^), sowahr Gott lebt: weist Du (nicht) , dass

ich edel bin, wenn die Finger ,(znr Winterzeit beim Feuer)

schwarz werden , strahlend,

13. Geduldig beim Betteln der Schiitzlinge, und dass ich (durch Frei-

gebigkeit) meinen Kiif schutze, bis (im Fruhling) die Pflanzen

(wieder) griin abgeweidet werden;

14. Dass ich fleisclilos und mager im Winter bin, viel angebettelt,

wenn die Kinder der Elenden (Geizigen) im Stanbe sitzen, imd

leucbtend?
+

III. 1. Massige den Tadel iiber mich, o Tochter Mimrfir's, und schlaf,
*

oder wacbe, wenn Du nicht nach Schlaf verlangst^).

2. Lass mich mit meiner Seele allein, o TJmm Hassan; denn ehe mir

das Erwerben (durch den Tod) unmoglich wird, erkaufe ich damit

3. Berichte (iiber mich), welche dauern, wahrend der Mensch nicht

ewig ist ^), wenn er ein Todtenvogel^) auf einera Grabstein geworden,

4. Welcher den Widerhall der Steine von Alkinas erregt und jedem

Bekannten und ITnbekannten, den er sieht, entgegenklagt.

1) Fiir die Beschworuiigsformel ii)jcA*5 kommt nach Ahnarzuqi zu den Mufadda-

liyat (Berliner Hdschr. cod. Wetzst. 66 foL 418) auch IjJt t^jc-utS imd lH] ii!A*5 vor;

er erklart juaS durch ±l3U> nach Sur. 50, 16 und erganzt ^Jo^. Die woi-tliche

Uebersetzung ware also „Deinen Beisitzer!"' d, h. „bei dem, der bei Dir sitzt!",

woninter urspriingUch woU nicht Gott verstanden wird. (Bei Freytag wird iX^*5

unter Andern auch durch ^pater'^ wiedergegeben). Die betreffende Stelle der Mu-
O 3 ^

faddaliyat lautet x»X« ^c^j^tu^^^ li\ ^j^^mS (Mutammimb- Nuwaira, sein Weib anredend).

2) Vergl. das Lied dss Zaid-Alfawaris Hamasa

3) Eine ganz ahnUche Stelle bei Hatim: ly'^^^ O ^^

bekannten Arabischen Glauben von der Verwand-

lung des Gefallenen in eine Eule. Uebrigens bedeutet das Wort xxl* ursprlinglich

bloss den Sck&del des Todten (wie auch des Lebenden).

4)
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5. Lass mich in den Landern nmherziehn , ob ich Dich viclleicht

(dnrch den Tod von der Verbftidung mit mir) frei mache oder

Dich (dnrch reiche Beute) von einem libeln Wohnsitz neben

Anderen erlose^).

6. Kommt nun dem Geschick ein Pfeil heraus^), so bin ich darob

nicht vol! Gram: giebt es denn einen Aufschub dafiir?

7. Kommt aber mein Pfeil heraus, so befreit or Euch aus der I^age,

hinter der Ruckseite der Hauser sitzen und zusehen (zu miissen,

was wohl fur Euch abfallt).

8. Sie sagt: )nvehe Dir! willst Du nicht aufhSren, Dich bald mit

* Fussgangern, bald mit einem Keiterschwarm (den Tag iiber auf

dem Raubzug) an der Erde zu verstecken?

9. Und willst Du Dich nicht dies Jahr ruhig mit Deincm Vermo-

gen beschaftigen? Wahrlich ich sehe Dich auf den Satteln einer

Kameelinn mit abgeschnittenen Eutern, welche (nur) mannliche

Junge gebiert^),

10- Welche die Angehorigen der Edlen (derselben durch den Tod) be-

raubt und leicht niederstiirzt, von der zu furchten ist, dass Dich

von ihr der Untergang treffe: drum nimm Dich in Achtl<(

11. Nicht kann ich still hier sitzen, wahrend (flehend) zu Dir kom-*

men Verwandte und alle Frauen mit schwarzen (schmutzigen)

Handgelenken , bettelnd,

12. Und Gabenverlangende, deren Vater Zaid ist*), so dass ich nicht

sehe, wie ich sie abweisen sollte; drum erwirb Dir Bescheiden-

heit^) und sei geduldig.

^A um Leben unci frliick''.

1) Vergl. V. 7.

2) „Gewiiint das Todesgeschick in dem Pfeilspiel
(

d. h. ,,nmss ich bei diesem Wagniss sterben".

3) Die Gefabr wird hier miter dem Bilde einer solchen unbandigen und (well

sie -u'eder Milch giebt, noch weibliche Fohlen -wirft) segenlosen Kameelinn dargestellt.

4) Die, wie ich, von Zaid (Wiistenfeld, Stammtafeln H. 19) abstammen.

5) Diese Redensart genau ebenso bei *Antara in de Sacy's Kommentar zu Alha-

liri 272 (2. Ausg.) nnd cod. Lugd. 889 pag- 20; ferner Hamasa 171, Ibn His am 637,

Kit gl. Hamasa 443: sLa^I iC^^'^^^^^S^
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13. Gott strafe einen Armen,' der wenri die Nacht (die Erde) deckt,

sichdas Mark aussucht \ind sich an jeder Schlachtstatte aufhiilt,

14. Uiid von seiner Lebenszeit jede Nacht als reiclien Ervverb an-

sieht . in der er von einem wohlhabenden Freunde Gastfreund-

scbaft sreniesst, i\

o

15. Ber Naclits scUaft und dann Morgens (wieder) hungrig ist^), in-

dem er beim Aiifstelin die Steinchen' von seiner bestaubten
1^ . * ** • r

Seite abreibt,

16. Der nur wenig nach Nahriing such't ausser fiir 'sich selbst, wenn

er Abends (in seiner Scbwerfalligkeit) der umgeworfenen Bude

gleicht,

17. Der den Weibern des Stammes alle Dienste leistet, die sie von

ihm verlangen; und dann Abends miide ist, wie der abgetriebene

Kanieelbengst^).

18. Aber (ganz anders ist) ^ ein Armer, welchera die Flache des Ant-

litzes wie der Glanz der Flamme des Feueranziinders ist,

19. Der Seine Feinde iiberMlt, dem sie in ihrem Gebiet zuschreien,

wie man dem berausgezogeneri Spielpfeil zuscbreit'''),

20. Vor dessen Herannahn sie nie siclier sind, wenn sie auch fern

sind (sondern den sie immer vol! Angst erwarten) , wie die An-

gehorigen des Entfemten, Erwarteten (sehnsuchtsvoll diesem) ent-

gegensebn.

21. Wenn nun so Einer das Todesgeschick findet, so findet er es

w

1) Andere Lesarten: „(noch) sclilafrig ist^'; — „(wieder) dasitzf'

2)

thun, die nur den Weibern (und Sklaven) zukommen, statt ritterlich auf

Raubziise auszugeben.o

Lesart

4)
JO^ ^ Ci^ uE^CijtA »^ £ m^

\ ^i-^^3 ^^^^! ^. cr pj^ '^^ j«^i' ^^i^ / ^-^ c^ V '
^^ c3>^i^

Qutaiba Abnaznuq

"W^P
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ruhmvoll, und wenn er einmal reich wird, ^vie sehr verdiont

er das^)!

22. Sollen (die Familien) Mutamih^) lihd Zaid^j umkommen, ohne

dass icli nur einmal eine kiihne That ausgefiihrt hatte, wahreiid

ich doch die Seele eines unternehmenden Mannes habe?

23. Wohl sollen nach der Furclitlosigkeit (Leute), welche vor uiis

nicht baiige sind, erschreckt werden durcli (Rosse), welche ver-

folgend hinter der aufgescheuchten Heerde (jener) herjagen,

24. Indem wir die Ersten der Leute (Feinde) von ihnen (den Rossen)

mit Lanzenstichen abhalten und mit blanken, leichten (Schwer-

tern) von deutlicher (glanzender) Farbe*)-

25. So (geht es) bald zum Hochland und zu Ziigen gegen dessen

Bewohner, bald im Lande, wo das (bittere Kraut) SaW und Berg-

cypressen wachsen (auf den Bergen des Hijaz),

26. Indem sie (die Pferde) iiber die Kiesel traben mit deri sclion er-

grauenden, edlen, kraftvollen (Reitern) durch die Bergpfade des

Hijdz mit dem aus Riemen bestehenden Lederzeug am Huf.

27. Die (einbrechende) Nacht (wenn die Kameele von der Weide

kommen) bringt mir die Gaste eines Rulimreichen. Edlen (nam-

lich meine eignen) , aber mein Vermogen ist (Morgens) , wenn

sie (meine wenigen Kameele) zur Weide ausziehen, das eines

Guterlosen.

IV, 1. Icb selie, dass Umm Hassan mich heute Abend tadelt, indem

sie mich vor den Feinden bange macbt, wabrend die (ihre) Seele

(selbst) sehr bange ist.

1) jJ^:>t5 km-z fur &j ^A>li

2) Wiistenfeld H. 13.

3) Ebend. H. 19. Die Glosse des Islah-almantiq (vergl. den Text) stinmit in

den Genealogien mit Wiistenfeld iiberein, aber albem ist die Bemerkung ^js> ^<Xkl^^

4) Da ^IJb eigentlich nicbt vom Schwerte gebraucht werden kann, so liegt Lier

ein sog. Zeugma vor, eine Figur, fiir welche die Araber gewohnlich das Beispiel

L^,. Uxalc angeben.
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1^. 1) [Sulaima sagt : »\venn Du zu Hause bliebest , so erfreute uiis

das«; und sie weiss nicht, dass ich umherziehe, um (wenn ich.

genug erbeutet, bei ihr) bleiben zu konnen].

2. Vielleicht wird das, wovor Du uns (als) vor uns (liegend) ban

machst, der treffen, welcber unter seinen Leuten zuriickbleibt

[statt auf Kriegsziige zu gebn).

3. Wenn ich meine: »jetzt ist der Reichthum da!«, so tritt (hindernd)

dazwiscben ein abgemagerter Vater kleiner Kinder, der iiber die

Armuth klagt,

4. Dessen Noth so (gross) ist, dass keine Verpiiicbtung (die ich

gegen Andere habe) dagegen in Betracht kommt (sondern dass

ich ihm noth^yendig helfen muss), ein Edler , den vernichtende

Schicksale getrofPen haben.

5. So wandre ich nun mit einer Schaar fern in die Lander und ver-
J

schafFe mir selbst eine Entschuldigung (wenn icli^3ei der gross-

ten Miilie dcchNichts finde) oder ziehe (immer nocli weiter) umher.

6. Ich sehe, dass (mein Geschlecht) die Sohne Lubnas^) die Blicke

(vor Noth) niederschlagen mussen, und dass ihre Hauser nnter

den Wohnenden (keine ordentlichen Zelte, sondern blosse) Har-

den sind.

7. Ich sehe, das Umm Siryah unter (mehrerenj Sanftenfrauen wegge-

zogen ist, um Einen zu erwarten, der in das *^Iraq eingedrungen

ist, und dass sie umherzieht^).

V, 1. Ich sagte zu abgemagerten Leuten in den Hurden am Abend,

als wir bei Mawan verweilten: )>zieht aus!,

2. So werdet Ihr erreichen, was Ihr wunscht, oder Euch selbst zu

einem Orte bringen, wo ihr von qualender Noth frei seid (zum

Tode).

1) Erganzung aus dem Ag.

2) Name einer Frau, von der sie abstammen,

3) DieserVers, der mit den vorigen gar nicht ziisammenhangt und offenbar aus

einer grosseren Stelle herausgerissen ist, stand wahrsclieinUch urspriinglich im Ein-

gang der Qasida (im Nasib).
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3. Und wer, wie ich, (viele) Hausgenossen *liat nnd (dabei) arm an

VermSgen ist , der treibt (urn sich aas diesein Zustande zu be-

freien) sich selbst nach jedem femen Ziele hinaus,

4. Um eiiie Entschuldigung zu erlangen oder eine erwunscbte (Beute)

zu gewinnen: denn wer fur sich selbst Entschuldigung erlangt,

steht dem gleich, der sein Ziel erreicht.

5. Vielleicht wird es Euch nach dem, was ich (jetzt) sehe, noch

(wieder) gut gehn, wie die aufsprossenden, ausschlagenden Dorn-

biische (wieder) wachsen (nachdem sie verdorrt waren)«.
'

- 6, Sie schleppten sich (vor Hunger kraftlos) mit den Handen fort,

wahrend ihre beste Speise (Nichts, als] das Ueberbleibsel von

fettem^j Fleisch eines gesclilachteten Thieres war.

VI, 1. Steht mir nicht eine Zeit bevor, wo ich am Stabe schleichen

muss, so dass meine Feinde (dann vor mir) sicher^) und meine

Angehorigen (meiner) iiberdriissig sind,

2. Wo ich jeden Abend an die Vertiefung des Hauses gefesselt bin.

die Kinder mit mir spielen und ich tripple , wie ein junger

Strauss? 3).

'3. Richtet auf, o Soline Lubna's, die Brust Eurer Thiere+) (setzt sie

in Bewegung, um auf Beute auszuziehn) ; denn d

der Leute ist besser, als (vor Hunger) abzumag

Todesgeschick

4. Denn ihr werdet meinen Hochsinn und meine Klugheit nicht

1) So der Scholiast und Aljauliari ; Naher liige die passive Ausspraclie und die

Uebersetzung „gesalzenem". Doch ist mir der Gebrauch des gesalzenen Fleisches

bei den alten Beduinen nicht bekannt.

2) Var. mic

3^ Vergl zu diesen bciden Versen Labid (Hamasa Albuhtuns S. 298)

_ji*oS\ t^U \J^ Ua»i< ^.j^ v5^i*'» v;i^r>y Q> ^_f^y^ u^

U J^ L_—K . ja: Lj>5 o-:^ ^^'^^ ,-,5r^^ jW^^ }^^
r

>

^\^ c>^' L_—S ^j5 w.O» o-.::^ ^*-' o^^' >

4) Vergl. den Aufang der ^^A\ S*-*"^, in

Lesart^ J-i fur ^^t ^i gedrungen ist (cod

Hist.' Phil. Classe. XI.

aus unserer Stelle sogar die V

Q
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eher ganz einsehn, als bis Ihr den Ort erblickt , wo die Tama-
risken ^) wachsen (den Ort , wohin der Raubzug gehen soil).

5. War' ich nun ein Mann, dem das Herz beklommen (eigentlich

»besclineit«) ist, wenn sich die Lander der Feinde zeigen, der

weder bitter noch siiss machen kann'^),

6. So ware ich nach Harsan zuruckgekehrt , als Malik sagte: dDu

bist verlorenw. Aber wird ein Mann wie ich wegen seiner Un-
ternehmungen gescholten?

7. Vielleicht werde ich dadurch, dass ich durch die Lander schweife

und fortziehe und an der Brust des Reitkameels den Sattel be-

festige,

8. Eines Tages zu dem Besitzer einer Kameelheerde gebracht, wel-

cher sie durch Lieblosigkeit und Geiz vertheidigt (Niclits davon

abgeben will),

9. (Einer Heerde), der nur wenige (Vertheidiger) folgen und ftir die

nur Wenige Rache (an den Raubern) zu nehmen suchen, wenn

ich sie, von Heitern und Fussojanojern um^eben, anschreie.

10. "Wenn wir dann zu einem Wasserplatze an einer bedenklichen

Stelle kommen, so senden wir einen Spaher aus (der) auf den

Warten wie ein Pfahl (steht)

11. Und einen Blick uber das weite Land sehweifen lasst, wahrend

sie (die Kameele) ausruhen und unser Kessel siedet^).

VII, 1. Ja ich habe die Leute der Hiirde, nachdem sie (durch ein frucht-

bares Jahr) begiitert und wohlhabend geworden sind, gefnnden

wie die Menschen (gewohnlich sind)

!

2. War mir doch ihre Anfuhrunsc in Mawan ubertra^en, als wir^ MJ^ ^,^.^TTC*X^ V^V.^^«*V.^

gingen und als wir (vor Mattigkeit) bin und her schwankten,

1) Var (vergl. z, B. Ajw^^ fur die Gegend

Ton Ta/rib, Ibn His'am pag. 612). Zu der Erzahlung stimmt besser die Textlesart.

2)

3) D. h, ^j-vrahrend wir in Eube einen Theil der Beute verzehren
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3. Und als der Stamm Abends (statt der von der Weide heimkeh-

renden Kameele) eine verstiimmelte , schwarze (Kameelstute d. i.

der Kessel) i) hatte, an der ihr Sattel (die Steine , auf welchem

der Kessel steht) schwankte, ohne je gelost zu werden^},

4. (Eine Kameelinn) mit eingetriebenen Seiten , eingefallen , hoch

sich erhebend, welche bei ibnen bald angebunden , bald wieder

reisefertig gemacht ward.

5. Neben ibr waren die Kinder, die Ihr saht, und an ilirer Seite

gingen arme Wittwen.

6. Da spracb ich zu ihr: »0 Mutter des weissen (Fleischstuckes),

hier sind Manner, deren Speise aus den Kesseln das schnell

Zubereitete ist^),

7. Das Fleicb von den alien, bejahrten Kameelen. und erhitztes

. Wasser (Suppe), zu welchem wir (immer wieder) anderes von

oben auffilUena.

