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Dieser seclizelinte Band der Scliiiften der Koniglichen Ge-

sellscliaft der Wissenschaften zu Gottingen entlialt die in dem
J. 1871 in den Sitzungen derselben vorgetragencn oder vorgeleg-

ten Abhandlungen D der Societiit mitgetheilten kleineren

Arbeiten sind in dem Jahrgange 1871 der „Nacliricliten von der

K. Gesellschaft der Wissenschaften und der G. A. Universitat"

veroffentlicht den

A --

Das Directorium der Societat ging zu Michaelis d. J. von
dem Herrn Ewald in der historisch-philologischen Classe auf

Herni Marx in der physikalischen Classe iiber.
L

Durch den Tod verlor'die Sceietat in diesem Jahre
I

J

ihren A ssessoren

:

^

von

Wilhehn Wicke, gestorben am 6. Juni, geboren am 13. Fe-

briiar 1822.

Von den auswartigen IVIitgliedern und Correspondenten ver-

lor sie:

WilJielm von Ilaidinger in Wien, gest. 19. Miirz,

Mitgl. der physik. Classe.

geb.

5. Fobrnar 1795.

Johi Ilerschel zu Collingwood, gest. 11. Mai, geb. 7. Marz
1792. Mitgl. d. mathem. CI.

August Mebieke in Berlin, gest. 13. December 1870, geb. 8.

Sept. 1790. Mitgl. d. histor. pbilol, CI.

a *
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^

Immanuel BekJcer in Berlin, gest. 7. Juni 1871, geb. 21. Mai

1785. Miigl. d. hist or. pbilol. CL

Geor(j Gottfried Gervinus in Heidelberg, gest. 18. Marz,

geb. 20. Mai 1805. Mitgl. d. histor. pliilol. CL

G. A. Carl Stddeler in Ziirich, gest. 11. Januar, geb.

25. Miirz. 1821. Corresp. d. pliysik. CL
J^. Eduard Weber in Leipzig, gest. 18. Mai, geb. 10. Marz

1806. Corresp. d. physik. CL
"^ F. Maguvs Scfiwerd in Speyer, gest. 22. April, geb. 8. Marz

1792. Coriesp. d. matliem. CL
" "Adolph Strecker in Wtirzburg, gest. 7. November,- geb,

21. October 1822. Corresp. d. physik. CL

B. Ilnlllard Breholles in Paris, gest. 23. Marz, geb. 1817

-;

^-"

feorresp. d. histor. philol. CI

Zum hiesigen ordentlichen Mitglied fur dio physikali-

sche Clti sse wurde e.rwahlt

:

HeiT Professor Carl Clans.
w

#-

Zu Assessoren wurden erwahlt:

Hr Jlmis Ililhner, physik. €1.

Hr Wilhelm Marme, physik. CL

Hr Felix Klein, niathem. CL

Zu auswartigcn Mitgliedern wurden

htjrigen Correspondenten

:

V

Hr Arthur Cayley m Cambridge, math

Hr W'ilh, 'V071 Giesebrecht in Miinchen,

Hr Moriz JIanpt in Berlin, hist, philol

Hr Cafl Hegel in Erlangen, hist, philo

Hr Ueinrich vofi Syhel in Bonn , hist.

i^™.-
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erwahlt die bis-
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Ferner -
'

Hr jE". 7/. C«rZ i)07i Decheu in Bonn, pliys. CI.
V

Hr Joh. Nicolaiis Madmg in Kopcnhagen,

. J

^ *,-nf '^ -*''—'

1

Zu Correspondenten warden erwiihlt:
ri >

Hr Adolf Erik Nordenskjold in Stockholm, a-
Hr Friedr. Ilessenherg in Frankfurt a. M., pkys. CL
Hr ArfJiur Auwers in Berlin, math. CI.

Hr Hermann Gras,97nann in Stettin, math. CI.

Bv Ludwfg Schlaefli in Bern, math. Cl.-

Hr Ulrich KoJder in Athcn, hist, phiiol. CI.

Hr Carl M'dUenhoff in Berlin, hist, phiiol. CI.

Hr Ludw/g Midler in Kopenhagen, hist, phiiol. CI.

Die
<J

Oder

im Laufe des J. 1871 in den Sitzungen vorgetragenen

gelegten Abhandlungen and kleineren Mittheihmgen sind

folgende

Am 7. Jannar Kohhausch , Corresp. , das Weber*sche compensirte Mag
""""

. netometer zur Bestimmuiig der erdmagnetischen Intensi

tiit. N. 50. *

r w J^

Eimeper , weitere Bemerkunjren iiber asym LL-

111en. N. 2.

Marme, fiber Wirkung und Vorkommen des Cytisin.

Vorgelegt von Wohler. N. 24,

Klein y zur Theorie der Kummer'sclien Flache nnd der

ziigeliorigen Linien-Oomplexe 2teii Grades. Vorgelegt

von Clebsch. N. 44.
'

.^L

Am 4. Marz. Listing, liber das Hnyghens*sche Ocular. N. 90.

Clehsch, Benierknngen zu der Theorie der Gleichungen.

- 5. oder 6. Grades. N. 103.

) N. bedeutet Nachricbten von der K. Gesellschaft d. W.« mit der Zahl

der Seite.



VI V R R E D E.
ti'

WicJce, uber den Malden-Phospliorit. N. 118.

Derselbe, Versuche des Dr. Wagner uber das Verhalten

der Phospl

Klein ,

plexe.

im Erdboden. N. 108.

Satz aus der Theorie der Linien-Comliber einen

Vorgelegt von Clebsch. N. 73.

Am 6. Mai. Meissner, uber electriscbe Ozon-Erzeugung und iiber In-

, / fliienz-Electricitiit auf Nichtleitern. Bd. XVI.

Wilstenfeld d St von Bacra nach Mekka mit der

Landschaft Dliarij Bd. XVI
demV, Seebach, uber Pamphlx Albertii, Meyer, aus

teren Nodosenkalk des Haiubergs. N. 185.

Enneper, iiber die Flachen, welcbe gegebenen Flacben der

N 10Krliinmungs-Mittelpunkte entsprechen.

Cremona^ Corresp. iiber die Abbildung algebraiscber Fla-

chen. N. 129.

Claus^ iiber den Bau und die Verwandtscbaft der Hype-
Ir

Tiden. Vorofeleiit von Woliler. N. 149.

Derselhe, die Metamorphose der Squilliden. Vorgelegt

von Wohler. N. 169.

V. Willemoes, liber Entwickelung von Polystoma. Vor

gele Me K 181.

Am 24. Mai. Clausius, Corresp., uber die Anwendung einer von ihm

f
to

ecliamschen Gl auf die Bewegunor

f eines materiellen Punktes um ein fe Anziehung

um und zweier materieller Punkte um einander. N

*
Lie, eine Ausdehnung der Krlimmungstheorie. Vorge-

legt durch Clebsch. N. 191.

Am 10. Juni. Eivald, Beitrage zur hoheren Sprachwissenschaft. I. N. 295.