8. Ja Ihr macht es mit mir, wie der (Sohn) der Mutter, welche ihm

(selbst) das Wasser ihrer Augen geopfert hatte, Segenswunsche

fur ihn sprechend und ihn tragend

;

9. Als sie nun hoffte, Nutzen von ihm zu erhalten, da er in's Jiing-

lin<^salter gekommen, da trat ihr in den Weg eine andere,
g^o,xv.v.x 5^

mit schwarz bemalten Au

10. Da brachte sie die Nacht auf den Spitzen ihrer EUenbogen

g
stohnend ob ihres Gescbicks und jammemd

11. In der Wahl zwischen zwei Dingen, die beide unerwunscht wa-

ren: es ware die Kinderlosigkeit , wenn sie sich nicht (bei dem

Yorzuge des Weibesj beruhigen wollte (ohne dem g'vhn durch

ihren Fluch das Leben zu rauben).

1) Der Vergleich des Kessels mit einem Kameel auch Hamasa

2)
^^ird V. 3—7 der Zeitpunkt, wo sie von der gemachten Beute

lustiff'lebten und den Armen davon mittheilten.

3^ Sie sind so hungrig, dass sie nicht warten wollen,_ bis es langsam gar ge-

worden ist. Vergl. Alhadir

Q
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12. Wie in der Nacht von Saiba'^), welche ich nie vergesse, und in

unserer Nacht, als (das Ross) Qarmal nns seinen Dienst erwies,
r

13", Ich sprach zu ihm^): )^0 Malik — moge Deine Mutter kinderlos

sein ! — , wenn sie (die Kameele) bei Afih angebunden werden.

so werden sie gefesselt

14- In einer Einode, in der man die hochgetburmten
,

gewaltigen'

(Kameele) vor Wassermangel kaum harnen sieht«.

15. Die Zeichen der Lander sind dem Malik unbekannt geworden,

und er hat gesehen, dass er Nicht dariiber reden darf.

VIII, 1; AufwelchenMenschen soil ich niich noch verlassen nach (- dem
ich "getauscht bin von) Balh und Qurra, meinen Genossen in

Du Tildl?

2.': Haben sie, nacTidem (die Ziegen) Bark und Dira, ihre Tochter,

viel Milch in den Kiibel gegeben, mein Thun vergessen?

3. Sie (die Ziegen) sind beim Friihlingsfutter fett geworden tlnd

sind kraftig, und sie mackern laut unter den Lammern. ;

IX, 1. Leer ist nach unserm Fortgang Gad war '^) von Umni Hassan

geworden, aber in Arrahl ist ein Zeichen von ihr, das sich nicht

verandert. i
•

2. Und in Algarr und Algarra sind Wohnungen von ihr, und rings

urn AssafaS) ist ein Ort, den ihre Angehorigen umwandelten^

1) fU-^Ji muss hier ein Eigeimame sein, schon weil s^l^f.^ xlJ sonst nicht bestimmt
I

ware und ^^li nach sicli haben konnte. Uebrigens fehlen vor diesein Verse gewiss

einige andjsre. Ebenso wohl auch nach demselben. — Zum Scholion vergl. die An-
mertung zu de Sacy's Albariri S. 418 (2. Ausg.).

2) V. 13-15 scheinen sich auf den Zeitpunkt zu beziehn, wo 'Urwa das Zu-

sammentreffen mit Malik b. Himar hatte.

3) Die Verbindung o^5 ^yS^\ ^ welche Abu Raiyas' hat, finden wir im Schol.

zu XXV, 1 wieder.

4) Siehe oben II, 10.

5) Nicht das in Mekka.

6) Ob ^drklich zu religioseu Zwecken?
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3. In unseren Nachten, als ihr Busen Dir (o ""CJrwa) noch wohlge-

sinnt, und als ihr Duft durchdringender Moschus und Ambra war.

4. Weisst Du nicht, o XJmm Hassan, dass wir beide zwei sich tren-

nende Genossen sind, — das lasst sich nun nicht vermeiden!

5. Und dass die Todesgeschicke auf jedem Passe lauern? Darf das

aber die Menschen von dem abschrecken, was sie anfsuchen?

6. AVohl hab' ich mit einer stanbbedeckten (Schaar), fur die man

den Untergang besorgte, die (selbst) gefiirchtet ward, deren Mit-

glieder sich alien Todesursachen aussetzten,

7. Das Schwanken des Zweifels (eigentlich wden Zweifel des Schwan-

kens<() abgeschnitten , ohne erst einen feigen Ungliicksvogel zu

fragen: »wozu rathst Du?«.
.

' ^

8. Den^'Aurf^) hat, nachdem sie schon Uebeles in Mawan dachten,.

ein strahlender Spross von Usama^) wieder aufgeholfen. ^

9. Sie tadelten mich, dass rneine Mutter eine Fremde sei: aber liegt
I

in einem Edlen, RuhmvoUen Etwas, das zu tadeln ware?

10. Haben sie raich ja doch getadelt ob des Vermogens, als ich das
e

sammelte, getadelt ob der Armuth, als ich Mangel litt,

11. Und getadelt hat mich mein Volk ob meiner Jugend und meines

langen Haars : ja das Geschlecht eines Mannes findet immer Et-

was zu tadeln, wenn es will.

12. Einen Stamm aller Stamme fasst (als Stammvater) zusammen

Sutair b. Chalid^), und Ja'far (b. Kilab^)) strebt nach der Beute

eines Andern (steht ihm an Ruhni nach).

13. Und ich suche keine Unterstiitzung , als bei einem gastfreien

Wirth: denn was ist das Ende des Lebens, das ich erwarte?^)

1) Wiistenfeld H. 14. Dazu gehort *Urwa selbst.

2) Wahrscheinlich das Geschleclit von Trwa's Mutter. Die andere Notiz des

Hasten^ dass Usama ein Zweig der *Abs ware^ ist schwerlich richtig.

3) Wiistenfeld E., bei dem zwisclien Nnfail und Kilab noch *Amr ist. Wahr-

mlich sind v. 12 f. einem Manne aus Sutairs Geschlecht zn Ehren gemacht.

4) Ehend. 5) Das Scholion zu dicsem Verse ist verderht*
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X, 1. Wir trankten Morgens die 'Amir , als sie sich (an uns) rieben,

mit einem wiederholten Trank von Speeren und mit kraftigem

Hieb

2. Mit jedem (Schwert) von scharfer Doppelschneide , von Indiscber

Arbeit, und mit (jeder) Chattischen, gewetzten, rotben (Lanze).

3. Ich wundere micb iiber sie, da sie sicb selbst erdrosseln, wabrend

sicb ibr Tod im Scblacbtgewubl doch besser entscbuldigen liesse.

4. Der Verstandige von ihnen scbniirt die Scblinge seines Strickes

(selbst) zu : kommt denn (so) nicbt gerade das, was man gefurcb-

tet hatte (der Tod]?

X*. Qais b. Zuhair :

1. 1st es unsre Scbuld , dass *Urwa seiner Mutter Bruder bald in

Gurrat Ahs'a und bald in Badbad schilt?

2. Ich sebe, dass Du Dicb (als Scbmarotzer) an die Hauser von Fa-

milien baltst und unaufborlich (voll Gier) die Hand in den

Ueberbleibseln einer Scbussel oder eines Kruges bast.

XI, 1. Ich bin ein Mann, von dessem Gefass Mebrere (viele Gaste) Ge-

nuss suchen , und Du bist ein Mann , von dessen Gefass (wegen

Deines Geizes) nur Einer (namlicb Du selbst) Genuss sucht.

2. Spottest Du iiber micb , dass Du fett geworden, wabrend Du an

meinem Leibe den Eindruck der Pilicbt (welche Anderen zuerst

Nabrung giebt und mir Nichts lasst) siehst? denn die Pflicht

greift an

!

3. Ich vertbeile meinen Leib (die ihm gebiibrende Nabrung) in viele

Leiber und schliirfe (bloss) das klare Wasser, wabrend es (noch

dazu) ganz kalt ist.

XII, 1. Qais wunschte meine Entfernung; aber ich furchte (fiir Dicb),

wenn Dich fortnimmt, was Du sagst,

2. Und unser Wobnsitz fern von Euch wird und die Scheide des

Scbwertes, durch welches Du tapfer warst (ich);

3. (Dann, wenn wir Dir nicht mehr beistebn] nimm den Erieden

und schliess ihn, wenn Dicb eine Kacht- oder Mittagsbebausung
> -

daHn einlasst,
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4. Da (dann selbst) der Geringe Dir unbezwinglich ist, sodass Du
endlich (flehend) zu ihm kommen musst, und der Elende Dicli auffrisst.

5. Denn , wenn des Krieges Miihlstein sich drehte , die Starke sich

ausbreitete und der Geringe verfolgt wiirde,

6. Dann wiirdest Du hinter uns (Dich duckend) das Lcben am Zip-

fel festpacken, wenn die Sonne fest steht und gar nicht unter-

gehn will (uni die rettende Nacht herbei zu fiihren).

XIII, 1. Und sie sagten: »kriech und schrei, so wird Dir Chaibar nicht

schaden«i); aber das ist ja eine Tliorlieit aus dem Glauben 2]

der Juden.

2. Bei meinem Lcben, wollte ich aus Todesfurcht wie ein Esel auf-

schreien^), so ware ich ein Feigling!

3. Nicht mogen drum jene Seelen (die Seelen derer, welche sich

diesem Branch gefiigt haben) gerettet werden , noch allzumal

nach. der (fruchtbaren) Au yon Al'ajdad kommen.

4. Wie (sollte ich) denn (wohl so handeln) ; da ich doch schon her-

angereift bin und meine Seele erstarkt ist , o Sulaimd , und bei

mir ist ein Gehorsames und Folgsames

,

Imlich) eine Zunge und ein schneidiges Schwert und Ehrgefiihl

id ein Verstand welcher den der (aller andern) ]Manner+) nie-

5. (N;

derstreckt!

1) Bedeutet das Schreien und Kriechen vieUeicht, dass er eine jiid'sche Gebet-

foraiel sprechen und sich dabei prosternieren sollte? — Ueber die Fieberluft Chai-

bar's spricht auch ein Dichter Hamasa 345. Vergl. Alqazwini a. a. 0. Fiir li)^

S >

liegt es nahe , nach dem freilich wenig zuverlassigen Text Alqazwinis td)^.*iaj zu lesen,

doch finden sich bei alten Dichtern zuweilen Beispiele des Indikativs in dieser Ver-

bindung z. B. Hamasa 651 ^'a^, — i_^^A "• ^- °^- ^'S^' ^oi^^Urwa selbst den Vers

im Ag. j^**' (^**^ i^*^^'

2) Dies ist die einzige unverdachtige vorislamische Stelle, in der ich ^,3 in der

Bedeutuno

3) -^c (eigenthch „zehnmal aufschreien" vergl. das Siliah s. v.) ist das

Wort Yom Schrei des

4) Var. „der Thoren".

Vergl. Diw. Hud. 92, 35
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F

6. Sie macht mich bange vor der tJnbill desGeschicks, wahrend

wir doch schon Vorganger (im Tode) haben ,' Qais zugleich und

Rabfi). ' •

XIV, 1. Hast Du nicht (nach mir) alle Sohne 'Allan's (alle Qais-Stamme)

gefragt bei den unfruchtbaren Jahren, wenn der Wind webt?

2. (Dann babe ich) zwei Kriige, einen fur die Kinder des Stammes,

wenn sie *bungrig* sind, und einen, welcher den Angehorigen

der Schiitzlinge geschenkt 'wild.

XV, 1. Wenn der Mann kein Vieb auf die Weide scbickt und ihm

Abends keines heimkommt und seine Verwandte sich ihm nicht

zuwenden,

2. So ist der Tod ihm'besser, als dass er in Armuth leben und da-

bei vor den Weiden seiner Vettern Widerwillen haben muss 2).

3- Wohl fragt bald ein Mann, bald eine Frau: »wohin zieht nian?«

aber wer fragt den Armen, wohin er schweift?

4. Raum zum Schweifen fiir ihn liegt darin, dass die Bergpfade breit

sind, wenn seine Verwandten mit Wohlthaten gegen ihm geizen.

6. Aber, so lang' ich lebe, werde ich die Briider nicht dem Verder-

ben uberlassen, wie der Trinkende das Wasser nicht .verlasst.

6. Und nie wird mein Schutzling je Unrecht zu leiden brauchen,

und nicht wird man sehen, dass ich denen gleiche, deren

Skorpione (Verlaumdungen) Nachts gegen den Freund ausgehn.

7. Und wenn Winde meiner Nachbarinn Haus umwerfen, so sehe

ich weg (urn ihre Schamhaftigkeit nicht zu verletzen) , bis das

Haus wieder durch seine Seitenwand gedeckt ist.
F

XVI, 1. Nicht tadle meinen Alien ; denn ich weiss an ihm nichts (An-

deres auszusetzen") , als dass er in Verwandtschaft zu den Nahd

tratS).

1) Arrabi'

2) Var. (

Krieg'

„und als dass

(Stachelreden)

3) hidem er eine Frau von ihnen (die Mutter *Urwa's)
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2. Er war angesehen und ruhmvoll unter den Qais, und da kameuo

(leider) die Nahd zu diesern Ansel
r *

XVn^}, 1. Mein Lager ist das Lager des Gastes, das Haus ist sein

Haus , und nicht lockt mich yon der Sorge um ihn eine ver-

hiillte Gazelle (Frau) weg.

2. Ich unterhalte micli mit ihra , denn die Unterhaltung gehSrt zur

Bewirthung, und meine Seele weiss, dass er (darnach gut) schla-

fen wird.

XVIII, 1. Alle ^lensclien haben einen Hauptling, den sie kennen, und

unser Hauptling ist bis zum Tode Rabf.

2. Wenn mir meine Erau ratH
,
(gegen ilm) die Pietat zu verletzen,

und icb ilir niclit unfolgsam bin : ja dann bin ich ein Verderber

!

XIX, 1. In mir ist, meine ich, keine Schande, die ich kenne, ausser

dass die Nahd meiner Mutter Bruder sind, wenn ihr Geschlecht

untersucht wird.

2. Wenn ich nach dem Ruhme strebe, so ist ihr Ruhm zu gering,

und es wird mir (dadurch) nicht moglich, den Ruhm zu erreichen.

3. O hatten sie doch keinen Antheil an mir, und ware ich doch ein

Sklav unter ihnen oder eines Sklaven Sohn^)!

4. (Sie sind) Fiichse im iramer wiederausbrechenden ICriege; aber

wenn er gedampft und das Schlimmste voruber ist, dann sind

sie die Lowen!

XX, 1. Tadelt Ihr mich, dass meine Mutter eine Fremde war? Und

kommen denn edle Sohne nnter den Leuten von anderen als

fremden Miittern?
L

W

2, Und ein Rachesucher ist kein Anderer, als der Sohn einer Freien

mit langem Schwertgehenk, offen daliegenden (nicht durch Fleisch-

massen verdeckten) Adern auf der Hand-

1) Ueber *Utba b. Bujair, dem diese Terse in der Hamasa zugeschrieben war-

den, ist mir niclits bekannt. Miskiu Addarimi, den Andere als Verfasser nennen,

bte unter Muawiya's R(

2) Weil ihre Sklaver

Hist.-Philol. Classe, XL Er
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,

1
1). Die Frauen nennen mich gealtert, da ich lange gelebt habe, wah-
rend sie nach mir verlangten mit Vernachlassigung ihrer Gemahle

2, (Damals, wo ich war,) als ware ich ein edler Hengst, vori dem fwe^

gen seiner Glatte) die Decken heruntergeglitten sind , mit einer

Blasse, ein edler, von den Stuten
, die eben geworfen haben,

Timgebener, weidender. - o

3. Aber nicht ward mein Haupt grau von Jabren, die auf einander

gemacbt.
folgten, sondern die schweren Ereignisse haben

XXII, 1 2). Zum Hakam 5) bin traben ibre (der KameeHnn) Hufen
die Kiesel des steinigen Bodens zu beiden Seiten von Haqil.

2. Friiber bab' icb Dicb (o Hakam) docb nie urn Etwas gebSten
aber ich folge den Spuren des Wegweisers (der nach Dir bin
geht, um Deine Gute

3. Und sie (meine Frau) pflegte mich sonst nicbt zu tadein, aber
mich erweckte jetzt (wo sie Hunger litt) ibr Tadel trotz (ihrer)

schonen Zartlichkeit.

4. Aber sie trostete sich selbst und scbnarte ibre Ein^eweide zu-
sammen bei Harem Wasser und in der Asche gebacknem Brot.

XXIII, 1. Also um ein altes Kameel , welches wir einem Armen ge-
scbenkt haben, der unter unsereii Zeltseilen ein tonendes Seil
hat 4)

,

2. Und um einen Rest von Fett, welcher zu ihm hinging , wahrendo"^o
Meiste von dem ihm Gebuhrenden doch so ist, dass es ihm

nicht wieder entgehn durfte

1) Amir b. Wa/ila, dem Andere diese Verse beilegen, Jahr
100 d. H. als der Letzte, welcher den Propheten gesehen hatte (Wiistenfeld N. 19).

2) Da der andere 'Urwa, dem dies Lied auch zugeschrieben wird, weniger be-
kannt ist, als unserer (ich babe nichts Naheres iiher ihn finden konnen), so ist es
wahrscheinlicher

,
dass imser ^Urwa in der Ueberlieferung durcb Verwechslung an

seme Stelle trat, als umgekehrt, und dass das Lied
zuzuschreiben

mithin unserem

3) Vrgl. Wustenfeld H. 20; Frejtag, proy. arab. I pg. 536. II, 150, 830.
4) Der zu den Unsrigen gehort, wie nicht zu verbergen ist.
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^

3. BleibT; TJmm Wahb die Nacht auf den Ellenbogen und murrt,

wahrend die Augen der (anderen Menschen) schon eingeschlafen

sind?