Waitz, Uber Frankische Aunalen aus dem Kloster St,

i' Maximin. N. 307.

der indogermanischen Grundspracl

I

Benfey, „Ist in

nominales Suffix ia oder statt de

Bd. XVI.

ya ?

4^
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Derselbe^ tiber das Verlialtniss des griechisclien Ilv&io

oyug zu dem vedischen alii-s budhnyk-s. N. 322.

Wieseler, neue archaologische Untersuchungen und Ent-

deckungen nach Briefen aus Petersburg und Pompeji.

N. 289.

Claus, Uber den Bau und die systematische Stellung von

Nebalik, nebst Bemerkungen iiber das seither unbekannte

Vorgelegt durch WobJer. N. 279.Mannchen derselben

Noether lib die algeb Fun emer d

Variabeln. Vorgelegt durcb Clebscb. N. 267

Clehsch, iiber die geometrische Interpretation der hoberen

en und der Formen 5terTransf( bin Fom
Ordnung insbesondere. N. 335.

Am 1, Juli Bevfey Ub die Entstebung und die Formen des Indo

germaniscben Optativ (Potential)

auf sanskritiscb syami u.

ber das Futurum

s. w. Bd. XVI « f

r

Am 5, August. Listing, uber das Reflexionsp N. 455

Waitz, iiber die bandscbriftliche Ueberlieferung des Con-

tinuator Regionis. N. 367.

Heine, Corresp., uber das Diricblet^scbe Princip. N. 375.

Christoffel, Corresp., Uber die Integration von zwei par-

tiellen Difierentialgleicbungen, N. 435,

Hattendorf, iiber das Sterblichkeitsgesetz. Vorgelegt von

Stem. N. 382.

Klein, iiber Nicbt-Euklidiscbe Geonietrie, Vorgelegt von

Clebscb. N. 419.

JFittig, cbemiscbe Mittbeilungeu (Piperonjlsaare, Protocate-

chu-AldelycI , Aethylen-Protocatechusaure, Aldtljd der Naphtulin-

gruppe, Benzolhexachlorid, SulfoxjbeDzoesaure, Sulfosalicylsanreu,

Toluolsalfosauren.) Vorgelegt von Wohler. N. 399.

Am 4. Octob Brill be Entsprecb von Punktsy auf

Curve. Vorgelegt von Clebscb. N
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Am 4. Nov, WaifZt^ fiber die- aiigebliche Handschrift des SIcard

Cremonen Mod N. 519.
I 1

^r
*i::! i

L
'- ^

Sauppe, Inscbrift aus dera Tempel des Zeus Ag
« *

.t
(

r Sel N. 60

f':
*'\ f

^ • -d

r

Wieseler, fernere Mitthellungen iiber neiie archUologlsche

Untersucliungen nnd Entdecknngeu iiach Briefen und
i ^t.

Schriften Petersburg und Pompeji. N. 657
-^T *

\>

V- -''

r ^

V - t I
Unneper , Bcmerkung

r,
I ' :

;

/ A C un

lib

d 1"

d Differentialgleichung

N. 577.

^ -r -^

Merkel, iiber das quergestreifte Muskelgewebe. Vorge-
. ^ r legt von Henle. N. 529.

f i
' '* \ Heinke \ Bemerkungen iiber das Spitzenwaclisthum der

o

. r-f-r^

Gymnospermen-Warzeln. Vorgelegt von BartUng. N. 530.

Lie, zur Theorie eines Raiimes von n Dimensionen.
ii

^ - -
.
_

Vorgelegt durch Clebsch. N. 535. -&

Am 29. Nov. Ewald, Beitrage zurlioheren Sprachwlssenscbaft II. N. 58

»-

U i

\ *

^ N-

V ^1

Am 2. Decemb. Fei

Erkldrung . d. K, S

betretfend (Theoria

d Bd. \\\. von G

P

Werken
^«i

de Stlftungstages der K. Soclet

1.)^ N.-60v

d Jaliresbe

1 ^ % ' -

richt. N, C21.

Sauppe^ zur Erinnerung an A. Me in eke und Im
nuel Bekk Bd. XVI

V

I

Clebsch, Jfilius PlUcker. Bd. XVI.

Wdhler, zum Andenken an W. von Haidino-er.

Wieseler, iiber die Imboof-BIumer'sclie Miinz-Saminlung
' zii Winterthur. N. 035.

Claui , die IVIetaniorphosen der Squilliden. Bd. XVI.
Behke, iiber gonidienartige BilJungen in einer dJcotv-

lischen Pflanze. Vorgelegt von Bartllug. N. 624.

/IT*
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V R R E D E. IX

Die fiir den November dieses Jahres von der historisch-phi-

Classe estellte Preisfrage hat kcinen Bearbeiterlologisclien

gefunden

.

p J

Fiir die nachsten Jahre maclit die K. Societat folgende

Preisaiifgaben bekannt:

Fiir den November 1872 von der physikalischen Classe

von Neuem aufacegeben:

R. S. postulat, ut viarnm laciymaliura structura omuis, coraparandis cum homine

animalibus, illustrctur, praeeipue vero de iis expoiiatur apparatibiis, qui absor-

bendis et promovendis lacrymis inservire dicuntur, de epithelio, de valvulis, de

musculis et plexibus venosis ductui lacrymali vel innatis vel adjacentibus.

nbuna desDie K. Societal verlangt ewe vergleicliend- anatomische Bcsch

Eim

ivelche hei Aufsaugi Fm ft

Wdnden

Epiiheliumy der Klappen^ der Muskeln imd Gefdssgeflechte

Thrdnenwege und deren TJmgelimg.'^

Fiir den November 1873 von der mathematischen
Classe aufegeben

:

Theoriam numerorum generalissime complexorum formarumque omnis gradus

in factores linearcs resoluljiliuiu.

Eine Theorie der aUgemeinsten complexen Zaiilen und der ^erlegharen Formen

oiler Grade.

Fiir den November 1874 von der liistorisch-philolo-

gischen Classe;
Ad doctrinam de Unguis nlterius excolendam duo sunt ad quae animus nunc

praeeipue est attendendus: primum vivarum linguarum tractatio, ut virium et

eausarum, quarum effectus in linguarum emortuarum analysi magna cum dili-

gentia indagati sunt, motus et actiones pariter atque reactiones ante oculos

ponantur; cui fini eae imprimis inserviunt linguae vivae, quae cum yeteribus

soUerter exploratis affinitatis vinculo sunt conjunctae. Deinde perscrutandum

est quomodo singulae ejusdemrami, vel stirpis, linguae ad se invicem referantur,

quae servata sint ex lingua quae iis quasi pro fundamento fuit, quae perierint,

quae nova accesserint, ex quibus ea fontibus sint hausta aut quo alio mode

formata, ut uno verbo utamur: quae vel unius rami Unguis vel unius stirpis

b
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t

ramis communia sint; quae singulis peculiaria; qua quidem ratione fiet, ut de-

finire possimus locum, quern quaeque lingua inter eas obtineat, quibus affinis est.