4. Ja (der Gebraucli) unseres Schlaiiches soil (mir) ewig verwelirt

sein, wenn der Nachbar unserer Wohnung nicht auch einen

Schlauch hat.

5. Und wie manchmal habe ich vor mir selbst eine Hand gesattigt,

welche kam, wahrend ein bercdter (Mund) fiir sie bittend auftrat

6. (Mit den an mich gerichteten Worten :) »der Stamm sagt: ))))ihn

(den ^Urwa) aufzusuchen ist schon<(«, und so suchten sie Dich

auf und vermissten nicht (was sie wollten)a»

7. Da sagte ich ihm: wauf lebe, da Du ein Frcier bist Du wirst
/_

in Deinem Leben satt werden oder sterben«.
r

B. Wenn mir jetzt (die Ausiibung der Pflicht gegen iliii) entgeht,

so kann ich (das) mein Leben lang gegen ilin nicht wieder riick-

machen ; aber die Tadelreden werden mir nicht entgehn.

9* Und wohl weiss Sulaima, dass mein Sinn und der des Geizes

verschieden und getrennt sind.
**

10. Und dass mir kein Sinn den Geiz vorzeigt (d. h. anrath) gleich-

viel, ob ich durstig bin oder mein Durst geslillt ist,

11. Und dass ich, wenn sich die Lanzen kreuzen, von gcAvandt^m M

Geist, einsichtsvoU und angesehen bin,

12. Und dass mir fiir das, was ich weiss, der Reichthum meines

Wissens geniigt, und dass ich, wenn ichEtwas nicht weiss, den

Kenner frage.

XXIV^ 1. Melde bei Dir den *^Amir, wenn Du ihnen begegnest.

1' wohl ist das Haus der Ehre auf seinen festen Grund ^

kommen — (Folgendes

1) Wie hier j.5^5^ fiir J,^^=>, so finden wir ^^U fiir J^.-JLJI

Rabfa (Kitab alagani ed. Kosegarten I, 71), und so ^UjI-JI /^v^ ^^U l^^ im Sihah

S. V. jJU.

1^
Rr2
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2. »Wir zogen fort von den Bergen , den Bergen der Tai' , indem

wir die Weiber (vor uns her) trieben, solche, die eben geworfen

batten, und solche, die nocb. hocbtracbtisr waren^

3, Man siebt jede zarte gefangene Fran mit weissen Seitenzahnen,

wenn das (Gestirn) Simak aufgebt (im August) ibr Brustkleid

aufreissen (vor Hitze bei der Sklavenarbeit).

4. Und wohl weiss sie, dass es keine Ruckkehr zu ihrem Wobn-
sitz giebt, wenn sie einmal am Ende der Nacht ibr Haus verlasst«.

X.XV, 1. Die tracbtigen Kameele haben ibre Festungen eingenommen^)

einer Gesellscbaft von den Banu Anmar ^) nm den Ibn Ak/am berum.

2. Wohl bin ich zu Euch gekommen in finsterer Nacht, und vrobl

bin ich zu Euren Hauptern am Tage gekommen
3. Und babe Euch als Milchkameele gefunden , die auf (diirrer)

ChuU-Weide festgebunden sind, wahrend sie nicht gemolken

werden, aber doch keine reichlicbe Milch ansammeln.

4. Sie (jene Leute) vervveigerten mir Beides, grossere und eben erst

geborne Kameelfiillen; aber erst recht geizig sind sie mit der

Mutter jedes Fallens (d. h. mit den alten Kameelstuten)

!

^XVI, 1. Sie sprach : »lass doch etwas ab von den Kriegszugen«, und
das Wort begleitete ihr klagend ein weinender Blick aus dem
Gazellen-Auge.

2, Ich will Dich von der W^iederholung: des Tadels befreien durch

einen festen Entschluss, zu dem der Fiigsame sich nicht erhebt,

3. (Einen Entschluss), der die Kleider des Todes anlegt, wenn*] sich ihm
zeigt, was er erstrebt, weidende oder dem Gebahren nahe Kameele.

1) Die verachtHchen Ansdriicke sind vom Gebahren und der Tracbtigkeit der

Kameelstuten bergenommen ; auch in jV*-*J liegt schon die Behandlung der Gefan-

genen wie einer Vieliheerde. Doch sind solche Ausdrlicke bei dem Araber der
immer mit den Heerden zu thun hat, nicbt so verletzend, wie sie bei uns sein wttrden.

IT-

2) Ausser den im Scholion zur Erlautening dieser Redensart angefiihrten Stel-

len vrgl. nocb Hamasa 728,

3) Wiistenfeld H 11. 4) Ich lese ^^>,

^
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4. Wenn ihn (den Besitzer] die Tapferkeit eines Ruhmrgi'clien' dcr

Hunderte (von Kanieelen] beraubt, dann halten ihn die Leute

zuriick, welche dort kampften^)!

XXVII, 1. Stellst Du mein Yorgebn (im Kampfe), wenn die Eosse zu-

rflckscheuen, und mein TJmwenden,wenn Niemandden Riicken deckt,

2. Gleich dem Benehmen dessen, der das junge Pferd in der Schlacbt

nicht vorgelm lasst, und dessen Riicken im Oetiimmcl (auf der

Flucht) verloren ist?

3. Heisst es: »vorwarts, o Sohn Alward's , zur Schlacht!« so folge

ich. der Aufforderung und treiFe auf einen gepanzerten Gegner;

4. In der Hand halte ich ein ererbtes ^] (Schwert) , dessen Farbe

(glanzend) wie das Salz ist, das eben noch unter den Stahlklin-

gen blank gemacht ist, ein schneidendes,

5. Und ich lasse ihn (des Gegners Leiche) in der "^^ertiefung liegen,

an eine Stelle gefesselt, wo die hinkenden Hyanen ihn nach

einander hinnehmen,
<

6. Sich mit einer Vertiefiing befreundend , von der er (friiber) weit

entfernt war; aber das VerhanOTiiss des Mannes triift ohne Ab-

wehr ein.

7. Drum klage ich nicht dariiber, was der Krieg herbeifuhrt, noch

ge ich davor, was die o

8. Und nicht sieht mein Blick im Kampfgewuhl (angstlich) nach

oben, als ob ich ein fliichtiger Kameelhengst ware, welcher die

trachtigen Kameele verlassen hat.

XXVIII, 1. Wenn Dein Vermogen Dir lastig wird, so wirf es als werth-

los dem darum Bittenden zu, wenn der Lagerplatz (des Viehes)

auch leer (von Kameelen) ist ^).

2. Und sreht es Dir verloren und findest Du es nicht (wieder) ,
so

Deine Nahrung blossl das Kraut der Erde und das klareWasser

1) Die Uebersetziing von v. 3 und 4 gebe ich durchaus nicht fiir sicher aus.

2) Von den Erklarungen von ^^sCi! als Beiname der Schwerter scheint mir diese

am richtigsten zu sein. 3) Vrgl. Diw. Hud. 79, 4.
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*

I

3. Denn 2um Ekel maclit das Leben , sich. an den Hof (anderer)
+

T Leute zu halten, wenn sie Dich aucli unterstiitzen : aber der

TTod ist eine Befreiung!

XXIX, 1. Nicht diirch Keichthum ist jeder Reiche, Gefiirstete Fiirst,

sondern durch das Wohltlinn ist er Fiirst.

, 2. Nein, nicbt will ich meinem Genossen in seinem Wohlstande

scbmeicheln, und ich verlasse ihn, sobald in seinem Leben Man-

gel eintritt (urn ihm nicht lastig zu fallen).

3. Aber wenn Du es untersnchst, so ist meines Schiitzlings Antheil

an dem mir zu Theil Werdenden und meinem Gewinn zu bemerken.
t

4. Und werde ich arm, so sieht man mich (doch) nicht demiithig

einem Reichen gegenuber, von dem nur schwer Gewinn zu er-

langen.

XXX, 1. O Reiter, kommst Du vorbei, so melde^) den Banu Nas'ib 2)

und Allen, die sich zu Nas'ib rechnen 5)

:

jT

2. »Wahlt Jeder von Euch ein Haus aus, das er (gerade selbst) be-

wohnt, und verlasst eine verfallne Hiitte, welche keinen Verthei-

diger hat«?

3. Und melde den Banu 'And h. Zaid''") eine Botschaft des In-

halts 5), dass sie, wenn sie mich schelten, Liigen gestraft werden.

4. Wenn Ihr nur wollt , so haltet Ihr Eure Thoren von mir zuruck

und sagt ihm Euer Verstandiger : ))wohin gehst Du?«

1) Die erste Verstalfte kommt genau so auch bei andern Dichtem vor.

2) 'Urwa gehort selbst zu den Nas'ib,

3) Zu der Bildung ^£j.Xj vergl. ^.*a^ „zu 'Abs gehorig" Hamasa 205;
S 6 , > <t

r^-„gehortzu Ainr"Diw.Hud. 106, 3; L*-.*fij ^^^ ^^^c ^^
3

3) Wahrscheinlich eine Seitenlinie von 'Urwa's Ahnen Zaid.

5) Zu Kj'j vergl. bei Suhaim, dem Negersklaven

:

y^l^' U2\ otLs. U kI J.5 b Si ^].^ \^J\ ^h'
(Hdschr. der Leipziger Uniy.-BibL D. C. 33 f. 57, r) und bei Abu '1

iC^^ 4.;^ '^y\ Q t x7u L'U. G^ij J.^ ihA y. (Dleselbe Handscbr
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5. Wollt Ihr aber, so bekampft Tlir micli bis zu einem (fernen) End-

punkt; dann soil Euch das schwierige, weit entlegene Ziel lastig

werden,

6. Und der die Guter erlangen, welcher ihrer wurdig ist, und sol-

len die ^Abs wissen , wessen Haupt sich

XXXI, 1. Vergelte Gott, so oft sein Name genannt wird^), Gates dem
Vater Maliks, wenn jener Stamm hinaufzieht,

2. Und statte mit Gutem aus den MaKk; ja Malik hat unter uns

eine Zuflucht, wenn die Lciite (sonst auch) tibcrdriissig sind.

3. Soil Euch denn in Aufreguug folgen (ein elender Mcnsch) , den

Ihr verlassen habt, bei dessen Aufstehn eine Grosse sich iiber

ihn erhebt, so dass er sich (wieder) niedersetzen muss?

4. Die Banil Zabban zogen von uns ihre Wohlthaten zuriick, und

Sarik wiinschte, dass wir fortziehn sollten und er so feme (vou

nns) ware 2).

5. Mogen dem S'arik sein Schlauch und seine Milchkiihe und der

abgekiihlte (Trank) im Kiibel nach dem Schlafe wohl bekommen^j!

6. Und nicht waren — das wisst Ihr ja — die Abhange des DA
Kadwa, 'Azm und Sindid uns eine Wohnstatte *).

F

7. Aber das sind, da ja die Zeit (ewig wechselnd) aus Tag und
Nacht besteht, Lander, in denen es Obstemten und Jagdgebiete

giebt.

8. Und ich sagte den Bewohnern der Hilrde: wziehet aus. denn hier

in der Flache des Wohnsitzes ist keinPlatz zum Sitzen fiir Euch".

XXXII, 1. Wenn der Mann niclit fiir sich selbst Lebensunterhalt

sucht, so klagt er liber die Armuth oder tadelt fortwahrend den

Freund.

1) Wahrscheinlich muslimische Aenderung einer ursprlinglicLeren Lesart.

.2) Jenes ist wahrscheinlich Zabban b. Saiyar, dieses Sarik b. Hurfaifa; Beide

gehoren za den Fazara (Beide Wiistenfeld H. 20).

3) D. h. „Moge diese Famihe ihr faules Wohlleben weiter fiihren".

4) Dn Radwa ist wohl = Eadwa, dem Gebirge westhch von Aknedina; Sindid

und'Azm liegen bei Chaibar,
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2. Wird den (ihm) Nachsten zur Last, so dass die Gesclienke" der
L

' Verwandten ihm endlich beinahe ganz verweigert werden.

3. Nur der Mensch strebt wahrhaft nach Erlangung seiner Bediirf-

: nisse von alien Seiten, welcher eifrig und thatig ist.

4. Drum zieh in den Landern Gottes umher und suche nach Reich-
\

thum, so wirst Du als Wohlhabender. lebeii oder (dabeij umkom-
men und entschuldigt werden.

, 1^). Tumadir sagte, als sie sah, dass mein Vermogen ver-

schwunden war, die Verwandten lieblos wurden, iind da fihr)

Herz (davon') verwundet war

:

2. ,,Warum sehe ich Dich in der Versammlung niedergebeugt und

gedriickt, als ob Du in ihr ein gestossenes Thier warest?

3. Wage Dein Leben daran, auf dass Du Beute erwerbest; denn

(zu Hause] bei den Kindern zu sitzen ist schmahlich.

4. Im Vermogen liegt Ehrfurcht und Ansehn,. in der Armuth Er

niedrigung und Beschamung".

Uebersetzung der Verse 'Urwa*s, welche nicht im Diwan vorkommen.
r

Hamdsa 519.

1. Lass mich in den Landern umherziehn, ob ich vielleicht Reich-

thum erwerbe^), in w^elchem die, gegen welche ,i<^l^ Pflichten

habe, Erhaltung finden. /

2. Ware es nicht etwas Gewaltiges , dass ein Unfall herannahte,

ohne dass man sich hinsichtlich der (Unterstiitzungs-) Pflichten auf

uns verlassen konnte?

Hamdsa 692.
*

1. Frage den spat ankommenden Nothleidenden , o Umm Malik,

wenn er zu mir tritt, zwischen meinem Kessel und meiner

Schlachtestatte

,

1) Annamir b. Taulab, dem dies Gedicht wohl mit grosserem Eecht beigelegt

wird, als dem *llrwa, ist ein nicht unbekannter Dichter aus der Zeit Muhammed's.

2) VrgL m, 5.
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2. Ob mein Gesicht sich dann (nicht) auflieitert? dciin das (das

freundliche Gesicht) ist das Erste bei der Bewirtbung. Ilnd ich

schenke ihm, was ich Aiigenehmes habe, nicht mein Unange-

nehmes.

Kitab al'agani.

Wohl war ich einem Freunde das Auge dor rechten Leitung,

wenn es sah, und ein aufmerksamer Horer (fur ihn).

2. (Doch) er wandelte in seinem Irrthiim umher: da kehrte ich

mich von ihm ab und sprach zu ilim: „ich sehe eine schlimme

Sache".

1. Lass mich nach Reichthum streben^). denn ich sche, dass der

Arme es von (alien) Menschen am schlimmsten hat.

1. Suche die'Adi auf, wo sie ihre Ansicdlungen bewohnen, und die

Banu 'Auf unter den friiheren (ausgestorbenen) Geschlechtern^).
I"

2. Und wenn ich die Aus nicht erreichte, so geniigte ich ihnen
r *i?

doch (als Feind) in der Vertiefung Alaual's von Du 'ssalasil^j.

Hamasa Albuhturis:

1. Ich bin auf mannliches Wesen gegrundet, mit leichten Knochen

unter denen sich die Gelenke (leicht) biegen,

2. Und einem Herzen (d. i. Verstande), vor dem die Zweifel sich

1) Ueber ,-«*.t fiir ^^^ vrgl. oben zn XIU

2) Er spottet iiber die yersprengten und vernichteten Feinde.

3) Da letzterer Ort doch wohl mit J^bl^^ o'3 im Lande der Judkm in der

westHchen Wiiste (Marasid, Ibn His'am 984) identisch ist, so kann Jt.'i! hier

, der auch JtJ J genannte Ort dieses Xamens im Gebiet der Tamim sein (vrgl.

Marasid und die Anmerkung dazu) Lunme

(Wiistenfeld J. 8), bei denen Wustenfeld Tvenigstens einen Aus (J. 9)

n *Adi (J. 10) auffiihrt

nisL-Phil. Classe. XL

sehr haufig

Ss
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r

aufklaren, und v.elches Dir, wenn Du willst, ganz in der Ver-

borgenheit angeben kann, was Du thiist. ,

UebersetziiDg der in den Scbolien des Diwan's vorkommenden Verse.

I, 1. Ungenannter (nacb dem Ag. 'Urwa selbst);

1. Wenn Ihr Asma' gleich im Augenblick (zurttck) nahmt, so ist es

doch noch mehr zu bewundern, wie. vvir Laila bint SaVa'i) weg
nalinien.

2. Wir haben ihre (nun) vergangene Jugend^) crenossen, und sie
r

Q^xx Tvxi -liij.i»»t.,, U.^.i3 £S4C g

ward dem SaVa' zuruckgegeben mit ergrautem Haupte,

3.3) Wie wir eine Schone wider ibren Wilien wegnahmen, wahrend
ibre Thranen am Morgen von Alliwa, als sie jjeraubt ward, nie-

derstromten.
~ r

I, 5. Ungenannter:

Gemach, o Ihr 'All, deren Mutterbrust uns gegenuber ja abge-

scbnitten^), aber deren Liebe erheuchelt

I, 15. Abii Haiya Annumairi^):
«

Zu Hiilfe Ihr Ma'^add! zu Hulfe alle Menschen! zu Hulfe die
7^ ^

Abwesenden von ihnen! zu Hulfe die Anwesenden
Uneenannter:

Und (o Wunder) ob des feindseligen Thoren, der mich mit den

schmutzigen Reden beschenkt; ja so Etwas reibt mich auf und
zehrt mich ab.