Ad hiTJusmodi res exponendas imprimis apta videtur lingua Carduchorum
(Kurden) quae cum reliquis Unguis eranicis vinculo tam arcto est connexa, ut

lumen ab iis non solum accipere sed iis etiam retribuere possit; eadem opera

comparatione cum affinibus instituta locus potest definiri, quern inter eas obtinet.

Quibus quidem considerationibus permota Societas Regia eos, qui Unguis in-

dogermanicis operam navant, provocat ad elaborandam

Grammaticam Carduchorum lina-uae cnmr)araia9. onm linp-na vpfpr^i PJon+rnvnTn

linguisque persicis (vetere Inscriptionum cuneatim scriptarum,

zendica)

(P

locum, quern inter eas obtinet, definiendum. Araieniae

grata ilia quidem erit, sed necessaria non est.

Fiir die weitere Forthildung der Sprachwissenschaft

quae jam notae sunt) praecipue ad

comparatio

von Erheblichheit Zunachst gilt es das Spiel und die Wechsel
sprachschaffenden und -enfwicJcelnden Kraft Wirhung

der Analyse der alien erstorhenen Sprachen erJcannf sind, in den lebendigen

Sprachen ^ur vollen Anschaimng ^u hringen. Bazu
Sprachen die hesien Dienst

eng vertvandt sind. Fern gilt es Seine t

len diejenigen lebenden

•gfallig durchforscUen,

JcsamJceil auf die Er-
forschung des VerhdUnisses m wenden, in welchcm die Sprachen eines Astes,

Oder Stammes, zu einander stehen
, was sie von der ihnen zunachst m Grunde

liegenden SpracJie bewaJirl , was eingeUisst , was neugestaltet , welchen Mitteln

Mnfl' mit einem Worte: was
alien Sprachen eines Asfes, den Aesten eines Stammes, gemeinsam und was den
hesonderfen hesonders eigen sei, was auf dem Grunde der gemeinsamen Vnter-

EigenthUmlkhleit der Aeste und ihrer Sprachen bilde. Balage die

durch wird es moglich m bestimmen, welche Stelle jede der besonderten Sprachen
in dem SprachJcreis einnimmt, su welchem sie gehort.

Zu derartigen Forschungen scheint die Sprache der Kurden besonders geeignet

zu sein. Sie isi mit den iihrigen eranischen Sprachen so eng verschwistert, dass

sie nicht allein fdhig ist, Licht von ihnen zu empfangen , sondern auch auf sie

es moglich sein durch eingehende Vergleichung•f<

mit den verwandfen Sprachen die Stelle zu bestimmen, welche

derselben einzunehmen

Diese Erivagtmgen

sie Kreise

haben Konigl Ges. d. Wiss \fzuf(

zu der Bearbeitimg einer:
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GrammaWc der Kurdischen Sprache in Verghich mit dem Althactrischen
iind den

Keilinscliriften , dem
Mittelpersisclien [Pdzendischen] und Neupersischen sammt dessen sclion

DialeJcte

Sprachkreise genauer m hestimmen,

tigimg des Armenischen , dock wird

die Stellung derseJben im eranischen

JBerUclisict

h geforder

Die Concurrenzscliriften miissen vor Ablauf des Septembers
der bestimmten Jahre an die K. Gesellseliaft der Wissensehaften
portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegeltcn Zettel,
welclier den JS-amen und Wohnort des Yerfassers entlialt und
auswendig mit dem Motto verseben ist, welches auf dem Titel
der Sclirift stebt.

Der fiir jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis
funfzig Ducaten.

*

Die von dem Yerwaltungsrath der Wedekindschen Preisstif-
tung fiir deutscbe Gescbichte gestellten Aufgaben fiir den dritten
Yerwaltungszeitraum

, d. b. fiir die Zeit vom 14. Marz 1866 bis
M. Miirz 1876, sind in Nr. 4. S. 120 der „Nachricbten" von 1871
wiederholt bekannt gemacbt worden.

G-ottingen, im Januar 1872.

R Wdhler,

'<

b *

S



XII VEEZEICHNISS DER MITGLIEDER

Yerzeichniss der Mitglieder

der

Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

Januar 1872.

1

Ehren- Mitglieder.
Peter Merian in Basel, seit 1862.

Carl Stuve in Osnal)rtick, seit 1866.

Adolpli von Warnstedt in Gottingen, seit 1867.

Theodor Georg von Karajan in Wien, seit 1867.
T _

Johann Jacob Baeyer in Berlin, seit 1867.

Freiherr F. H. A. von Wangenheim auf Waake, seit 1868.

Graf Sergei Stroganoff in St. Petersburg, seit 1870.

Ordentliclie Mitglieder

Physikalische Classe.

e. F. H. Marx, seit 1833.
'^ _ I-

W seit 1837. Bestandiger Secretair seit 1860

F. Gottl. Bartling, seit 1843.

A. Grisebach, seit 1851.

F. G. J. Henle, seit 1853.

W. Sartorius von Waltershj
G. Meissner, seit 1861.

C. Claus, seit 1871.

seit 1856.

Mathematische Classe.

W. E. Weber, seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.

J. B. Listing, seit 1861.

M. Stern, seit 1862.

E. Sobering, seit 1862. (Znvor Assessor seit 1860),

A. Clebscb, seit 1868. (Zuvor Correspondent seit 1864)
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L

Historisch-philologische CUsse.

H. Ewald, seit 1833.

C. Hoeck, seit 1841.

G. Waitz, seit 1849.

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

H. Sauppe, seit 1857.

J. E. Wappa^us, seit 1800. (Zuvor Assessor, seit 1851.)

Th. Ben fey, seit 1864.

F. Wieseler, seit 1868.

H. Brugsch, seit 1869.

G. Hans sen, seit 1869.

Assessoren.

Physikalische Classe

E. F. G. Herbst, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

C. von Seebach, seit 1864

W. Krause, seit 1865.

W. Henneberg, seit 1867.

H. Htibner, seit 1871.

W. Marm6, seit 1871.

•

Mathematische Classe

E. F. W. Klinkerfues, seit 1855.

A. Enneper', seit 1865.

E. Klein, seit 1871.

Historisch - philologische Classe

.

A. Fick, seit 1869.

Ernst

Auswartige Mitglieder.

Physikalische Classe.

in St. Petersburg:, seit 1851.

Jean Baptiste Dumas in Paris, seit 1851, (Zuvor Correspondent, seit 1849.)

Christian Gottfried Ehrenberg in Berlin, seit 1851.

Justus Freiherr von Liebig in Miinchen, seit 1851. (Zuvor Corresp., seit 1840.)

Ernst Heinrich Weber in Leipzig, seit 1851.
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Carl Friedrich Naumann in Dresden, seit 1853.

Robert Buns en in Heidelberg, seit 1855,

Elie de Beaumont in Paris, seit 1855.

Gustav Rose in Berlin, seit 1856*

Louis Agassiz in Cambridge, Ver. St., seit 1859.

Richard Owen in London, seit 1859-
if

Adolf Brongniart in Paris, seit 1860.

August Willi. Hofmann in Berlin, seit 1860.

H. Milne Edwards in Paris, seit 1861.

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

Carl Theodor von Siebold in Miinclien, seit 1864. (ZuYor Corresp., seit 1850.)

Michel Eugene Clievreul in Paris, seit 1865.

Joseph Dalton Hooker zu Kew bei London, seit- 1865.

Tbeod. Ludw. Wilh. Bischoff in Munclien, seit 1866. (Zuvor Corresp., seit 1853.)

Hermann Helmholtz in Heidelberg, seit 1868. (Zuvor Corresp., seit 1859.)

August de la Rive in Genf, seit 1868. *
.

Henri Sainte Claire Deville in Paris, seit 1869. (Zuvor Corresp., seit 1856.)

Franz von Kobell in Munchen, seit 1870. (Zuvor Corresp., seit 1861.)
' Anton Schr otter Ritter von Kristelli in Wien, seit 1870. (Zuv. Corr., seit 1856.)

Ernst Heinrich Carl von Dechen in Bonn, seit 1871-.

Mathematisclie Classe.

U. J. Leverrier in Paris, seit 1846.

P. A. Hansen in Gotha, seit 1849.

George Biddel Airy in Greenwich, seit 1851.

Charles Wheatstone in London, seit 1854.

Joseph Liouville in Paris, seit 1856.

E. Kummcr in Berlin, seit 1856. (Zuvor Corresp., seit 1851.)

F. E. Neumann in Konigsberg, seit 1856.

Henri Victor R e g n a u 1 1 in Paris , seit 1 859.

William Hallows Miller in Cambridge, seit 1859.

Edward Sabine in London, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 1823.)

Christoph Hansteen in Christiania, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 1840.)
Richard Dedekind in Braunschweig, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 1859.)
Aug. Robert Kirchhoff in Heidelberg, seit 1862.

Heinrich Wilhelm Dove in Berlin, seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1849.)
Johann Christian Poggendorff in Berlin, seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1854.)
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William Thomson in Glasgow, seit 18G4. (Zuvor Corresp., seit 1859.)

Ferdinand Reich in Freiberg, seit 18G4.

Heinrich Buff in Giessen, seit 1865. (Zuvor Corresp., seit 1842.)

Carl "Weierstrass in Berlin, seit 1865. (Zuvor Corresp., seit 1856.)

Enrico Betti in Pisa, seit 1865.

Leopold Kronecker in Berlin, seit 1867. (Zuvor Corresp., seit 1861.)

Wilh (Z

Carl Neumann in Leipzig, seit 18G8. (Zuvor Corresp., seit 1864)

Francesco Brioschi in Mailand, seit 1870. (Zuvor Corresp,, seit 1869.)

Arthur Cayley in Cambridge, seit 1871. (Zuvor Corresp., seit 1864,)

Historisch - philologische Classe.

G. H. Pertz in Berlin, seit 1837.

Frangois Guizot in Paris, seit 1841.

Leopold von Ranke in Berlin, seit 1851.

Justus Olshausen in Berlin, seit 1853.

Christian Lassen in Bonn, seit 18G0. (Zuvor Corresp., seit 1850.)

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

Gottfried Bernhardy in Halle, seit 1860. (Z

Friedrich Ritschl in Leipzig, seit 1860. (Zu\
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Untersuchungen iiber die elektrische Ozonerzeugung
und Tiber die Influenz - Elektricitat auf Nicht - Leitern

*•

von

G. Meissner.

Vorgelegt in der Kon. Ges. d. Wiss. am 6. Mai 1871.

em

3 ist eine sehr allgemein verbreitete Annahme, dass es zur Er-

zeugung des Ozons mit Hulfe der Elektricitat der durch den Sauerstoff

hindurch erfolgenden elektrischen Entladung bedurfe. Da man Ozon
erhalt, wenn funken- oder buschelformige Entladungen durch Sauerstbff

hindurch erfolgen, so schloss man, dass eben auch dieser Durchgang der

Elektricitat durch das Gas das Wirksame sei, un(| da auch in

Siemens construirten Apparat, so wie in der Modification desselben

von von Babo bei bekannter Anwendun'g Ozon erzeugt wird, so schloss

man, dass hier der Durchgang der Elektricitat in der Form der soge-

nannten stillen Entladungen wirksam sei. Bei meinen bisherigen Ver-
suchen tiber den elektrisirten Sauerstoff war es mir sehr zweifelhaft ge-

worden
,
ob jener Schluss richtig , ob die Ozonerzeugung an den Vor-

gang der Entladung geknupft sei, ob es sich nicht vielmehr urn eine

Wirkung der Spannung analog der Influenz handele, und ich habe so-

wohl in meinen friiheren ,,Untersuchungen uber den Sauerstoff" p. 162
u. f., so wie in den spateren im 14. Bande dieser Abhandluiigen publi-

cirten Untersuchungen p. 105 u. f. verschiedene Beobachtun
theilt, welche mir gegen die Eichtigkeit der erstern Auffassung zu
sprechen schienen. Aber weder diese Wahrnehmungen. noch die bisher

uberhaupt angewendeten Versuchsweisen konnten zu einer sichern Ent-
scheidung in dieser Frage fuhren: das Bestreben eine solche zu finden,

war der Ausgangspunkt der im Folgenden vorgelegten Untersuchungen."

A2

gen m
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1

1, Ich construirte mir Leydener riaschen, deren Glaswand einen

Hohlraum einschliesst, in und durch welchen Sauerstoff geleitet werden

kann. Die Construction ist folgende. (Fig 1.) Eine weite 50—60 Cm.

lange, moglichst cylindrische Rohre von bohmischem Glase (Verbrennungs-

rohre) von ungefahr 20 Mm. Durchmesser im Lichten bildet den aussern

Theil der Flaschenwand und tragt die aussere Belegung von Stanniol

;

das eine Ende dieser B,6hre ist zugesclimolzen, das andere offen , nahe

den beiden Enden sind als Einleitungs- nnd Ausiiussrohr fiir den Gas-

Strom je eine enge Rohre, durch Ausziehen einer bohmischen Rohre er-

halten, angelothet. Den innern Theil der Flaschenwand bildet eine 13

14 Mm. dicke bohmische Rohre , die moglichst sorgfaltig centrirt durch

das offene Ende der aussern Rohre eingeffihrt und daselbst in gleich an-

zugebender, Weise fixirt ist. Die innere an dem eingefiihrten Ende
zugeschmolzene Rohre liberragt anderseits die aussere Rohre um etwa

10 Cm. und tragt auf ihrer innern Oberflache die innere Belegung, die

sich in einen aus der Rohre vorragenden Messingdraht mit Knopf fort-

setzt. Die innere Belegung kann Stanniol sein, vi^elches um eine genau
in die innere bohmische Rohre passende Glasrohre glatt gewickelt und
mit dieser eingeschoben wird, oder Quecksilber, dessen nothwendige
Menge zur Erleichterung des Apparats dadurch sehr vermindert werden
kann, dass der mittlere Theil der Rohre durch einen Glasstal) ausgefiillt

wird, zwischen welchem und der Rohrenwand das Quecksilber nur eine

diinne, aber ununterbrochene Schicht bildet. Die Einfugung der innern
Rohre in die aussere geschieht folgendermassen. Ein kurzes Stuck einer

weiten bohmischen Rohre ist an der einen Seite konisch so weit ver-

engert, dass die innere Rohre eben durchgeschoben werden kann, wahrend
am andern Ende des Stiickes der Rand so zugerichtet wird, dass sich

derselbe auf den Rand der weitern Rohre stiitzt; mit Hiilfe von Siegellack
wu-d die innere Rohre in diesem konischen Einsatz befestigt und dieser

wiederum mit Hiilfe von Siegellack auf dem Rande der aussern Rohre,
womit zugleich ein gasdichter Verschluss des Binnenraumes der Flasche