I, 16. Ungenannter

;

\^''enn der Rathgeber Dir nicht folgt und Du ihm nicht folgse

bist, so weisst Du nicht, wie Du mit ihm Eath pflegen soUst

1) Ag.: ,,Laila als Jungfrau".

2) Ag.: „\Yii- haben eine Zeit lang ihre

3) Erganzt aus dem Ag.

mis

5] Dieser Dichter Mess eigentlich Alhai^am b. Arrabi' und
Aifarazdaq's Gedichten. Er -war ein grosser Liigner (^Ibn Qutaiba,

s. v.). Zwei Verse von ihm TIamasa 578.

ar em
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-II, 6. tlngenanriter:

Und den Sachr erreichte eine ungestume (Lanze), deren Rauschen
-('

dem der Miindung eines (ausstromenden) Schlauches glich.

III, 5. Ungenannter:

Und wir machten seine Gemahlinn frei^) und nahmen alles Vieh

mit, welches er gesammelt liatte.
' '

III, 11. Ungenannter:

Wenn die Schone ihre Hande nicht zu waschen braucht^) und

sich den Blick durcli keine Verhiillung mehr beschrankt.

Ill, 19. Ibn Mnqbil3): '

'

(Ein Spielpfeil,) welchen Segenswiinscbe beglciten, fiir den man

seine Kinder Idngeben vdW, der (von Anderen) verflucht wird,

ein Ausgestossener unter den Pfeilen, ein gewinnbringender, den

man sich leiht.

VIII, 3. Ungenannter:

1. Das Sohnchen eines zartlichen, mackernden Greises,

2. Der an ihm die Stelle des duftenden Halsbandes*) beriecht:

3. Als ware es Moschus, ohne dass er sich parfiimiert hat*).

IX, 3. Ungenannter:

Sie (die Manner) warfen sie (die Frauen) mit leichten Kleidem

und ich weiss sie mit Nichts zu vergleichen, als mit den auf-

sescheuchten Straussen.
L

Desgleichen

:

Wie mancher abgelebte Greis von Lukaiz^),

wir losten ihire Elie auf, mdem wir

Wenn sie nicht nothig hat, sich nach dem Essen zu waschen, da sie kein

mehr

3) Dieser Dichter lehte zur Zeit des Heidenthums und des Anfang!

Sein eigentlicher Name war Tamim (Ibn Qutaiha a. a. 0. s. v.)

5) Das Ganze ist die scherzhafte Beschreibung eines Zickleins.

Wustenfeld

Ss2
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Der sich eine Wallfalirt auferleg^te in schmutzieen KleidernQVV. ^^ ^^.....^^^.^

IX, 11, Ungenannter:" , -

ft

Ja , wenn Du mir Etwas auftragst , was ich nicht vermag

,

So werden Dir meine Eigenschaften die Dir gefallen, znwider

werden.

XI, 3. Abu Chiras'2):

Und ich nelime das klare Wasser zum Abend- und Morgentrank,

wenn der Geizhals (ordentlichen) Vorratli zur Speise hat.

XXII, 2. Ungenannter-

1. (O Du Scbopfender, da hast Du meinen Eimer).

2. Ich sah, dass die Menschen Dich loben,

3. (Deinen) Ruhm verkiinden und Dich preisen.

XXIII, 5^ Ungenannter:

Nicht kennt den (Zustand des) Durstigen der, welcher lange

zu trinken hatte, noch kennt der Satte den (Zustand, des)

Hungrigen.

XXV, 1. Annamir b. Taulab ^)

:

, i

Zu Zeiten, in denen meine Kameele weder mit ihren Ausge-

wachsenen noch mit ihren Fiillen ihr.e Waffen gegen mich er-

grifFen. i.
-

,

Laila Arachyaliya : '

Mcht ergreifen die hochgethurmten starken (Kamejele) dem Taub

ihre Waffen in den eisigen Ungliickstagen des Winters.

1) Es ist kein Grund, in diesen Versen und in der Qoranstelle mit dem Scho-

liasten dem Worte uj.S' eine andere Bedeutung als die gewohnliche zu geben.

2) Chuwailid b. Murra, ein Huffaiiit, starb unter der Kegierung *Omar's (Ibn

Qutaiba a. a. 0.). Sein Bruder hiess *Urwa (ebend.) Vrgl. dessen Gedichte in Diw.

Hud. nr. 135 f. 3) Siehe oben.

4) Ein Liebbaber Laila's.
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Verbesserungen und NachtrJige.

Seite240 Zeile 22 lies ^^j^ fur ^^.i.

240 f. Ich habe mich jetzt uberzeugt , dass der hier genannte Cha-

mis doch als Schreiber des Textes und ^'V* als das Exemplar

seines Lehrers anzusehn ist. Die Entstehung der wenigen Va-

rianten lasst sich auch bei dieser Annahme erklaren.

243. Das hier Gesagte wird dnrch das auf S. 52 Bemerkte zum

Tlieil aufgehoben.

244 Zeile 11 lies 6^^\.

252 — 5 lies

267 — 2 lies ^.^^) ^^'^

267 10 [IX, 13] lies jsA (die Hdschr. im Text und Schol

277 — 3 V. u. [XXX, 2] lies w^J^.

Ausserdem sind einzelne diakritische Punkte im Druck abgesprun-

tren und einige Vokale und andere orthographische Zeichen etwas ver-

schoben.
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n den Tagen da man uberall in Deutschland sich anschickte den Tag

7A1 feiern , der vor 50 Jaliren in der schweren Entscheidung der Schlacht

dem Vaterland die aussere Unabhangigkeit urid die Moglichkeit freier

selbstandigef Entwickelung zuruckgab
,

'

der es bewalirte und besifegelte,

dass das deutsche Volk :

zu neuem Leben erboben

tiefer Versunkenheit mit neuer Kraft

dahm gegangen

deutscben Geisi

babe, ereilte uns die Kunde, dass' der Maiin

r den Lebenden vor aiidern 'als der Vertreter

erschien, der selber den bedeutehdsten Antheil an

der

der Weckung vaterlandischen Siniies gebabt, der, fast immer nur in

strenger Wissenschaft tbatig, doch allem Volk bekannt obne eifel

einer der Manner in Deutscbland war, und dessen Nam
w

zugleich mit Verehrung und Bewunderung tiberair auch "voii den'Frem

& ward man Interesse und Verstandnis fiir wahre Wissen

schaft hat.

Mit Jacob Grimm ist einer der Manner geschieden, die, wie es nur

einzelnen .^enden 'Naturen Wissenscliaft ub

haupt neue Bahnen eroffnen. Hat er aber damit aticH dem geistigen

nenen Antrieb gegeben, so war der'^CharakterLeben seines Volks eineri nenen

Arbeiten zugleich der, dass sie mebr als andere unmittelbar dem

m und alles forderten was wir an nationalen
J- 1

Vaterland zu Gute kamen

Giltern besitzen und pflegen m vollsten Sinn des Worte Mann

deutscber Wissenschaft mogen wir Jacob Gripim uennen: es hat seines

gleichen in dieser Weise nie gegeben.

1 *
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In dem einfaclien Wort ist aber ein Eeichthum an Gaben und
Leistungen beschlossen, den voUstandig darzulegen eine Aufgabe ist, der
nicht ein Einzelner geniigt. Manner Terschiedener Studieurichtung war-
den Gelegenheit haben

, und dieselbe sicher nicht versaumen
, jeder von

seinem Standpunkt ans hervorzuheben , wie Grimm in ihre Facher ein-
gegriffen, sie ausgebaut, umgestaltet , zum Theil erst neu begrundet
hat; und ebenso werden unter denen die ihm personlich nahe standen
der eine diese

,
der andere eine andere Seite seines Geistes und Wesens

besonders aufgefasst haben und davon auch offentlich Zeu^nis o-eben i&"^'^ 6

g
Wenn ich an dieser Stelle mir einige Worte der Erinneruug gc..a.tc:,

so geschieht es
,
auf den Wunsch verehrter Collegen , weil auch meine

Studien die machtigste Forderung durch ihn erfahr^n, weil "ich ausserdem,
wenn auch nicht wie andere in diesem Kreise durch coUegiales Zusam-
menleben ihm verbunden,, doch seit lauge seiner freundschaftlichen

Theilnahme mich riihmen durfte und bis zuletzt in Verkehr mit ihm
geblieben bin. Wenn aber an vielen Statten ihm ein Nachruf gebiihrt,

so gewiss vor allem hier, wo er einige Jahre der schonsten Thatigkeit

verlebte
,
wo er dann schweres Leid erfuhr , aber auch dadurch sich

nicht entfremden liess: noch bis zuletzt hat er an den Arbeiten und
Veroffentlichungen unserer Gesellschaft theilgenommen, die letzten Blatter

die er selbstandig yerfasste sind hier bekannt gemacht.
_ ^

Und mit ihm erinnern wir uns des Bruders Wilhelm, mit dem er

allezeit^auf das engste verbunden war, so dass sie in ihrem Leben und
in ihren Arbeiten wie zusammengehorig erschienen, der ihm dann aber
einige Jahre im Tode vorangegangen ist.

Jacob war der altere. Geboren am 4. Janiiar 1785, ist er, nach
gemeinsam verlebter Jugend erst im elterlichen Hause zu Hanau und
Steinau, dann nach dem fruhen Tod des Vaters bei Verwandten in Cassel

1) Da diese Blatter schon geschrieben waren, erhielt ich die Woiie welche der

bei Veroffentlichung der von Jacob zmn Andenken
Willielms in der Berliner Akademie namentlich
itr spaleres Leben , hinzngefugt hat. Xoch spater las ich einen Aufsatz

Grenzbote knndige

i
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ein Jahr friiher als der Bruder in das aliademische Leben zu Marburg

eingetreten. Hier war es, wo er, def sich dem Studium des Rechfes

widmete, durch Savigny, der eben anfing filr die^ tiefere Begmndiing

seiner Wissenschaft mit glanzendem Erfolg tliatig zu sein ,' die erste

hohere geistige Anregung e'mpfing ,' wie ihrer nacbher auch Wilhebn

theilhaftig ward. Zwiscben dem damals jungen Lebrer und den vor

andern reifen Scbiilern entspann sich ein Verbaltnis der Freundscbaft , das

durcli alle Wechsel des Lebens fortgcdauert hat. Fill Jacol) ergab sich

die Gelegenheit auch zui Theiliiahme an gelehrtcr Arbeit, als ihn

Savigny wenig spater nacb Paris berief, um sich seiner Hiilfe bei

Forscbungen in den reicben Schiitzen der dortigen Bibliotbek zu be-

dienen.

Hier in der Hauptstadt des neuen , damals scbon Deutscbland so

gefabrlicben Kaiserreicbes — es war im Winter 1805 — ward, wie er

selber bezeugt ,
' die Neigung zum Studium der Literatur und Dicbtkunst

des Mittelalters , durcb Benutzung und Ansicbt einiger Handscbriften

sowie durcb den Ankauf seltener Biicber angefacbt'. '

'

' m '

' Die erste Anregung dazu bat er auch schon in Marburg erhalten.

Die wissenscbaftliche Richtung der der diesem hahe

verbundene Kreis von Mannern wie Achim von Arnim, Brentano, alles

was die Scblegel , Tiek u. a. anscbloss , fuhrte zu einer Beschaf-

tigung mit der altdeutscben Literatur. Aber in einem noch ganz anderen,

viel mebr wissenschaftlichen Sinn nabmen Grimm und sein Bruder, der

ganz diese Xeigung tbeilte, die altdeutscben Studien auf, die Jacob auch

dann eifrig pflegte, als er nacb der Riickkebr von jener Eeise in den,

praktiscben Staatsdienst eintrat, bald darauf aber die scbweren Ge-

scbicke tbeilte, die das Jabr 1806 auch uber Hessen verbangte. Seine

ersten Aufsatze erschienen im folgenden Jabr in dem Literarischen An-

zeiger: sie gehen auf verscliiedene Gegenstande ein, die ihn spater

weiter bescbaftigt haben, die Mbelungen, Minne- und Meistersanger,

die Bedeutung der Sagen. Nach einigen Wechselfallen finden wir Jacob

als Vorsteber der Privatbibliotbek des neuen Konigs von Westfalen und

Auditeur im Staatsratb wieder, eine Stellung, die nur den einen Vortbeil
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hatt6 leidliche Musse zu gewahren und ihn mit literarischen Dingen in

naherem Ztisammenliang zu erhalten.

'Mit herbsteni Schmerz, sclireibt er, sah ich Deutschland in nnwiir-

dige Fesseln gesclilagen, niein Geburtsland bis zur Verachtung seines

Namens aufgelost. Da schienen mir beinahe alle Hoffnungen gewicKeri

und alle Sterne untergegangen ; nur erst mlihevoU iind langsam gerieth

es mir die Faden des angelegten Werkes wieder zu kniipfen und dann

wehmiitliig festzuhalten'. 'Das Driickende jener Zeiten zu iibefwinden,

erziihlt Wilhelm, half der Eifer, womit die altdeutschen Studien getrie-

ben wurden. Ohne Zweifel batten die Weltereignisse und das Bediirfnis

sich in den Frieden der Wissenschaft zuruckzuziehen beigetragen, dass

jene lange vergessene Literatur wieder erweckt wurde; allein man suchte

nicht bloss in der Vergangenbeit einen Trost, aucb die Hoffniing war

natiirlich, dass diese Richtung zu der Kiickkebr einer anderen Zeit etwas

beitragen konne'.

In diesen Jabren erscbien, nach mehreren kleineren Aufsatzen in

verscbiedenen Zeitschriften , von Jacob die Schiift iiber den' deutscben

Meistergesang (1811) , von den beiden Briidern zusammen der erste Band

der Kinder- und Hausmahrchen (1812). Wie diese, aus dem Mund des

Volks gescbopft, aucb wieder Eingang in die weitesten Kreise desselben

gefunden baben, ein Schatz geworden sind fur alle Stande und Alter,

ein wabres deutscbes Familienbuch , weiss jeder; und ebenso wenig

bedarf es besonderer Hervorbebung , wie durch diese Sammlung iiberhaapt

der recbte Sinn und das Verstandnis fiir diese Erzeugnisse des Volks-

geistes erweckt und in den beigeftigten Erlauterungen und literarischen

Ausfiihrungen der Grund gelegt ist zu einer fiir die Cultur- und Volker-

gescliicbte iiberbaupt anziehenden und bedeutenden vergleicbenden Be-

trachtung dessen was die verscbiedenen Kationen auf diesem Gebiete

geleistet. Die Abbandlung fiber den Meistergesang betrifft einen Gegen-

stand von mebr speciellem Interesse; aber sie giebt Gelegenheit, feine

Bemerkungen iiber Dicbtung iiberbaupt auszusprecben und falscben Auf-

fassungen entgegenzutreten. Es folgten mebrere ebenfalls mil Wilhelm
gemeinsam ausgefithrte Arbeiten, die Ansi^abe des Hildebrandsliedes und
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Wessobrunner Gebetes (1812), die Jacob ziierst als Gedicbte erkannte,

des Armen Hemrich (1815), der Eddalieder (1815), der Deutschen Sagen

(1816). ' Schliessen sich diese an die Mahrcben an, indem sie einen

andem bedeutenden Tlieil der Volksiiberlieferung sammeln, so macbte

die Ausgabe der Lieder der alten Edda einen Versucb , diese anf deut-

schen Boden zu verpflanzen und deutscbe und nordiscbe Studien zu ver-

binden. Auch eine eigne Zeitscbrift begrdndeten die Briidcr Grimm , die

Altdeutschen Walder (1813 — 16), in der namentlicli Jacob eine Reihe

von Arbeiten niederlegte, die nach den verschicdensten Seiten bin fiir diese

Studien neue Gesicbtspunkte ankiindigten, neues Material berbeischafFten.