UNTERSUCHUNGEN tBER DIE ELEKTRISCHE OZONERZEUGUNG ETC. 5
i

an dieser Stelle leicht erreicht wird. Auf diese Weise ist an dieser

Verbindungsstelle zwischen innerer und ausserer Eohre eine absolute

Isolirung der innern Belegung gesichert. Das hier und bei spiiter zu
erwahnenden Apparaten angewendete Siegellack ist, wie hier ein fur

alle Male bemerkt werden mag, die feinste Sorte von rother Farbe,

welches zugleich gut isolirt und ohne merklichen Nachtheil mit Bezujr

auf das Ozon, gegen welches dasselbe indifferent ist, angewendet werden.

kann. Eine solche Gasflasche , wie die in Fig. 1 abgebildete, wird von

einem Stativ gehalten, dessen Zwinge urn die eben erwahnte, mit Siegel-

lack bekleidete Verbindungsstelle fur aussere und innere Rohre ge-

schlossen wird. -
•

2. Fur einen Theil der Vcrsuche ist erforderlich , dass der Hohl-
raum in der Flaschenwand beiderseits mittelst eines Glashahns abgesperrt,

und dass die Temperatur und der Druck des Gases in jenem Raum ge-

messen werden kann. Die in Fig. 2 abgebildete Flasche entspricht diesen

Forderungen, wie aus der Abbildung ohne Weiteres ersichtlich ist. Hier
besteht jedoch die aussere Eohre nicht aus bohmischem Glase, an welches

sich das viel leichter schmelzbare Glas der Geissler'schen Hahne nicht

anschmelzen lasst, sondern ich verschaffte mir fur diese Flasche eine

aussere Rohre aus solchem Kaliglase, wie es zur Herstellung besonders

guter Leydener Flaschen auf einer Hutte im Hannoverschen bereitet
V

wird; dasselbe isolirte fast ebenso gut, wie das bohmische, war aber

leichter schmelzbar und gestattete unter Einschaltung einer dritten Sorte

wiederum etwas leichter schmelzbaren Glases die Verbindung mit Geissler-

schem Hahn und Einschliff. Die beiden ger

Rohre angelotheten Zapfen sind in Hiilsen von Hartgummi ein*^ekittet,

die von den Glassaulen getragen werden. Die aussere Belegung hat der
Lange nach einen 1—2 Cm. breiten Spalt urn Einblick in den Raum
zwischen den Belegungen zu gewahren, und somit gestattet eine Flasche

von der Einrichtung, wie in Fig. 2, Alles . was sich in dem ga§i

cheTheil ihrerWandung bei der Ladung und Entladung ereignet, ch(

thermische, optische Veranderungen und solche des Druckes wahrzunehmen.

3. Ausser der soeben beschriebenen Flasche, die ich als Nro. 2 be-
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zeichnen will, kam haufig noch eine der einfacheren, wie in 1 beschrieben

und in Fig. 1 abgebildet, zur Verwendung, die als Nro. 1 bezeicbnet

werden mag. Die in Betracht kommenden Maasse dieser beiden Gas-

flaschen sind folgende.

Nro. 1. Aeussere Rohre, Wandstarke = 1,8 Mm. Durcbmesser der
4

Lichtung = 19,5 Mm. Innere Rohre, Wandstarke = 1,7 Mm., ausserer

J)urchmesser (Dicke) = 14 Mm. Die beiden Belegungen (innen Queck-

silber) sind somit durch einen 6,2 Mm. dicken Isolator von einander ge-

trennt, welcher in der Mitte ans einer 2,7 Mm. dicken trocknen Gas-

schicht, jederseits davon aus einer 1,7— 1,8 Mm. dicken Schicht des

moglichst schlecht leitenden Glases bestebt. Die Oberflacbe der aussern

Belegung ist = 283 Cm., die der innern Belegung, so weit sie der

Ausdehnung der aussern entspricbt, ist = 170 Cm. In Fig. 3 ist in

wahrer Grosse der Querschnitt dieser Gasflascbe abgebildet.

Nro. 2. Aeussere Rohre, Wandstarke = 2 Mm., Durcbmesser der
#

Lichtung = 20 Mm. Innere Rohre, Wandstarke = 1,2 Mm., ausserer

Durcbmesser (Dicke) == 13 Mm. Die beiden Belegungen sind somit

durch einen 6,7 Mm. dicken Isolator von einander getrennt, der im

mittlern Theil aus einer 3,5 Mm. dicken trocknen Gasschicht, jederseits

aus einer 2 resp. 1,2 Mm, dicken Schicht sehr gut isolirenden Glases

besteht- Die Oberflache der aussern Belegung ist = 264 Cm. die

der innern Belegung so weit sie der aussern gegenubersteht, = 136 Cm.

4. Es konnte scheinen, als ob die Beschreibung dieser Gasflaschen

deshalb uberilflssig gewesen ware, weil dieselben in der aussern Form

und Anordnung der Theile so zieralich mit dem bekannten von Siemens
angegebenen Apparat ubereinstimmen und somit nichts Neues zu sein

scheinen. Diese Uebereinstimmung ist aber in der That nur eine ausser-

licbe und scheinbare. Der Apparat von Sieniens, wie er in Poggen-

dorffs Annalen Bd. 102 p. 120 beschrieben ist, soil absichtlich so con-

struirt werden, dass ein Uebergang der Elektricitat zwischen den beiden

Belegungen durch die einander sehr genaherten moglichst dunnen*) Wande

') Vergl. hierzu Poggendorff in den Annalen Bd. 134. 1868. p. 304.
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Yon — wie aus der Construction zu schliessen ist — leicht schmelz-

"barera, keineswegs isolirenden Glase moglichst begunstigt ist; Siemens

meinte, dass durch solche Entladung das Ozon erzeugt werde und con^

struirte von diesem Gesichtspunkt aus den Apparat. Derselbe gleicht

somit ausserlich wohl einer Leydener Flasche, ist aber in der That keine^

weil er liberliaupt gar kein Ansammlungsapparat ist und sein sollte, weil

man ihm gar keine dauernde Ladung ertheilen kann. Ich habe zwei

Exemplare des S i e m e n s'schen Apparats gepriift, der eine stammt aus

Berlin, der andere ist von Geissler in Bonn verfertigt; ertheilt man

diesen Apparaten Ladung durcb Mittheilung von einer Leydener

Flasche, so hat man kaum Zeit fiir die nothigen Manipulationen , urn

bei sofortiger Herstellung metallischer Verbindung zwischen den beiden

Belegungen nur noch eine sehr schwache Entladung zu erhalten , und

in der Zeit, die erforderlich ist, um das bei dem Ladungsversuch in

dem Apparat erzeugte Ozon auszutreiben , ist derselbe schon lange

wieder vollig unelektrisch geworden* Das Gleiche gilt von dem

von Bab o'schen Apparat; eine dauernde Ladung lasst sich auch diesem

nicht ertheilen, selbst wenn man zu den Glasuberziigen derDrahte wohl-

isolirende Glasrohren verwendet ; die unvermeidlichen nackten Platin-

drahte im Innern , so vrie die gleichfalls nicht zu vermeidende Leicht-

Schmelzbarkeit und daher Leitungsfahigkeit der umschliessenden Rohre

mit eingeschmolzenen Platindrahten ermoglichen auch hier eine •sehr

rasche Ausgleichung der entgegengesetzten Spannungen. Die oben be-

schriebenen Gasflaschen bilden, was sie sein soUen, vortreffliche Ansamra-

lungsapparate, wie die besten Leydener Flaschen, sie lassen sich laden,

halten die Ladung Stunden lang, geben noch nach langer Zeit kraftige

Entladungsfunken"^). Unter den fiir solche Versuche giinstigen aussereu

Umstanden betrug die Abnahme der sog. disponiblen'Ladung (K o h I r a u s c h)

meiner Gasflaschen im Laufe einer halben < bis ganzen Stunde in der

That kaum mehr, als was nach der Entladung als (gleichnamiger) Ruck-

*) Eine solche Gasflasche hielt, wenn der Raum zwischen den beiden bohmischen

Rohren mitverdiinnterSchwefelsaurestatt mit Gas gefiillt war, die Ladung ebenso gut.
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stand allmahlich wieder zum Vorschein kam

wie das

Da nun grade auf diese

Eigenschaft meiner Apparate, wie das Folgende zeigen wird, sehr viel

ankommt, so hielt icli es fiir nothwendig, Das, wovon diese Eigenschaft

abhangt. im Gegensatz zu den bisher gebrauchlichen Apparaten genau

anzugeben,

5. DerSauerstoffstrom, zuletzt fiber wasserfreier Phospborsaure ge-

vor der AusstromungsoffnungFlascbe geleitet,trocknet, wird durch die

befindet sich ein mit verdunnter Jodkaliumlosung und sehr wenig Starke-

kleister befeuchtetes Papier. Ladet man die Gasflascbe, indem man ihr

von einer grossern gewohnlichen Leydener Flascbe Ladu^g mittheilt, so

erbalt man alsbald starke Ozonreaction auf dem Keagenzpapier; bei der

Grosse des Binnenraums der Gasflasche dauert es selbst bei rascbem Gas-

strom mebre Minxiten bis bei der Ladun 5 erzeugte Ozongehalt aus-

getrieben ist; endlich hort der Sauerstoffstrom auf, eine Reaction auf

dem Reagenzpapier zu verursachen , wahrend die Gasflasche noch ihre

voile Ladung hat, man kann den Sauerstoffstrom nun beliebig lange auf noch

so empfindliche Ozonreagentien wirken lassen, es kommt aus der gela-

denen Flascbe keine Spur von Ozon. Sobald man aber dann die Gas-

flasche in gewohnlicher Weise entladet, kommt alsbald wieder starke

Ozonreaction zum Vorschein, welche eben so stark und so anhaltend

sein kann, wie die in Folge der Ladung erhaltene.

Es kann vorkommen, besonders bei den beschriebenen La

dungsapparaten , dass im Moment der Herstellung der 'Ladung und der
w

Entladung Elektricitat langs der Austrittsrohre fur den Sauerstoff, an

deren Wandung, abstromt, eine Erscheinung deren Ursache in einem

folgenden Abschnitt dieser Abhandlung zur Erorterung gelangt; diese

Elektricitat kann, auf das Jodkaliumpapier uberspringend, Jodausscheidung

bewirken: man kann diese Erscheinung leicht unterscheiden von der

hier allein interessirenden Ozonreaction, denn abgesehen davon, dass die

Elektricitat einen Kranz von Punkten auf dem Keagenzpapier entsprechend

der Circumferenz der Rohre bewirkt und nur im Augenblick der Er-

theilung oder Aufhebung der Ladung iiberschlagt, braucht man nur, um
ganz sicher zu gehen, den Sauerstoffstrom anzuhalten, wabrend man die

^

- 1^
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Ladung herstellt oder entladet, und dann erst das erzeugte Ozon aus-

zutreiben. Diese Bemerkung gilt ein fur alle Mai fiir saramtliche im

Folgenden mitgetheilten Versuche.

Nur um einen BegrifF von der Evidenz des Versuchsresultats zu

geben, bemerke ich, dass man das nach einer einzelnen Ladung oder

nach deren Entladung ausstromende Ozon sehr deutlich, fiir empfindliche
I

Schleimhaute leicht schon zu deutlich riechen kann, und dass man auf dem

mit Pausen von y^^— ^2 Minute vor der Ausstromungsoffnung fortgescho-

benen Reagenzpapier leicht ein Dutzend und mehf intensiv blaue grosse

Flecke herstellen lassen kann, so dass der Versuch auch ein vollig

sicheres und evidentes Vorlesungs-Experiment bilden konnte.

Wenn ich hier und ini weitern Verlauf dieser Versuche immer nur

von der Erzeugung des Ozons in der Wandung des Ansammlungsapparats

rede und des Antozons dabei nicht erwahnt wird , so geschieht dies

wesentlich der Kurze des Ausdrucks halber. Es ist aber auch in der

That das Antozon viel weniger leicht nachzuweisen , als das Ozon, und

Das , was in diesen Versuchen nach einmali^er Ladung und Entladung

an Antozon neben dem Ozon vorhanden ist, ist zu wenig, um an der

bekannten Nebelbildung nachgewiesen werden zu konnen. Wiederholt

man die Wirkung der Ladung und Entladung fiir ein abgesperrtes Sauer-

stofFvolumen oft genug , so erreicht auch der Antozongehalt eine Grosse,

dass der Nachweis in der fruher von mir angegebenen Weise gelingt.

6. Um gewogen werden zu konnen ist die nach einer Ladung oder

Entladung der Gasilasche zum Vorschein kommende ,,Ozonmenge" (nach

der gewohnlichen Ausdrucksweise"^) viel zu gering, und doch ist es sehr*

wichtig, den Ozongehalt bei unter verschiedenen Umstanden angestellten

einzelnen Versuchen beurtheilen zu konnen. Hierzu verhilft das schon

angedeutete Mittel: ich bewegte bei bestimmter Geschwindigkeit des

Gasstroms das immer in gleicher Weise angefertigte Reagenzpapier mit

regelmassiger Geschwindigkeit absatzweise vor der Ausstromungsoflfnung

*) Vergl, meine vorlaufige Mittheilung in den Nachrichten von der Konigl

Wissensch. 1870. Nro. 16.