Inzwiscben war Jacob, als der gewaltige Umscbwung der deutschen

Dinge auch seine Heimath ereilte, fiir eine Zeit lang in den Strom der

grossen Ereignisse hineingefiibrt. Von der wiederhergestellten hessischcn

Regierung zum Legationssecretar bei dem Gesandten ernannt der ins

Hauptquartier der gegen Napoleon verbiindeten Macbte ging, folgte cr

den Heeren auf ihrem Zug bis Paris, ^Y0 er einige Monate vcrlebte;

cnnor im Herbst nach Wien und wohnte hier den grossen Verhandlungen

bei; ward nach der zweiten Einnahme von Paris aufs neue hierbin be-

diesmal urn an. der Ruckforderuner der aus Deutschland *-^

Schatze der Wissenschaft Antheil zu nehmen. Es ist wohl charakteri-

stisch, dass er, da er spater hiervon erzahlt, fast nur berichtet, wie er

auf dem Zuge nach Paris nicht versaumte , alle Bibliotheken zu besuchen,

und jeden freien Augenblick in der franzosiscben Hauptstadt benutzte,

um in den Handschriften zu arbeiten, wie auch die Zeit in Wien fiir

seine Arbeiten nicht nutzlos verstrich , und wie er dann das zweite Mai in

Paris wegen seines Auftrags und dessen gewissenhafter Ausfuhrung auf der

Bibliothek nicht mehr die friihere Bereitwilligkeit fand und sich veranlasst

sah auf weitere Benutzung derselben zu verzichten. Wer kann aber

zweifeln, dass die Ereignisse, dereh Augenzeuge Grimm war, auf das

machtigste auch auf sein Gemuth einwirkten, die Gefuhle der Liebe

und Hingebung an alle vaterlandischen Interessen nahrten, in ihm Sinn,

und Verstandnis auch for des deutschen Volkes Beduifhisse in der Gegen-

wart grundeten und befestigten.
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Niclit w'enige die in den Tageii der Erniedrigung , #ie Grimm ein-

mal sagt

,

' Trost und Aufrichtung in der Beschaftigung mit "einer grossen

Vergangenheit und ihren Erzeugnissen suchten , sind spater' in einseitiger

Vorliebe fiir das Alte ohne Theilnahme oder selbst vol! Abneigiing ge-

wesen fiir die Aufgaben der Gegenwart , haben verscbwundene Zustande

zuruckrufen , Abgestorbenes neu ' beleben wollen, mittelalterlichen Er-

zeiignisseh nicht bios in der Literatur
,

' auch im Staate uiid in der Kirche

ihre Sympathien
,
ja ihre Bestrebungen zugewandt nnd sich dadurcB. in

Widerspruch gesetzt mit dem was der niemals stillestehende Gang der

Geschichte beraufgefuhrt : sie haben gemeint, historisch zu sein, wenn
sie eine Phase geschichtlichen Lebens festzuhalten suchten, das Eecht

zu vvahren, wenn sie ' der Eechtsbildung enge Schranken zogen. Nie-

mals haben die Grimm sich solchen angeschlossen , diesen Standpunkt

getheilt. Die Beschaftigung mit der Vergangenheit, mit dem Alterthum,

hat sie nicht gleicligiiltig gemacht fiir die Forderungen, die Kampfe der

Gegenwart. Sie lauschten den Aeusseruiigen des Volksgeistes auch wo
sie nur leise und halb verklungen zu ihnen kamen; aber sie gingen

auch nicht in vornehmer Zuriickgezbgenheit dem aus dem Wege Avas

von dem jVIarkt des Lebens zu ilinen herdber liallte , nnd riethen mit und
thaten mit wo es sich um offentliche Ansfelesenheiten handelte.ts^^^to

Zunachst freilich folgte eine Zeit, da an die Stelle des freu-

digen Aufschwungs der Freiheitskriege im offentHchen Leben iiberall

Stillstand und Hemmung trat, ^ielleicht nur um so mehr aber die

Freunde nationaler Entwickelung die Aufforderung batten, auf dem Ge-

biet der Wissenschaft dem Vaterland zu dienen. Grimm nennt es die

Tuhigste , axbeitsamste und vielleicht auch fruchtbarste Zeit seines Lebens.

In der ihm ubertragenen Stellung als zweiter BibHothekar zu Cassel,

neben dem an derselben Anstalt beschaftigten Bruder, wuchsen jene

Sammlungen heran , die wie ein Schatzhaus auch fiir spatere Arbeiten

gedient haben , entstand aber auch das grosse Werk , das seinem Namen
zuerst europaischen Ruf verschaffte, und an das auch nach so vielen an-

deren Leistungen wohl zuerst jeder denkt, wenn von Jacob Grimm die

Rede ist.
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Die Deutsche Grammatik ward 1818 begonnen, schon 1822 erschien

der erste Band in zweiter Auflage , der zweite folgte 1826 ,
die Fort-

setzung nnd der Anfang einer dritten Bearbeitung spater, ohne dass

freilich das Werk vollstandig zum Abscliliiss gebracht ^Yorden ware.

Ich fuhle mich in keiner Weise der Aufgabe gewachsen, hier auch

nur anzudeuten, welche Bedeutuns: dieser Arbeit beiwohnt, welchen

weitreichcnden Einfluss sie anf die Sprachwissenschaft iibcrliaupt aus-

geiibt hat. Ich weiss nur, dass hier zuerst der Zusammenhang aller

germanischen Dialekte und Sprachen — nicht weniger als 14 sind be-

riicksichtigt — dargelegt, ihre geschichtlichc Entwickelung gezeigt, oder,

wie Grimm selber es ^usdriickt, einmal aufgestellt ist, wie auch in der

Grammatik die Unverletzlichkeit und Nothwendigkeit der Geschichte

anerkannt warden miisse; dass fiir die Umwandelung der Laute Gesetz

und Kegel erkannt und nachgewiesen ist — man konnte die Lautver-

schiebung nach Weise der Mathematiker mit Hecht das Grimmsche Gesetz

nennen — ; dass zugieich die Stellung des Deutschen zu andern ver-

wandten Sprachen bestimmt, fiir die bis dahin so rathlose und willkur-

liche Etymologic eine sichere Grundlage gegeben, liberhaupt einer ver-

gleichenden Grammatik der Weg gebahnt ist. Wenn fur das Deutsche

vorher kaum Anfange einer wissenschaftlichen Bearbeitung Yorhanden

waren , so eilte es jetzt miteinmal den andern Sprachen voran :
sie

aUe batten an diesem Werk zu lernen : neue Gesichtspunkte ,
neue

Gebiete waren der Sprachwissenschaft eroffnet. Und das in der einfach-

sten, anspruchlosesten Form. Aus der genauen Darlegung des Einzelnen,

gtus fast uniibersehlichen Beispielen wachsen die Regeln von allgemeinster

Bedeutung hervor. Die ersten Auflagen der Grammatik am meisten

haben den Grimmschen Buchern wohl den Ruf eingetragen, dass sie

nicht gelesen werdcn konnten, nur fur solche geeignet seien die sich

ganz in das speciellste Studium vertieften. Doch sind dann wenig Werke

eben mehr studiert worden als diese, und -wer rechte Hingebung mit-

brachte, fand auch, ohne Sprachforscher vom Each zu sein, des Anre-

genden, Aufklarenden eine reiche Fuller man erfreut sich an der Fein-

heit der Beobachtung, der Scharfe des Blicks, und findet aller Orten

2
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Belehriing iiber die verscliiedensten Verhaltnisse deutschen Lebens , aiis

den Schatzen einer Gelehrsamkeit , wie sie sclion damals nicht leicht ein

Zweiter besass.

An die Deutsche Grammatik schliessen sich eine Reihe von Ab-

handlungen sprachlicben Inhalts an, die einzelne Gegenstande bebandeln,

namentlich solche die erst in der Fortsetzung des Hauptwerkes zur

Darstellung gekommen waren. Man wird hierhin aber ancb. die zalilen

diirfen, welcbe Yor andern weite Verbreitung erhalten und bedeutendes

Aufsehn gemacht hat : Ueber den TJrsprnng der Sprache , zuerst im

Jahr 1851 in den Abhandlnngen der Berliner Akademie erschienen,

nachher mehrmals wieder aufgelegt. Gewiss ist, es von dem grossten

Interesse, einen Mann von dem Geiste eines Grimm, der sich fast sein

Lebeu lang sprachlicben Untersuchnngen hingegeben und der Wissen-

schaft der Sprache den reichsten Zuwachs gebracht hat, hier zu deil

ersten Anfansren menschlicher Rede hinaufsteigen und sich rait einem

Problem beschaft B Denker

in Anspruch nahm. Man wird auch sicher nicht irre gehen, wenn man

hier eine Fiille feiner" Beobachtungen, sinniger Gedanken erwartet, wird

zustimmen , wenn weder ein Angeborensein einer fertigen Sprache noch

ein einmaliges Geoffenbartwerden zugestanden wird, aber doch wohl

finden , dass auch die hier gegebene Ausfiihrung die Frage nicht erledigt,

dass zu sehr auf den Standpunkt Herders zuriickgekehrt , alles auf ein

m oder minder zufalliEjes Finden oder Eriinden zuriickgefiihrt

ohne dass die innere Nothwendigkeit der Sprachbildung uberhaupt — Avas

Grinim selbst den unbewusst waltenden Sprachgeist nennt — und der

Zusammenhang der Entwickelung einzelner Sprachen mit der Bildung

und Unterscheidung der Volker zu ihrem vollen Rechte kommen.

Ich bin Hermit aber in eine spatere Periode von Grimms Thatigkeit

vorgeschritten, in der er uberhaupt mehr Neigung hatte, allgemeine Fragen

zu behandeln und von dem Standpunkt seiner deutschen Forschungen

aus einen Blick fiber das Gebiet der verwandten Volkerstiimnie
,

ja in

gewissem Masse liber Verhaltnisse die aUeu Volkern gemein siiid, zu

werfcn

.
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Doch hat er audi dafiir schon fruli die gi-undlegenden Studien ge-

inaclit! In Wien bescMftigte er sicli mit dem Sla\dschen, verofFentlichte

er eine Sammlung Spanischer Romanzen. Spater folgte die Uebcrsetzung

einer Serbisclien Grammatik und Serbischcr Lieder, mit Wilhelm ge-

ineinsam die Bearbeitiing Irisclier Elfenmarclieii.

Dann aber wandte sicli Jacob Grinmi einer Arbeit zii , die an seine

erstcn juristischen Studien ankniipfte, und zu dcr cinzelne Abhandlungcn

in der Zeitsclirift fiir gcschiclitliche Rechtswissenscliaft als Vorluufcr er-

.scheineii, die, als er sie beganii, wie die Vorrcde bcmerkt, einc Erho-

luiig sein soUte von der Beschaftigung mit dcr Grammatik, die aber zu

einer Bedeutung heraiiwuchs, dass sie sicli jener wohl ebeiibiirtig an-

reiht. Die Deutsclien Reclitsalterthiiracr erscbieiien 1828. Es ist freilich

nicbt zu sagen, dass sie in dem Masse ganz neue Bahnen erofFnctcn, wie

es die Grammatik gethan, aber sie crscblosscn docb erst die ganze Fiille

dessen was uns von Kunde alien Rechtslebens erhalten, gaben Sinn und

Verstandnis fiir die Wiirdigung des Volkstbiimlichen und Sinnlicben in

deniselben. Aucb hier wie in der Grammatik haben alle germanischen

Stamme ihren Beitrag geliefert; die deutscheu, angelsacbsisclien und

nordischcn Verbaltnisse erliiutern sicb gegenseitig; altes and neues rtickt

zusaramen, urn das Bild zu vervollstandigen. Der Begriff ' Alterthtimer'

ist nicbt eng bescbrankt, sondern was liber die Vergangenbeit irgend
I

Licbt verbreiten kann ist heraugezogen. Grimm selbst bemerkt, dass

es scbwer werden konne, die allzu kiibne Verbindung und Nebeneinander-

stellung ferner Zeitraunie zu recbtfertigen. Und wenn er binzusetzt:

bei naherer Prtifung werde man erkennen, dass er geschicbtlich zu Werk

gehe, so oft es tbunlicb, und kein Mittel versaume, dariiber sicbere

Bestimmungen auszumitteln , so wird man dem gewiss nicbt widersprechen,

aber doch wobl der Meinung sein diirfen, dass nicbt eine wirklich bisto-

risclie Behandlung durcligefiilu-t , d. h. nicbt so sebr auf das allmablicbe

Umbilden der Institutionen wie auf das Festhalten gemeinsamer Grand

anschauungen Gewicbt gelegt ist. Namentlicb bei der Darstellung der

Verbaltnisse des offentlichen Recbts kommt das in Betracbt, wo die

gescbichtlicben Ereignisse, auf welcbe gar nicbt eingegangen wird, einen

2 #
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bestimmenden Einfluss iibten. — Grimm beklasrt;e, dass die sittliche undo

sinnliche Grundlage des einheimischen Rechts nicht zu fortschreitender

geistiger Entfaltiing gedieben, sondem namentlich durcb Eindrang des

romiscben Recbts unterbrochen worden; er bob aucb mit Warme bervor,

wie der Gebraucb dieses unserer Verfassung und Freibeit keinen Vortheil

gebracbt, wie England und die Skandina^iscben Lande mancbe kostbare

Vorziige ihres gemeinen Volkslebens aucb der Beibebaltung beimiscber

Gesetze zu danken. Er spracb die Hoffnung aus, dass das mebr wissen-

scbaftlicbe Studium des romiscben und die bessere Pflege des deutscben

Recbts zusammen zu einer wenn aucb langsam beranriickenden Refor-

mation unserer Recbtsverfassung ftibren werden: eine Hoffnung, die

wenigstens nicbt ganz getausebt worden ist. Und wenn er hinzusetzt,

eine Hauptrolle sei bierbei der Geschicbte des deutscben Recbts in

ibrem weitesten Umfang zugedacbt, so mogen wir aussprechen, dass

sicber ibm und seiner Arbeit aucb ein wesentlicber Antbeil an dem ge-

biilirt was ftlr Herstellung eines gemeinen deutscben Rechts in den

letzten Jahrzehnten geschelien ist. —- Darin freilich diirften wir Grimm

nicht Recht geben, wenn er, wie einzelne Aeusserungen sicli deuten

lassen, gemeint baben sollte, das deutscbe Volk sei allein mit seinen

Kraften und Anlagen in recbtlicber und staatlicber Beziebung einer nocb

besseren und reicberen Ausbildung fabig gewesen, als ibm nun unter

dem Einfluss des Cbristenthums und der Elemente antiker Cultur zu tbeil

geworden. Dawider zeugt, glaube icb, die Geschicbte. In solcber Ab-
gescblossenbeit ware es ohne Zweifel in eine Erstarrung verfallen, wie

wir sie bei andem Volkern finden, wie sie aucb im skandinavischen

Norden in der letzten Zeit des Heidentbums eintrat. Der germaniscbe

Stamm war bestimmt, Elemente der Regeneration den abgestorbenen

Nationen des Siidens zuzutragen; aber er selbst bedurfte aucb einer

um die in ibm lieorenden KeimeoAnregung und Befrucbtung von aussen

,

zu entwickeln ; nur so ward er in den Stand gesetzt , die Bildung des

Altertbums aufzunehmen und fortzuleiten , ibre Reicbtbumer den spateren

Gescblecbtern zu bewabren. Dass das deutscbe Volk dazu die Kraft

hatte, scbon in seinen altesten Verbaltnissen die Bedingungen in sicb
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trug, dies gezeigt und allgemein zum Bewusstsein gebracht zu haben,

ist vor allem das Verdienst von Jacob Grimm.
A

Wie "\iel er ansserdem des Einzelnen aufgeklart, zuerst ins rechte

Licht ffesetzt, einseitige oder falsche Annahmen beseitigt hat, bedarf

hier keiner weiteren Darlegung: davon zeugt die gauze spiitere Literatur

der Reclits- und Verfassungsgeschichte, Einigem hat er in besonderen

Abhandlungen noch eine naliere Ausfiihrung gegeben: ich nenne nur die

lehrreiche Auseinandersetzung iiber Deutsche Grenzalterthiimer. Anderes
L J

wiirde vielfach erweitert und ausgefiihrt worden sein, Avcun es ihra ver-

gomit gewesen ware, wie er es lange wiinschte, ein zweites Mai Hand

an die Bearbeitung dieses Gegenstandes zu legen, nachdem die Quellcn

so viel besser und reicblicher flossen, Einzeluntersuchungen nach den

verscliiedensten Seiten bin angestellt waren. Er konnte wohl in spateren

Jahren verdriesslich werden , wenn man sich gegen eine hier aufgestellte

Behauptung offentlicb aussprach: ob man nidit glaube, dass er sclber

aucb scbon das Richtigere geselien und angemerkt babe. In der That

war er bis zu seiiien letzten Tagen bin aucb mit diesen Arbeiten eifrigst

beschaftigt-

Einen wahren Sehatz alterthumlicher Rechtsanschauungen und -ge-

brauche hatte Grimm in den Aufzeichnungen der Gewohnheiten und

Ordnungen, die unter der landlichen Beyolkerung galten, den sogenannten

Weistbumern ,
gefunden, die vorher wenig beriicksichtigt , erst durch ihn

in ibrer Bedeutung erkannt und ausgebeutet sind : eine Fiille anziehenden

Inbalts war ibnen in den Rechtsaltertbumern abgewonnen , bier aucb

auf das Wiinschenswertbe einer Sammlung bingewesen. Und eine solche

zu geben, hat Grimm spater selber Hand angelegt, zuerst drei starke

Bande veroffentlicbt , die einen bis dahin ungeahnten Keicbtbum solcher

Recbtsweisungen aus fast alien Tbeilen unseres Vaterlandes zu Tage

bracbten. Und nachdem eine Eeihe Yon Jahren verflossen und tbeils

einzelne Stucke, tbeils aucb ganze Sammlungen fur einzelne Gegenden

von andern nacbgetragen waren, docb aber noch immer eine bedeutende

Nachlese moglich, nahm er das Werk zum zweiten Male auf. Erst das

letzte Jahx brachte den vierten Band, mit dem ftinften war er bis zu
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seiiiem Tode beschaftigt ; derselbe wird durch die Sorge eines jiingeren

Gelehrten, dessen Hiilfe er sich bei dieser Arbeit bediente, das grosse

Werk abschliessen. Aber niemand kann ersetzen was Grimm hinzuzu-
±

fugen beabsiclitigte , eine ausffihrliche Auseinandersetzung tiber Wesen

iind Bedeutung der Weistlitimer , also ohne Zweifel auch liber die Ver-

lialtnisse welche vorzugsweise in diesen Denkmalern behandelt werden:

ursprunglich als Einleitung zu ^ der neuen Folge gedacht , hatte sie in

seinem Plan eine solche Ausdehnnng erhalten, dass er ihr ein besonderes

Werk bestimmte. Dazu ist er nun nicbt gelangt. Aber wir werden

ihm danken, dass er sich auch das Sammeln nicht yerdriessen liess.
M

Geschah dies nicht zu rechter Zeit, waren ihrer leicht -vdel mehr verloren

gegangen, als es so schon geschehen. Nun sind gegen zweitausend Stiicke

zusammengebracht und damit eine Quelle aufgeschlossen, aus der der

Erforschiing altdeutschen Kechtslebens die mannigfaltigste Fordernng zu-

fliessen muss. Grimm klagt, dass man bisher zu wenig daraus zti

schopfen verstanden, er meint, seine Arbeit sei ohne rechte Theilnahme

geblieben. Aber der Ertrag solcher Sammlungen ergiebt sich nicht in

wenigen Jahren : sie behalten ihre Bedeutung fiir lange Zeiten , und

gewiss wird mehr und mehr auch dies Werk nicht bios gelobt und

verdankt, auch genutzt und ausgebeutet werden. Die genauere Erfor7

schung der agrarischen Verhaltnisse , der viele ihre Krafte neuerdings

gewidmet haben, hangt doch auch schon wesentlich hiermit zusammen.

Die Rechtsalterthumer sind der letzte fertige Ertrag der Casseler

Arbeiteii. /Ich dachte in Hessen zu leben und zu sterben', schreibt er

in der kurzen Darstellung seines Lebens , die bis zu dem Uebergang in

einen neuen Lebensabschnitt fiihrt. Zurilcksetzung in der amtlichen

Stellung machte die beiden Briider geneigt, einem Kuf an unsere Univer-

sitat zu folgen — ein friiherer Antrag an die neu errichtete rheinische

Uniyersitat zu Bonn war abgelehnt — , hier der Bibliothek und dem
akademischen Lehramt sich zu widmen. So ward Gottinsen das Gluck

die treiflichen Manner eine Reihe von Jahren sein zu nennen, der Ge-

sellschaft der Wissenscbaft die Moglichkeit sie tinter ihre wirklichen

Mitglleder aufzunehmen. In einer Reihe von Vorlesun»en liber Gram-
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atik, Litei'attitseschichte , Rechtsalterthiimer, die Gefm&
4

u. s. w. sammelte Jacob jetzt lernbegierige Schuler uiii sich, die auch

hier die Schatze seiner Gelehrsamkeit , den Sinn fiif eindriugende For-

•schung und die Liebe fiir das deutsclie Altcrthum zu verehren Anlass

fanden. Nicht ohne eine gewisse Bangigkeit war er in die neuen Ver-
*

haltnisse eingetreten. 'Zwar, schreibt er, ist die Gottinger Gegend

zu vergleichen mit der Casseler; aber die niimlichen Sterne stelien am

Himmel, und Gott wird uns weiter helfen'. Es wurde ertrculicher , als

er gedaclit. Nalie freundschaftliche Bande wurdon angekniipft, und «ie

haben festgebalten, auch als spiitere Gcschicke gewaltsam cinsclmcideud
T

die liiesige Wirksamkeit nur zu sehr verkurzten.
* - - — 9 _

Die grossen Arbeiten hatten dabei ihren statigen Fortgang , und

man merkte nicht, dass amtliche GescMfte eriieblich mehr Zeit als

friiher in Anspruch nahmen.

In der Vorrede zu den Rechtsalterthumern ward der Wunsch ge-

aussert, in besonderen Abhandlungen zu verarbeiten was zu der G^schiclite

des heidnischen Glaubens, der Feste, Trachten, Bauart und Ackerbe-

stelluns der Deutschen g-esammelt. Das ist die erste Aukiindigung einer
53 VJ.1.M. ^-'L...tl,s.,^xxv,xi ^

Arbeit, die in der Abhandlung iiber Irmin und die Irminstrasse (1815)

auch wohl einen Vorlaufer hat, nun aber als eine waluhaft epoche-
<• -:

macliende hervortrat, der einige fast den ersten Platz unter Grimms

Schopfungen einraumen mochten, der Deutschen Mythologie, die 1837

verofFentlicht ward.

'Ans Vergleichung der alten und unverschmahten jiingeren Quellen
w

habe ich in andern Buchern darzuthun gesucht, dass unsere Voreltern,

bis in das Heidenthum hinauf, keine wilde, rauhe, regellose, sondern

eine feine, geschmeidige , wolgefiige Sprache redeten, die sich schon in

friihster Zeit zur Poesie heraresreben hatte: dass sie nicht in verworrener.
o^t>

5^^"*^^"6

. 1

er Horde lebten, yielmehr eines althergebrachten ^innvollen

Rechts in freiem Bunde, kraftig bliihender Sitte pflagen. Mt denselben

und keinen andern Mitteln woUte ich jetzt auch zeigen, dass ihre Herzen
Y - ^ ^

des Glaubens an Gott und Gotter voll waren, dass heitere und gross-

artige, wenn gleich unvollkommne Vorstellungen von hoheren Wesen,
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Siegesfreiide und Todesveraclitung ihr Leben beseeligten und aufrichteten,

dass ihrer Natur nnd Anlage fern stand jenes dumpfbriitende Niederfallen

vor Gotzen und Klotzen, das man, in ungereimtem Ausdruck, Feti-

scliismus genannt hat'. So kiindigt er selbst in der Vorrede an Dahlmann

seine Absicht an , und wir konnen kaum etwas anderes thun , als dankbar

bezeugen, in wie iiberraschender Weise ibm dies gelungen, bei so un-

gleicb viel geringeren Hiilfsmitteln, als ihm aiif den anderen Feldern zu

Gebote standen, auch bier gelungen. Die Deutscbe Mythologie wird

ewig ein glanzendes Zeugnis sein, was fleissige Sammlung, sinnige

Combination und liebevoUe Vertiefung in den Stoff aucb aus dem dilrf-

tigsten Material zu schaffen vermag. Eben wie neu geschaffen, und

doch auf sicherem geschicbtlichen Grunde ruhend , nicht ein Werk kiihner

Phantasie, tritt hier ein Bild von dem Gotterglauben und der Gotter-

verehrung der alten Deutschen iins entgegen , das freilich imnier noch

mehr Umrisse als Ausfiihrunff zeigt, doch liber den allgemeinen Charakter& ^^^tD

keinen Zweifel lasst und die von dem Verfasser ausgesprochene Behaup-

tung vollstandig bewahrheitet. Dabei hat derselbe hier eine Enthalt-

samkeit geiibt, die nicht genug. zu riihmen: er hat nicht wie andere

vor und nach ihm auf die Deutschen libertragen was den nordischen

Briidern angehort und hier in Jahrhunderten eine weitere und eigen-

thiimliche Ausbildung erhalten hat : er begnugt sich , den Zusammenhang

zwischen beiden , zwischen dem Alten und dem Spateren nachzuweisen,

oder, wie er es ausdriickt, festzustellen , dass die nordische Mythologie

echt sei, folglich auch die deutscbe, und dass die deutscbe alt sei,

folglich auch die nordische. Um aber dies zu ermoglichen , um die

religiosen Vorstellungen , die Mytben und den Cultus der alten Deutschen

zu erkennen, werden Quellen benutzt, die zum Theil erst die Grimm
selbst aufgedeckt batten , aus denen jedenfalls jetzt erst in solcher Weise

gescbopft- ward. Sagen und Mahrchen, Legenden und Aberglaube, Volks-

gebrauche und Kinderspiele werden als vielfach in altem Heidenthum

wurzelnd, mit altem Volksglauben zusammenbangend nacbgewiesen , und
ibnen dadurch eine nocb andere Bedeutung, als die sic an sicb als Er-

zengnisse des bier schaffenden Volksgeistes baben, gesichert. Es ist
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hinreichend bekannt, einen wie maclitigen j\jistoss dies zur Sammlung

und Ausbeutung solcher im IMund des Volks lebender Ueberlieferimgen

gegeben hat : aus fast alien Theilen Deutschlands sind nach uiid nach

solche Arbeiten erschienen, allerdings von unglcicbem Worth, einzelne

aber mit erheblichem Ertrag auch filr diese Studien, Dabci ist freilich

nicht zii verkennen , dass auch maneher Misbrauch getrieben , dass die

Ausdeutiing von Gebrauchen oder Erziihlungen auf altniythische Dinge

nicht selten die Grenzen des Erlaubten Qberschritten , und willkiirliche

Einbildungen fiir alte Ueberlieferimgen ausgegeben sind. Grimm selbst

war manchmal vielleicht zu geneigt, was als Bestatigung oder Anwendung

der im allgemeinen gcwonnenen Grundsiitze sich ankilndigte, bcreit'vvillig

anzunehmen, obne inimer die strenge Kritik zu iiben, die am Ende auf

diesem Gebiete fast noch nothwcndiger ist als auf jedcm andern der

historischen Forschung. Aber Verirrungen, in die manche Nachfolger

verfallen sind, blieben ihm durchaus fern. — Es war ihm vergSnnt, auf

diesem Felde im Lauf der Jahre immer reichere Ernten einzubringen.

Auch einzelne srliickliche Entdeckunsren firriffen, wie es durch eigen-&

thumliche Fiisung oft bei dem neuen Aufschwung eines Studiums der

Fall gewesen, fiirdernd ein. Ich erinnere mich mit ^besonderem Vergnii-

gen — und ich darf dies Personliche wohl einfiigen — des Eindi'ucks,

den die von mir in Merseburg aufgefundenen beiden Gedichte des
9

deutschen Heidenthums auf Grimm machten, als ich sie ihm im Herbst

1839 personlich iiberbrachte : er las sie wieder und wieder, erkannte

natilrlich gleich und viel besser als ich die Wichtigkeit des Fundes, und

sprach seine Freude in der liebenswurdigsten Weise aus. Seine Gelehr-

samkeit und sein Scharfsinn boten auch die Mittel zur Erklarung und

Verwerthung des Inhalts dieser gerade fur die Mythologie so merkwiirdigen

Denkmaler, wenn auch spatere Forschung einiges erganzt oder anders

bestimmt hat. — Grimm selbst war unermudlich im Sammeln und Forschen

auf diesem Gebiet, und einige Jahre spater konnte er in der zweiten

Auflage der Mythologie (1844), diesmal in zwei stattlichen Banden, ein

reich Termehrtes, nach alien Seiten bin erweitertes, dem aussern Umfang

nach fast bis zum Doppelten ausgedehntes Werk vorlegen. Und wer

3
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kann zweifeln, dass eine dritte Bearbeitung, wenn sie ilim vergonnt

geweseu ware — statt ihrer liiusste er sich ' ungern mit einem neuen

Abdrnck begniigen — iioch gewachseii ware , auch nielir nodi als ' nacb-

gelesene Aehren', die er seinen Nacbfolgern vermacht, gegebeh batte.

Tn einzelnen Abbandlungen , Ueber den'Namen des Donners, u. a., sirid

Gcgenstiinde behandelt die in diesen Bereicb fallen.o

Dabei mag ich eins nicht verscbweigen. Schon in der Vorrede

ersten Aiiiiage des Werkes fuhrt Grimm aus , wie eln Zusammenhang
bestebe zwischen den relimoscn Vorstelluncjen und Mytben der verschie-

denen, namentlicb der zum indo-ffermaniscben Stamm g-ehorisen Volker.^V.^.^^WXXXK.v>X-..V_J_.. ^V^^^^^X ^K^XX^^J.^

Und aiicb dadurcb bat er den Anstoss gegeben zii weiteren Forscbungen

Ton unzweifelhafter Bedeutung. Er bat aucb gewiss Recbt , wenn er in

der Vorrede zur zweiten Aufla<]re sicb areo-en die erkliirt, welcbe nm
gewisser Aebnlicbkeiten willen Erzeugnisse des deutscben Volkes auf

Uebertraoung , sei es von Griechen und Romern, sei es von Kelten

Oder anderen, znruckfiihren, iiberbaupt auf einzelne Entlehnungen weniger

Gewicbt legt, iind einen urgemeinscbaftlicben StofF hervorbebt. Aber

man wird wohl der Ansicht sein konnen, dass. um nun diesen Gemein-

besitz nacbzuweisen , zu viel des Fremden mit dem Deutscben verbunden,*

das eigentbumlicb Deutsche mancbmal verwischt und ein, dass icb so

sage, allgemein Indo-Germaniscbes an die Stelle gesetzt ist. Die Nei-
r

gung dazu, zu einer solchen allgemeinen vergleichenden Betrachtnn

dessen was sicli bei verschiedenen Volkerri ahnlicli ergeben hat, tritt

iiberbaupt in den s;^ateren Arbeiten Grimms mebr und mebr hervor.

Es mogen das mancbe fiir einen Fortscbritt halten. Mir scbeint es der

scbarfen Erfassung des unscrm Volk Eigentbiimlicben einige Mai Abbruch
getban, zii einer wie ich glaube nicht gliicklicben AYendung in Grimms
Arbeiten Anlass gegeben zu haben.

Vorerst ist aber eines Werkes zu gedenken, bei dem solches am

iD

wenigsten hervortritt, wo vielmehr recbt eigentlich deutscbes Eigentbum
geltend gemacht und vertheidigt wird. Es liegt nabe zu vermuthen,

obschon er es selber nicht sagt , dass die Beschaftigung mit dem reichen

StofF der Sagen fiir mytbologiscbe 'Zwecke Grimm auch wieder zu der
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Tliierfabel hinfiilirte, der er schon friili (1812) in einem Aufsatz des

Deutschen Museums seine Thcilnahme zugewandt hatte. Eben hier gait

es ilim die Mcinung abzuwe"hren, dass die Deutschen nur von Morgen-

landern oder Griechen eutlelm^ : ein Gemeingut stanimverwandter Volker,

aber in eigentliiimlicber nationaler Ausbildung, denkt er naclizuweisen.

Und wenn auch neuere Forschung in der Fabel- und JMalirchenwelt

vielleicht mebr als auf irgend einem andern Gebiet eine directe Ucbcr-

trao-ung von Osten her zu andern Volkern dargethan hat ~ auch das

freilich nicht mit Grimms Zustimmung — , die wesentlichcn Gestalten

nnd Ziige unseres Thierepos hat dicser sicher als recht cigentlich deutscli

erwiesen, hat zuglcich mit semem den Regungen des Volksgeistes

im' hohen Alterthum nachspurcnden Sinn schon in deni Waldesdirkigt

des altdeutschen Lebens die Grundlagcn der spateren Darstellungen auf-

zusuchen gewagt. Sein dichtcrischcr und man mochte sagen zugleich

kindlicher Sinn fand hier einen Stoff, der ihn vertraulich ansprach und

o-anz fiir sich einnahm. Auch ihm bewahrte er seine Liebe ungeschwiicht:

der letzte selbstilndisfe Aufsatz, der von ihm gedruckt worden, ist der

Bericht iiber eine neue interessante Arbeit auf diesem Crebiet, und er

benutzte die Gelegenheit, urn noch einmal mit aller Entschiedenheit die

Urspriinglichkeit und das hohe Alter der deutschen Thiersage gegen die

Behauptung fremder Ableitung zu vertreteri, und sprach dabei den Satz

aus, der die vollste Zustimmung finden muss, 'dass, wiewohl ein Volk

dem andern zutragt, und manche Gemeinschaft zwischen ihnen ein-

tritt, dennoch die Eigenthumlichkeit eines jeden das TJebergewicht be-

hauptet'.

Der lleinhart Fuchs hat eine Bedcutung aber auch durch die Zu-

sammenstellung der Dichtungen selbst, die Veroffentlichung ungedruckter

Texte. Im allgemeinen iiberliess Grimm die Edition alter Denkmaler der

Sprache und Literatur , wie er es selber ausgesprochen , lieber anderen

:

die genaue kritische und philologische Behandlung eines Textes zog ihn

nicht eben an. Doch war er immer bereit auch hier Hand anzulegen,

scheute keine Mthe und Arbeit, sammelte gehi und legte seine Samm-

lungen dar. Die letzten Arbeiten batten ihn auch zur lateinischen Poesie

3 *
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des Mittelalters gefiilirt, und die lateinischen Gedichte des 10. und 11.

Jahrhunderts , die er mit Schmeller herausgab (1838), die Gedichte des

Mittelalters auf Kaiser Friedrichl. u. s.w., -die spater folgteii (1844), zeig-

ten, wie er auch hier neues mitzutheilen , bekanntes in eiu helleres

Liclit zu stellen, wenig beachteten Erzeugnissen der Literatur mannig-

fache Ausbeute abzugewinnen wusste: die letzte Abbandlung giebt in-

teressantes Material aiicli fiir die Geschichte der Staufer (so lehrte er

statt des unberechtigen *Hohenstaufen' zu schreiben). — Auf ein anderes

Gebiet versetzt seine Auso^abe ansrelsaclisischer Gedichte mit reichen Er-

"^

o""^^ "-"&

lauterungen iiber Dichtkunst und Sage dieses Volksstammes (1840).

Friiher beabsichtigt war eine Ausgabe des Ulfilas, die er unterliess, da

hier andere tuchtiges leisteten: aber er nahm an dem Fortgang der

gothischen Studien den regsten Antheil, und hat in verschiedenen Auf-

satzen wesentliches zur Herstellung und zum sicheren Verstandnis des

Textes beigetragen. Erwalmen will icli aucli die Ausgabe der Germania

(1837), die alles beifiigte was in den ubrigen Scbriften des Tacitus auf

Geschichte und andere Verhaltnisse der Deutschen Bezug hat, zunachst

wohl fiir das Bedurfnis seiner Vorlesungen: wer hat mehr als Grimm

dazu beigetragen, dies unschatzbare Benkmal richtig auffassen und ver-

stehen zu lernen?