Tliys. Classe. XVI. B
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•

vorbei und erhielt so je nach der Intensitat der Ozonerzeugung eine

grossere oder kleinere Anzahl von blauen Flecken, die ausserdem iioch

bei grosserer Geschwindigkeit der Bewegung des Reagenzpapiers in

Grosse und Intensitat der Farbung entsprechende Differenzen zeigten,

so dass wenigstens grossere Unterschiede in der Starke der Reaction

mit volliger Sicherheit erkannt werden konnten. Der Versuch, das Reagenz-

papier durch ein Uhrwerk vorbei drehen zu lassen ergab weit weniger

geeignete Bilder, als die nach einer Secundenuhr mit der Hand ausge-

fiihrte ruckweise Verschiebung des Papiers.

H, So unvoUkommen die Methode erscheinen mag, so ist sie doch
vollig aiisreichend

, um zunachst zwei wichtige Thatsachen erkennen zu
lassen, namlich dass die Intensitat der Ozonreaction nach der Ladung
und nach der Entladung der Gasflasche erstens abhangig ist von der
Starke der Ladung, die man derselben ertheilt oder nimmt, zweitens von
der Geschwindigkeit

, mit welcher ein bestimmter Ladungszustand der
Flasche hergestellt und aufgehoben wird; und zwar hangt die Starke
der Entladungsreaction nicEt allein von der Grosse der zur Entladun
gelangenden Ladung und der Art der Entladung ab, sondern auch noch
von der Art, wie diese Ladung hergestellt wurde.

8. Die Starke der Ladungsreaction nimmt zu mit der Starke der
der Gasflasche ertheilten Ladung, wenn der Act der Ladung immer in
der gleichen Weise ausgefuhrt wird. Dies zeigt sich deutlich, wenn
man der Gasflasche von einer Leydener Flasche pUtzliche Ladung mit-
theilt, indem man die beiderseitigen ausseren Belegungen in metallische

Verbindung setzt und den Knopf der Leydener Flasche dem der Gas-
flasche rasch nahert, so dass die Ladung mit einem einzigen Funken ge-
schehen ist; um der Gasflasche nach einander steigende oder abnehmende

o

Laduugsgrossen zu ertheilen, wird entweder die Leydener Flasche jedes
Mai mit einer entsprechenden Anzahl von Einheiten der Maassflasche ge-
laden, oder man benutzt nach jeder Theilung der Ladung der Leydener
Flasche den Rest in derselben zu einer neuen Mittheilung. Erst bei sehr
geringer Grosse der der Gasflasche ertheilten plotzlichen Ladung wird
die Ladungsreaction unmerklich. (Naheres daruber s. unten).
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9. Die allmdhliche Ladung kann geschehen, indem man entweder

die Gasflasche direct vom Conductor einer kleinen Elektrisirmaschine

aus ladet oder mit dcr Leydener Flasche absatzweise, indem abwechselnd

zuerst der Knopf derselben dem der Gasflasche genahert wird, wahrend
die aussere Belegung dieser isolirt ist, darauf die aussere Belegung der

Gasflasche abgeleitet wird und so fort; bis eine bestimmte Ladung durch

das, wie in den Abbildungen angedeutet, aufgesetzte leichte Elektrometer

angezeigt wird, oder bis zuletzt die Leydener Masche noch zu voll-

standiger Ausgleichung der beiderseitigen Ladungen gehandhabt wird.

Geschieht die Ladung der Gasflasche in der einen oder andern Art all-

mahlich, so ist die Ladungsreaction immcr schwacher, als wenn dieselbe

ch hergestellt wurde, um so schwacher
J

weder das Einstromen von dem Conductor aus stattfand oder mit je

kleineren Bruchtheilen , namentlich anfangs, die absatzweise erfolgende

allmahliche Ladung mit der Leydener Flasche ausgefuhrt wurde. Um
bei der Prufung der Starke der Ozonreaction die beiderlei Versuche ver-

gleichbar zu halten , wird sowohl vor der plotzlichen , wie vor der all-

mahhchen Ladung die Gasflasche verschlossen und der Inhalt erst aus-

getrieben, wenn so viel Zeit verflossen ist, als zur allmahlichen Her-
stellung der Ladung erforderlich ist. Ich habe es zu wiederholten

Malen erreicht, dass auf die recht allmahliche Herstellung einer der

elektroskopischen Anzeige nach starken Ladung der Gasflasche gar keine

oder fast gar keine Ozonreaction erfolgte.

10.. Was dieEntladung betrifFt, so setze ich zunachst voraus, dass

die Ladung, um deren Entladung es sich handelt, stets in der gleichen

Weise, und zwar plotzlich (wie immer, wo Nichts weiter bemerkt ist)

hergestellt wurde; dann ist die Starke der Entladungsreaction ebenfalls

zunachst bedingt durch die Grosse der Ladung, die man entladet, wenn
der Act der Entladung immer in gleicher Weise, plotzlich, wie gewohnlich,

vorgenommen wird, und die in gleichem Maasse plotzliche Herstellung

und Aufhebung einer gleichen Ladung sind mit gleich starker Ozon-

reaction verbunden. Obwohl bei dieser Vergleichung schon kleine Unter-

schiede in der Geschwindigkeit des Ladungs- und Entladungsvorgano-s

B2
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Unterschiede in der Starke der Ozonreaction bedingen konnen, so scheint

doch meistens die nacli Verlauf einiger Minuten der Ladung folgende

Entladung eine etwas schwachere Reaction, als die voraufgehende Ladung zu

bedingen, wobei in Betracht zu ziehen ist, dass bei meinen Gasflaschen

wahrenddes Bestehens einer starkern Ladung wahrend einiger Minuten schon

eine nicht unbetraclitliche Ruckstandsbildung (Bildung des ,,verborgenen'*

Riickstandes nach Kohlrausch) zu Stande kommt, so dass die Ent-

ladung in der That nicht der ganzen Bewegungsgrosse der Ladung ent-

sprach, einen gewissen Theil davon reprasentirte der allmahlich zum

Vorschein kommende (der ,,wieder aufgetretene") Riickstand, dessen Ent-

ladung, auch wenn er recht betrachtlich war, mir niemals eine Ozon-

reaction verursachte.

Wird eine plotzlich hergestellte Ladung dadurch allmahlich ent-

laden , dass man zuerst mit einem Halbleiter , z. B. einem trocknen

Holzstabchen, spater unmittelbar mit dem Finger abwechselnd die beiden

Belegungen beruhrt, so fallt die Reaction gleichfalls schwacher aus, als

nach plotzlicher Entladung einer gleichen plotzlich hergestellten Ladung,

urn so mehr geschwacht, je besser es gelingt, die Absatze in denen die

Entladung geschieht, recht klein zu halten. Mit dem Gasstrom wird bei

dieser Vergleichung ebenso verfahren, wie fur die entsprechende Ver-
gleichung der Lad igegeben ist. Die sehr langs

stetig erfolgende Entladung der mit verschlossenem Binnenrau in

feuchter Luft sich selbst uberlassenen Gasflasche verlauft ohne dass eine

Spur von Ozon darin erscheint,

11. Wie schon bemerkt ist die Starke der Entladungsreaction auch be-

dingt durch die Art der Ladungsherstellung, weshalb in vorhergehender

Nummer vorausgesetzt wurde, dass die Ladung immer plotzlich hergestellt sei.