Hier wo zunachst von den Gottinger Arbeiten die Rede sein soUte

ist manches herbeigezogen das spaterer Zeit angehort. Dafur aber

kommen auf jene Jahre auch zwei Bande der Grammatik (Bd. III. 1831.

IV. 1837) und einige kleinere Aufsatze in den Gelehrten Anzeigen und

andern Zeitschriften , — wenn keine Abhandlung in den Scbriften der

Societat, so mochte man fast glatiben, dass ihm das damals noch her-

kommliche lateinische Gewand widerwartig war, ob er sich gleich, wie

in der Vorrede zur Germania, auch in einem Program, wo er eine alt-

deutsche Uebersetzung von Kirchenliedem veroffentlichte , und spater

einer Gratulationsschrift zu Hugos Jubilaum auch dazu entschloss.

Es waren nicht stille unbewegte Jahre die Grimm in Gottingen

verlebte. Die Ereignisse des Jahres 1830 hallten auch hier wieder; die

Einfiihrung der neuen Verfassung erregte lebhafte Theilnahme. Als
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politische Terdachtigung die deutschen Universitaten mit Vcrkiimmerung

ihrer Lehrfreiheit tind weiterer Steigerung kleinliclier Beschriinkungen
*

von Lelirern und Zuhorern bedrolite , nalim auch Jacob Grimm das Wort

in zwei Aufsatzen der Gelehrten Anzeigcn (1833. N. 12. 34) und trat

ein fur eins der kostbarsten Besitztbiimer unseres nationalen Lebens.

Er hatte kein Gefallen an politiscbcn Dingen. 'Wie gerue batte

icb in stiller Abgescbiedenheit , zufriedca mit der Ehre, die mir die

Wissenscbaft giebt, mein Leben in dem Dienste eines von der Liebe

und Ehrfmcbt seines Volkcs umgebenen Herrn zugcbracbt'. Aber er

batte ein feines Gefiihl fiir Recbt und Ebre, und was er von den deut-

scben Universitaten im ganzen sagt, 'dass sie bocbst rcizbar und cni-

pfindlicb seien fiir alles was im Lande Gutes oder Boscs gescbicbt', das

darf insbesondere von ibm gesagt werden. So mussten die Ereiguisse

des Jabres 1837 bier im Lande auf ihn den machtigsten Eindruck macben:

nicbt politiscber Eifer, ein inneres sittlicbes Bedurfnis trieb ilm zu dcm

Scbritt, den er mit dem'Bmder und fiinf andern Collegen gemeinsam tbat.

Es war zuMlig in meiner Gegenwart, dass die ersten Besprecbungen dar

zwiscben Dablmann und Grimm statthatten; icb erinnere micb lebhaft,

mit welcber Wiirme er sicb fur das gekriinkte Recbt ausspracb. Wenige

Tage darauf sollte Gottingen einer der scbonsten Zierden die es je gebabt

beraubt, Jacob Grimm aus einem Lande gewiesen werden, das sicb

ewig zu ruhmen bat ibn einige Jabre besessen zu baben. Icb verweile

nicbt bei einem Ereignis so trttber Erinnerung: spatere bessere Zeiten

haben es gesiibnt. Icb fiibre nur die Worte an, mit denen er die Scbrift

iiber seine Entlassung bescbloss : 'Solange icb aber den Atbem ziebe,

will icb frob sein setban zu baben was icb tbat, und das fuble icb

getrost, was von meinen Arbeiten micb selbst iiberdauern kann, dass

es dadurcb nicbt verlieren sondern gewinuen werde*.

Die Anbanglicbkeit an Gottingen hat Grimm nie verloren. Fast

20 Jabre spater erscbien er bier wieder , und freute sicb alte und jungere

Freunde zu begrussen. Er betbeiligte sicb auch abwesend an den Arbeiten

der Societat. Da zum ersten Mai die Wedekindscbe Preisstiftung fur

deutscbe Gescbicbte ibre Preise zu vertbeilen batte, iibeniabm et als

•
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auswartiges Mitglied em Referat und gab eine eingehende uhd inlialts-

reiche Beurtlieilung der eingereichten, von ihm warm fur den Preis em-

pfohlenen Bearbeitung der Chronik des Henricus de Hervordia.

Die nachsten Jahre yerlebte er in Cassel , eine Zeit lang getrennt

vomBruder; wie er einmal scbreibt, in der Stille des Arbeitszimmers 'eigen't-

lich bebaglicber als zuvor'. 'Hatten wir Protestanten die Sitte des klo-

sterlichen Lebens ohne andern Moncbsdierist, So bracbte ich darin gern

vdr dem Andrang der Leute meine librigen Tage geborgen zu', aussert

er sich gegen Lacbmann. Rasch sprossen bier neue Arbeiten bervor.

Nachdem die kleine Schrift iiber seine Entlassung veroffentlicbt , folgten

die schon erwahnten Ausgaben der lateiniscben und angelsachsischen Ge-

dichte und der Anfancr der diitten Auflage der Grammatik; gleichzeitig

war der Plan zum Deutschen Worterbuch entworfen.

Nacb wenigen Jabren aber ward durcb den bocWier ^-r^

Konig Priedricb Wilhelm IV. beiden Briidern eine neue ehrenvolle Stel-

lung gemeinsam in Preussens Hau;f)tstadt bereitet. Hier lebte er nun

als Mitglied der Akademie in scboner Musse , der nur in den ersten

Jabren durcb einzelne Vorlesungen an der Universitat etwas abgebrocben

ward, seinen grossen Arbeiten. Anfangs mit einer gewissen Abneigung

gegen die grosse Stadt, gewohnte er sich bald an dieselbe, und trat in

einen regen Verkebr mit alten und neuen Freuhden , die sich gerne um

ihn sammelten und ihn als eins der stolzen Haupter deutscher Wissen-
L

schaft ehrten.

Aucb die offentlichen Dinge in Preussen und Deutschland in den

viel bewegten 40er Jabren beschaftigten ihn mehr als friiher. Er nahm

Antheil an den Versammlungen der Gerrnanisten zu Frankfurt und Liibeck

1846 und 1847, die eine Verbindung wissenschaftlicher und nationaler

Bestrebungen darstellen sollten: er, der alles was bier zur Sprache kam

in sich vereinigte, ward zum Vorsitz berufen. Das Jalir 1848 fiihrte ihn

nach Frankfurt zu der Versammlung , die das schwere Werk einer engeren

staatliphen Einigung Deutschlands zu ToUbringen hatte. Er war mit

ganzeni Herzen dabei, ohne aA den Verhandlungen selbst sich viel zii

betheiligen' und oTine bis zu Ende auszuhalten. Nur ein paar Mai haf

%
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er das Wort genoramen, gleich zu Anfang, iim zur Eile in der Hanpt-

sache, der Verfassung. zu mahnen, dann als es sich iim Schleswig han-

delte, dessen Recht und Verbindung mit Deutschland in ihm einen

warmen Vertreter hatten, dessen spafere tranrige Scliicksale ihn mit

Schmerz mid Unwillen erfiillten. Wie wiirde sein Herz jetzt dabei

gewesen sein, wo Deutschland sich erhebt, um Subne scliweren Unrechts

und'nationaler Krankung zu fordern; wie sein Zorn aufgeflammt geg'feii

die welche das Eecbt hindern und hohnen!

Die Tauschung^ fast aller Hoffnnngen, die AA'irrsale der fol_

Jahre , die Kiimpfe im Innern der Staaten , die Uneinigkeit Deutscblands

die Schwiiche nach aussen liaben Grimin schwer gedruckt. Er blieb

audi jetzt allem politischen Treiben fern ; abet er nalirte bittercn Un-

mutli uber das was ihn umgab , und yerhehlte seine Gesinuung nicht.

In der schonen . erst nach seinem Tode veroffentlichten Abhandlung tber

das Alter , in der er an mehr als einer Stelle wie Yon sich eine Rechen-

schaft giebt, sagt er: 'Nun ist uns in vielen Verhiiltnissen Gelegenheit

geboten eine freie Denkungsart zu bewiihren ,
hauptsachlich aber zu

aussern hat sie sich in den beiden Lagen, wo das menschliche

iimersten erregt und ergriffen ist, in der Beschaffenlieit unseres

Glaubens und der Einrichtung imseres offentUchen Wesens'. Freunde

werden in ihren Briefen aus dieser Zeit manche kraftige, inhaltsschwere

Worte besitzen. Man hat keinen Grund von ihnen zu schweigen: sie

sind auch ein Stuck seines Wesens. Und so enthalte ich mich nicht.

eine Stelle mitzutheilen , die er mir im Jahr 1858 schrieb:

•Wie oft muss einem das traurige Schicksal unsers Vaterlandes in

den SiDU kommen und auf das Herz fallen und das Leben terbittern.

Es ist an gar keine Rettung zu denken, wenn sie nicht durch grosse

Gefahren und Umwalzungen herbeigefiilirt wird Es kann nur

durch rficksichtslose Gewalt geholfen werden. Je alter ich werde, desto

demokratischer gesinnt bin ich. Sasse ich nochmals in einer National-

Tersammlung, ich wurde ^-iel mehr mitlJhland, Schoder stimmen, denn

die Verfassung in dasGeleise der bestehenden Verhaltnisse zu zwangen,

kann m keinem Heil fiihren. Wir hangen an unsem Tielen Errungen-
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schaften und fiirchten uns vor rohem Ausbruch der Gewalt, doch wie

klein ist unser Stolz, wenn ihm keine Grosse des Vaterlands im Hinter-

grund steht. In den Wissenschaften ist etwas Unvertilgbares , sie werden

nach jedem Stillstand neu und desto kraftiger ausschlagen'.

Diesen Wissenschaften blieb sein Leben geweibt. Es war als

wiicbse mit dem Alter seine Arbeitskraft und SchafFenslust. Eine wahre

Ffllle von grosseren und kleineren Abhandlungen hat er der Berliner

Akademie mitgetheilt; Haupts Zeitschrift fiir Deutsches Alterthum,

Schmidts Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, die unter seiner Mitwir-

kung begriindet ward, und andere haben ebenfalls zahlreiche Beitrage

empfangen : wenn einmal solche zerstreute Garben gesammelt , wird man

mit Erstaunen innewerden, welcher Eeichthum der .mannigfaltigsten

Forschungen hier niedergelegt ist. Alk Felder, die er einmal angebaut,

blieben in Pflege : mehrere Abhandlungen zur Grammatik und den Eechts-

alterthumem , die neue Auflage der Mythologle gehoren dieser Zeit an.

Aber auch noch neue Gebiete nahm.er in Angriif. Er beschaftigte

sich eifriger als zuvor mit der Sprache, Literatur, Sitte und ganzeu Art

verschiedener Volker: das Finnische Volksepos nahm seine Theilnahme

lebhaft in Anspruch ; Keltische Formeln beim Marcellus wurden erlau-

tert; den einem Ossian beigelegten Gesangen, iiber die er jetzt ganz anders

urtheilte als friiher, widmete er IJntersuchungen von bedeutendem Um-

fang , zu deren Veroffentlichung es jedoch nicht gekommen.

Die Hauptsache blieb freilich immer das weite Feld der germani-

eiV linhpn ahpr in dieser Zeit eine neue Wendung

^

^

schen Studien. Eben sie haben aber in dieser

genommen, die wohl eben mit dieser Ausdehnung der Forschung zu-

sammenhangt, und auf die schon vorher bei der zweiten Auflage der

Mythologie hingewiesen werden musste.

Eine Abhandlung: Jornandes und die Geten, die nur zwei Jahr

spater erschien (1846), trat mit der iiberraschenden Behauptung auf, die

bis dahin nur eine ganz unkritische Behandlung des deutschen Alterthums

gewagt, dass Geten und Gothen ein und dasselbe Volk, die Geten den

Deutschen zuzuzahlen seien. Von einzelnen bereitwillig aufgenommen,

fand sie entschiedenen und lebhaften Widerspruch bei Historikern und
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Sprachforschern. Es fulirte das aber Grimm , wie er selbst bezengt
,
nur

dazu, tiefer in die altere Geschiclite des deutschen Volkes einzudringen,

ein Werk zu verfassen, 'in dem die Geschichte aller deutschen Volker

getraukt werden sollte aus dem Quell unsrer Sprache'. Das ist die

Aufgabe der Geschiclite der deutschen Sprache: allerdings wohl nicht

das was der Titel scheinen mag zu verheissen, aber ein Buch, in dem

Sprache und Geschichte wie nie zuvor in Wechselbeziehung auf cinander

behandelt worden sind, und dem diese gewiss die mannigfaltigste und

reichste Belehrunj? verdankt . das namentlich ilber die fruhiten Anfiinge

des Volkslebens und die Zusammenhange mit andem Yolkcrn vielfach

helleres Licht verbreitet. Gleichwohl muss ich urthcilen, dass Grimm

hier mehr als irgendwo von dem rechten Wege abwich, dass gcrade

hier zu Tage tritt, wie er in der umfassenden Beschiiftigung mit dem

Alterthum verschiedener Volker den Blick filr das eigenthumlich Deutsche

sich getriibt hatte, so dass als solches in Anspruch genommen ward

demselben sicher nicht angehort und dessen Heranziehung nur

geeignet ist die Beurtheilung des altdeutschen Lebens zu verwirren.
^

TinnTi Prsrhien in den unruhigen Tagen von 1848, die Grimm

%

was

Das

Anlass gaben, neben mancher Klage und Besorgnis, die er spater selbst

als imbrgrundet erkannte, das Recht der Geschichte auch fiir die Gegen-

wart, ihre Aufgaben und Forderungen, geltend zu machen.

Demselben Kreis von Arbeiten gehort aber auch eine andere Unter-

suchung an (1850), die den Schleier liiftete, der so lange auf der Malberg-

schen Glosse gelegen, und hier in uberzeugendster und glanzendster

Weise den deutschen Charakter dieser merk^vurdigen Ueberbleibsel alt-

frankischen Kechtes vindicierte gegeniiber der eingerissenen Sucht iiberall

auf deutschem Boden keltischen Einfluss, keltische Institutionen zu fin-

den. Und ebenso verwarf Grimm eine andere spater aufgetauchte Mei-

die uberhaupt die Grenzen zwischen Keltisch und Germanisch

aufheben , alles Keltische als diesem zugehorig betrachten woUte.

Doch Hess er dann diese Studien zuriicktreten vor dem was ihn

nun die letzten Jalire fast ganz in Anspruch nahm .
dem grossen Werk.

das mehr als alle ubrigen sich an das Volk in weiten Kreisen wenden.

4

nung
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diesem ansrehoren , ihm sein eigenstes Besitzthum , seine Sprache , voll-
»

standig darlegen sollte.

Das Deutsche Worterbuch , in Gemeinschaft wieder mit Wilhelm
w

besronnen, kront wewissermassen die Arbeiten Jacob Grimms, der docb

den weit iiberwiegenden Antheil an der Ausffibrung genommen. Aeussere

Verhaltnisse . die AniForderung einer ehrenwerthen Bucbbandlung in der

Zeit da die Briider obne Amt und festes Einkommen waren, baben den

ersten Anlass gegeben. Nicbt obne Bedenken iibernommen, manchmal
r

audi als Last empfunden, ist es docb mit yollster Liebe, ja Hingebung

und Begeisteruiig durchgefubrt , soweit eben Kraft und Leben reicbten,

erst von beiden gemeinsam , ziiletzt nacb Wilhelms Dahinscbeiden von

Jacob allein. Ich weiss, dass mancbe bedauern, dass dieser wenigstens

die letzten zehn Jabre nun so vorzugsweise diesem Werke gewidmet bat

uiid dariiber andere grosse Arbeiten unvoUendet geblieben. Und wer

hatte nicbt den Abscbluss der Grammatik, den einleitenden Band zu

den AYeistbumern , eine mancbmal wobl in Aussicht gestellte Schilderung

alles dessen was der Sitte und Lebensweise angebort, als Erganzung

der alider6n grossen Werke tiber die verscbiedenen Seiten des deutscben

Volkslebens, dazu eine Arbeit uber epische Poesie, von der die Bescbaf-
I,

tiffuns mit dem Ossian nur ein Theil gewesen sein soil , dies und viel-

leicbt nocb ande^es unendlicb gern ausgefubrt geseben. Aber docb, glaube

ich, TTurde dies alles — auch wenn man nicbt auf Bedenken Riicksicbt

nehmen will, die wobl gegen einzelne Ausfiibrungen sicb batten erbeben

mussen — nicbt aufwagen kounen , was in dem Worterbuch gegeben.

wenisrs zu geben angefangen ist. Den ganzen unendlicben Reich^OVtXiC ^K4. ^V.^-xx ^..^^^^^,^

thum unserer Sprache , zunachst seit Luther , aber in stetem Riickblick

auf die vorhergehenden Bildungen und auf alles das was verwandte

Sprachen und Dialekte, auch die im Munde des Volks fortlebenden,

g'ewahren , zu sammeln und in seiner ganzen Mannigfaltigkeit darzulegen,

war nie versucht , und wiirde auch keiner in der Weise vermocht , ja

mail kann sagen gewagt baben wie die Grimm. Konnten docb auch

sie es nur unter Mitwirkung zahlreicher alterer und jiingerer Freunde,

die sich willig fanden einzelne Theile* der grossen Aufgabe vorzubereiten

y

>
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und die Schatze sammeln zn helfen, die dann in dem Worterbucli ge-

sichtet und s-eordnet vorselegt wurden. Es sind manclierlei Aasstellnn-
gCWlLiiicu yyjx^^^^f^

gen eriioben , einzelne in hohem Grade gehassig und verkehrt
,
andere

hisoweit begrfindet, als am Ende docli niclit gleich die angestrebte

Vollstandigkeit erreicht , vielleiclit mit eincr gewissen UnglcicKmassig-

keit einzelne Autoren bevorzugt, andere fiir die Gescliichte dcr Spiache

wichtige zuruckgesetzt waren. Aber jeder neue Band gab in der Be-

nnf1 Tiaherte sicb mn ein bedeutendes dem geisteckten Ziele.
ziebnng mcbr

Dass ausserdem die Arbeit, namentlich der Antbeil Jacobs, ein eigcn-

thiimlich subjectives Gcprage an sidi tragt, verstcbt sich von selbst.

Er mag manchmal rcicUlich viel auch fiber die iiltere Gescbicbte eines

At haben. Aber er hat auch zucrst eine wissenschaft-
Wortes ansesamm

liche Etymologie znr Geltung gebraclit, hat es zugleich moglich ge-

macht, das Aufliommen und den Gebrauch der einzelnen Ausdrucke

historisch zu verfolgen. Er ist nicht imraer streng logisch bei der Auf-

stellung und Unterscheidnng der verscliiedenen Bedeutungcn verfahren

:

lieUe mehr eine gewisse Freiheit in der Darlegung dessen wa^ er
er lie Die mear t^iuc g

zu behandeln hatte. Er konnte am im trockenen Lexiconstyl

schreiben. Er wollte es auch nicht. Er wunschte ,
hoffte, dass das

Worterbuch in die weiteren Kreise des Volkes dringe. 'Fande bei den

Leuten die einfache Kost der heimischen Sprache Eingang, so. konnte

das Worterbuch zum Hausbedarf , und mit Verlangen
,

oft mit Andacht

celesen werden'. Die grosseren Artikel sind kleine Monographien oft

Inhalts: eine Menge der sinnigsten, ansprechendsten

lier niedergelegt. Wie beim Beginn ihrer Thatigkeit

^e Bruder Grimm dem deutschen Volk in den Mahrchen und Sagen

den dasselbe sich gebildet, aber auch hatte

zerltreuen und zum Theil entfremden lassen, so schliessen siejhre

Laufbahn damit, die Halle der angestammten Sprache weit zu
""-

alle erst recht in dieselbe einzufiihren und in derselben heimisch zu

machen Selten ist eine Thatigkeit so der strengsten Wissenschaft zu-

des

Bemerkun

einen Schat

offnen

gewandt zugleich so echt volksthiimlich g

Jacob Grimm sprarh , namentlich in <

4 *
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nicht ungern uber Gegenstande die dem allgemeinen Interesse naher
w

g Ein Aufsatz : 'Italienische und Skandinavisclie Eindriicke', die Rede

zur Gedachtnisfeier Schillers, ein Vortrag uber Universitaten und Aka-
I

r

demien , und anderes gab dazu Anlass. Immer finden wir eine eigen-

thiimliche, charaktervoUe , oft sehr entschiedene , manchmal auch etwas

schroffe AuiFassung, immer aber zugleich den Anhauch einer zugleich

tief wissenschaftlichen und dichterischen Natur , verbunden jetzt mit ei-
D

ner dem Alter geziemenden Lebensweisheit.

So lebte und arbeitete er bis zu hohen Jahren hinauf, mit unge-

minderter Lust und Kraft. Es war als steiserten sich diese nur mit

dem Alter: er gonnte sich weniger als friiber Erholung , zog sich noch

mehr auf das stille Arbeitszimmer zuruck, wo er, wie er schreibt, 'in

seliger Einsamkeit die Stunden iiber den Biichern zubrachte'. Doch sah

er nicht ungern den Besuch von Freunden, war immer zuganglich und

an allem theilnehmend. Mit dem Bruder, dessen Familie auch die seine

war, lebte er in der trautesten Gemeinschaft wie aller Habe so auch

der von ihm mit besonderer Liebe gesammelten und gehegten Bilcher:

fruher zwei Tische in derselben Stube, spater die Arbeitszimmer unmit-

telbar neben einander. — Wie musste ihn da der Tod Wilhelms (1859)

reffen ! Doch nahm er ihn mit Ruhe und Kraft der Seele hin
:

er las

etwas spater in der Berliner Akademie selbst Worte zu des Bruders

Gedachtnis , die , als das letzte Denkmal ihrer das ganze Leben hindurch

festgehaltenen engen Verbindung , unlangst verofFentlicht worden sind.—
Im Jabr 1862 im Herbst erschien er noch auf der Versammlung der

historischen Commission in Miinchen, an deren Arbeiten er lebhaften

Antheil nahm, und wo er mehrere bedeutende Unternehmungen angeregt

und, wie die Fortsetzung der Weisthumer, selbst gefordert hat. Er war

o-eistesfrisch und thatig wie immer, nur durch Abnahme des Gehors am

unmittelbaren Verkehr seit einigen Jahren etwas gehindert. Das Jahi-

darauf w^ar noch ein Votum iiber die von ihm entworfene Preisaufgabe

eines Handbuchs der Deutschen Alterthiimer zu verlesen. Er war nicht

mehr unter den Lebenden.

Xachdem eine Besorgnis erregende Krankheit bereits so gut wie
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gehoben, machte ein Schlagiluss plotzlich am 20. September 1863 seinem

Leben ein Ende.
' w

Ein Leben ganz der Wissenschafl , dem Vateiland gewidmet war

beschlossen.

Oft und gern hob Grimm hervor, wie seine Arbeiten geleitet, getragen

von dem Gedanken seien, eben dem Vaterland zu dicnen.

'Auf das Yaterland , sagt er in einer der friiheren Schriften , sind

wir von Natur gewiesen, und nichts anders vermogen wir mit unseren

angeborenen Gaben in solcher Masse und so sicher begrcifcn zu lernen'.

Und spater: 'Mogen diese Studien iiberhaupt mancliem unergicbig ge-

schienen haben: mir sind sie jederzeit vorgekommen als eine wflrdige

ernste Aufgabe, die sich bestimmt und fest auf unser gemeinsames Vater-

land beziebt und die Liebe zu ihm nalirt'. Und ein ander Mai: 'Weil

icb lernte, dass seine Sprache, sein Recht und sein Alterthum viel zu

niedrig gestellt waren, wollte ich das Vaterland erhcben'. Dann wieder:

'AUe meine Arbeiten haben sich dabei wohl befunden oder sind viel-

mehr nur daran erstarkt, dass ich ein friiher unscheinbarcs und iiber-

sehnes vaterlandisches Element hervorzuheben und zu festigen geflissen

gewesen bin'. Endlich in einem seiner letzten Aufsiitze: 'Alle meine

Arbeiten wandten sich auf das Vaterland, von dessen Boden sie auch

ihre Kraft entnahmen, mir schwebte unbewusst und bewusst vor, dass

sichersten fiihre und leite, dass wir ihm zuerst yerpflichtetam

seien '.

Das ist, wie er es fasst und wir bestatigen diirfen, das Erste und

Oberste in seinen Arbeiten. Aber wie viel anderes kommt hinzu, giebt

auch diesem erst die voile Bedeutung.

Eine Vereinigung von Gelehrsamkeit , schopferischem Geist und

poetischem Sinn ist es die uns in Jacob Grimm entgegentritt und alle

seine Werke kennzeichnet. Der grosste Sammelfleiss — einen eisernen

Fleiss darf er ihn mit Recht selber nennen — , die sorgfaltigste Aufach-

tung auch auf das Kleine und scheinbar Unbedeutende ; aber alles zu-

sammengehalten, durchdrungen von dem Hauch geistigen Lebens.

Alles was er schrieb, der kleinste Anfsatz, die scheinbar trockenste
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Xlntersuchnris ilber ein fefnzelnes Wort oder was es sonst sein mochte,

empfing durch seine Behandlung einen iiidividuellen Charakter, einen

eigenthiimlichen Reiz.

Nie ist er aber anziehender , Herz und Gemiitli jeden Lesers be\ve-

gender, als wGnii er' zii Frennden spricht, oder von seinem Leben, sei-

3n Arbeiten. seinen personliclien Beziehnnsen erzahlt : die Vorreden an
t3

den Brader, an Savigny, Dalilmaiin, Laclimann, Gervinus, die Selbstbio-

grapMe in der Hessischen Gelehrtengeschichte , die Schrift 'fiber meine

Entlassung', die Gedaclitnisrede auf Laclimann, die Worte der Erinne-

rung an Wilhelm , sind ein Ausdruck der edelsten Natur , eines reicTien

Geistes nnd kindlicben Geraiithes.
t

Es bedarf nicht der Hervorhebung , mit welcher Meisterschaft er

unsere Sprache beherrschte. Der voile E-eiclithum derselben stand ihm

zu Gebote : immer stellten siclx die treffendsten Ausdi'iicke und Wendun-

gen ein. Er liebte wohl etwas die regelmassig betretenen Gleise der

Rede zu verlassen und aus dem was ihm zustromte das nicht allgemein

Uebliche zu wahlen : einiges konnte fast zur Manier werden (z. B. der

Ausdruck der Negation durch vorgesetztes 'un'). Aber vielfach hat er

alte Besitzthiimer der Sprache gerettet, und gezeigt, welcher Mannigfal-

tigkeit und sinnlichen Lebendigkeit des Ausdrucks sie fahig ist. Er

bediente sich gerri eines Bildes, und namentlich was er von seinen Ar-

beiten zu sagen hatte pilegte er so einzukleiden. Er vermied nicht pe-

dantisch den Gebrauch fremder AVorte; aber wo er konnte kam er mit
M

den einheimischen aus.

' In der Rechtschreibung war er vorsichtig : so sehr er von dem Man-

gelhaften und Verkehrten der liblich gewordenen iiberzeugt war, doch

hielt er sich von starken Abweichungen fern, und erkannte an, dass nur

allmahlich eine Reinigung eintreten konne. Aber den grossen Anfangs-

buchstaben der Substantive hatte ef unversohnlichen Hass geschworen

und hat sie nur ungeru in Zeitschriften, zu denen er beitrug, sich ge-

fallen lassen. Fast nicht weniger entscliieden verwarf er in spateren

Jaliren (seit der Grammatik) die herkommliche dentsche Schrift, die aus

der spateren eckigen Minuskel her?orgegangen , und redete der alteren
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runden das Wort, die bei den romanischen Nationen Eingang gefunden.

Einige seiner Bucher hatten audi sonst im Aeusseren etwas von dem

Gewohnlichen "Abweichendes. ' Doch hat er das spiiter mehr fallen lassen.

Grimm war niclit der Mann der eigensinnig an einmal Ausgespro-

chenem festhielt. Er lernte immer zu, er spracli auch wohl rascli aus

was ihn eben das Recbte in einer Sache dunkte , und kam dann spater

zu anderer Ansicht. Mitunter ist das wiederholt gesclielien : eine viel be-

sprochene Stelle in der Germania hat er drei oder viermal ganz verschie-

den erklart.
'

Er arbeitete man kann sagen mit und vor dem Publicum. Er ver-

schloss nicht im Pult was er fertig hatte, oder wartete nur den Abschluss

eines Werkes ab, ehe er zur Veroffentlicliung schritt. Oft wandcrten die

Bogen unmittelbar wie sie geschriebeii in die Presse. Dagcgen sammelte

er lange fiir verschiedene Zwecke, las die wichtigsten Quelleu auch im-

mer aufs neue , liess die grossen Arbeiten' in seinem Geiste reifen, ehe

er an das Niederschreiben ging. Beshalh ist' so wenig handschriftlich

in seinem Nachlass gefunden , auch liber solche Gegenstande von denen

es bekanrit dass sie ihn die letzten Jahre riel beschiiftigt.

Bearbeitete er wiederholt dieselbe Aufgabe, so schritt er sicher das

zweite Mai weit iiber die erste Darlegung hinaus. 'Von tintersuchenden

Biichern, sagt er, die gleich auf den ersten Wtrrf so gut seien , dass sie

unverrackt stehen bleiben dtirfen, wohnt mir keine Vorstellung bei'.

Neue Auilagen, sahen wir," waren neue Werke. Nur ungern gab er in

den letzten Jahren, 'da die Zeit zur Umarbeitung des friiher Veroffent-

lichten nicht reichte, die Erlaubnis,' die alten 'Drucke zu wiederholen.

Die ersten Biicher waren mit dem Bruder gemeinsam, Sp

trennten sich die Wege, und auch in dem Worterbuch sind sie doch

mehr nur ausserlich wieder zusammengekommen. Jacob eilte um ein

Bedeutendes voran. Aber sie erganzten sich auch. Wenn Jacob sich in

grossartigen kiihnen Conceptionen erging, so war Wilhelm der Meister

feiner sleichmassizer sauberer Arbeit. Jener wagte wohl auch was sich^^V,xv.^x.x.^^..*j3

nicht behaupten liess; dieser zog sich engere Grenzen, in denen er

dann aber ganz zu Hause war. Sie waren nicht immer einer ganz mit
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deDi andern zufrieden; aber sie forderteu sich unablassig und erkannten

sich in ihrer Eigenthiimlichkeit an. Neidlos blickte Wilhelm zu den

boheren Leistungen Jacobs empor, wahrend dieser freudig pries was der

Bruder an besonderen Gaben batte.

TJeberbaupt freute er sich aller Mitarbeiter auf dem weiten Ge-

biet seiner Thatigkeit. Nicht selten klagte er uber lane Aufnabme sei-

ner Arbeiten — er dachte natiirlicli nicht an die Anerkennung fiir sich,

die ihm ja auch reichlich und von alien Seiten zukam -— , er meinte den

Mangel ^rdernder Theilnahme. Wo eine solche aber begegnete, ward

sie um so freudiger willkomraen geheissen.

tD^O

Abweichende, auch ihm entsegentretende Ansichten in wissenschaft-

licher Haltung nahm er willig bin. Es verdi'oss ihn wohl, dass so viele

der Freunde von seiner Geichstellung der Geten und Gothen nichts wis-

sen wollten : doch bat er auch den entschiedenen Widerspruch mir nie

veriibelt. Dagegen wo er kleinmeisterliche Herabsetzung und Schmahle-

runsT dessen was ihm gebiihrte zu finden glaubte, konnte er mitg w.toi3»:^ix y»ck«> *^xxi^ ^v-.-.«^xxi,v. ^^ xx^vcv.^
J-,

o und Zorn sich dagegen erheben. TJeberbaupt war er immer

schieden in seinem Urtheil, manchmal scharf und selbst herbe. Aber

wie viel bat er auch bereitwillig und nachsichtig anerkannt was andere

leisteten, wie freudig die Bestrebungen Jiingerer, wo er konnte, gefordert.

Er theilte und billigte nicht alle Wege welche die von ihm o-e-j^wx. ^x^v.xx« .,*^^^ " ^C5

pflegten Wissenschaften nahmen. Eine streng kritische Richtung, wie

sie besonders Lachmann vertrat, war ihm nicht genehm: gegen die Auf-

losung der Nibelungen in einzelne Lieder hat er sich noch entschieden

ausgesprochen. Auch in der Geschichte schien ihm die Kritik manch-

mal zu viel zu thun. Er wollte auch bier der Tradition, der auf Dich-

tung beruhenden spateren Erzahlung eine Geltung sichern, die ihr schwer-

lich zukommt. Er selbst vervvarf ungern was einmal uberliefert war.

Aber so vermied er auch nicht, manchmal entschieden unachtes oder

geialschtes Material zu benutzen. Ein willkiirlich ersonnener Gott

Crodo, die auf grober Tauschung beruhenden angeblichen frankischen

Runen aus der Normandie, und anderes der Art fand Gnade vor seinen

Augen, Dagegen liess er sich von der Unechtheit der berufenen Cor-
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ey Clironik iiberzeugen unci lieferte dann selbst Material ziir wei-

teren Begriindun&^^"^^""&

Ueberhaupt wie klein sind solche Mangel, die ich iiur hervorhebe,

wie ich vorlier bei einzelnen Arbeiten Meinung

nicht zurilckgehalteii habe, weil icb weiss, dass kciner weiiiger als

Grimm eine blosse Lobrede geduldet hiitte.

Denn er war voll innerer walirer Besclieidenheit.

war.

here

Sclion die tiussere Erscheiiumg bezeichnete den Mann ganz wie cr

Der ausdrucksvoile Kopf, mit scharf geschnittenen Zilgen, in ho-

1 Jahren umwallt von weissen lang herabhangcnden Locken ,
die

leicht gebeiigte Haltung, die grosseste Lebhaftigkeit ,
fast linrulie der

Bewegungen, der weiche, etwas elegische Ton der Stimme, alles kun-

di"-te eine forschende, sinnende, zugleich dichterische Natur an. Wer

hartte ihn je gesehen, ohne den Eindruck festzuhalten.

So wird sein Bild auch in unserer Mitte leben. Sein Andenken

aber durch unvergangliche Werke begriindet fiir alle Zeiten im deutschen

Volk, in der ganzen gelehrten Welt bestehen.

•'..
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