Wird namlich die Ladung allmahlich bewerkstelligt , so bedingt dies an
sich immer eine Schwachung auch der bei der Entladung auftretenden

Ozonreaction, so dass die plotzliche Entladung einer allmahlich herge-
stellten Ladung schwacher wirkt, als die plotzliche Entladung einer
gleichen plotzlich hergestellten Ladung, und die allmahliche Entladung
einer gleichfalls allmahlich hergestellten Ladung eine noch schwachere
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Reaction bedingt, als die an sich sclion geschwacht wirksame (10.) all-

mahliche Entladung einer gleich grossen plotzlich hergestellten Ladung.

Es kann aber dabei die plotzliche Entladung der allmahlich hergestellten

Ladung eine starkere Reaction bedingen , als diese vorhergehende all-

mahliche Ladung , wahrend anderseits die einer allmfihlichen starken

Ladung folgende gleichfalls allmahliche Entladung leicht so schvvach

wirksam sein kann, dass gar kein Auftrcten von Ozon mit ihr ver-

bunden ist

13. Es kann durchaus nicht zweifelhaft sein , dass das in Folge

der Ladung der Gasflasche in deren Wandung auftretende Ozon durch

irgend eine von dem Ladungsvorgange abhangige Wirkung erzeugt wird,

mit welchem Schluss daruber noch gar Niclits ausgesagt ist, worin diese

Wirkung des Ladungsvorganges besteht. Man kann aber nicht in gleicher

Weise unmittelbar den Schluss zugeben, dass das in Folge der Entladung

auftretende Ozon bei oder durch die Entladung erzeugt wird : denn

wahrend einerseits die Abhangigkeit der Starke der Entladungsreaction

von der Art, wie die Entladung vorgenommen wird (10.), allerdings

diesen Schluss rechtfertigt , so konnte doch anderseits die Abhangigkeit

der Starke der Entladungsreaction von der Art wie die Ladung herge-

stellt wurde (IL) Zweifel erwecken. Es sind namlich zwei Moglichkeiten
u

denkbar in Betreff der Zeit des Ursprungs des in Folge der Entladung

zum Vorschein kommenden Ozons : entweder dasselbe wurde erst bei

dem Entladungsvorgange erzeugt, oder dasselbe wurde vor demselben zu-

gleich mit dem nach der Ladung zum Vorschein kommenden Ozon bei

dem Ladungsvorgange erzeugt, wahrend des Bestehens der Ladung in

der Wandung der Gasflasche zuriickgehalten und in Freiheit gesetzt durch
%

den Entladungsvorgang. Die in 11. besprochene Abhangigkeit der Ent-

ladungsreaction kann veranlassen, an diese zweite Mi

Wie unwahrscheinlich dieselbe auch sich darstellen mag (was naher aus-

zufiihren unnothig ist), so ist es doch bei der sehr grossen Wichtigkeit

grade dieser die Entladungsreaction betreffenden Frage nothwendig, jede

Moglickeit des Zweifels daran zu beseitigen, dass bei dem Entladungs-

vorgange selbst Ozon erzeugt wird. Der entscheidende Versuch kann

iglichkeit zu denk

^'
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nnr darin bestehen, dass man den SauerstofF in der Wand des Ansaram-

lungsapparats die Wirkung der Ladung gar nicht erleiden lasst, sondern

ihn nur der Wirkung der Entladung aussetzt. Zur Anstellung dieses

« Versuchs in absolut unzweideutiger Weise ist die Flaschen- oder Rohren-

form des Ansammlung geeignet , vielmehr muss die For

der Franklin'schen Tafel gewahlt werden, in welcher Form der An-

sammlungs- oder Ladungsapparat auch noch zu vielen spateren Ver-

suchen in Anwendung kommen wird.

13. Kittet man mit Siegellack zwei Glastafeln gleicher Form und
F -—

_

Grosse auf einen von 3—4 Mm. dicken Glasleisten gebildeten Rand, so
* w

dass ein flacher Kasten entsteht, belegt die beiden ausseren Flachen mit

Stanniol, und kittet man in passende Liicken des Randes zwei Glas-

rohren ein zum Durchleiten des SauerstofFs durch den Kasten , so hat

man den einfachsten Apparat zur Ozonerzeugung bei der Ladung und

Entladung. Zu einer Reihe von wichtigen Versuchen aber ist es noth-

wendig, die beiden Halften der Frank lin'schen Tafel ganz frei von ein-

ander getrennt zu lassen, und solche Einrichtung ist fortan stets gemeint.

Der tafelformige Ansammlungsapparat in dieser Form besteht aus

zwei Glasscheiben von gut isolirendem Glase, deren jede eine Belegung

von Stanniol tragt. Solche zwei Tafeln, die, vollig getrennt von einander,

in beliebigem Abstande einander gegenuber aufgestellt werden konnen,

bilden also eine F r a n k 1 i n'sche Tafel ; ich kann es aber nicht vermeiden der

Kiirze halber ira Folgenden jede der beiden Halften einer solchen

Franklin*schen Tafel mit dem Ausdruck einer Ladungstafel zu be-

zeichnen, was man mir fur diese Abhandlung gestatten moge, trotzdera,

dass dieser Ausdruck schon fur eine ganze Fr a nkli n'sche Tafel ver-

geben ist.

Zu meinen Ladungstafeln ist ein sehr gut isolirendes Tafelglas aus

einer Herrn Bippart gehorigen Hutte im Soiling verwendet. Die

Tafeln sind 1,4—1,5 Mm. dick, 30 Cm. lang, 24 Cm. breit, mit

abgerundeten Ecken. Die Stanniolbelegungen von ahnlicher Form sind
r

23 Cm. lang, 17 Cm. breit und haben, unter Wegfall der Ecken,

380 Q Cm. Oberilache. Der freie Rand ringsum die Belegung ist mit
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Schellackfirniss liberzogen. Wo es niitzlich ist, eiidigt ein Fortsatz der

Belegung mit einem Mctallringe zur Verbindung mit Drahten u. s. w.^

und in diesem Falle kann anch die frcie Oberflache der Belegung mit

Schellackfirniss bekleidet werden. Ich muss abcr hervorheben, dass meine

tafelfoimigeii Ladungsapparate, auch wenn die Belrgungen mit Schellack

bekleidet waren, niemals die Ladungen so gut hielten , wie die Gas-

flaschen; bei jenen fand viel starkerer Ladungsverlust an die Luft statt.

Als Behalter fur den zwischen zwei Ladungstafeln hindurchgelei-

Dieselben werden hergcstelltteten Sauerstoff dienen flaclie Gaskasten.

Tafeln des senannten Glaso von ahnliclier Gro

wie die Ladunsrstafel
to

die in de tande von 1 2 M
id Form

die eine

auf die andere, gasdiclit verbunden werden, indem ein Rand von Sicgcl-

lack ringsum zwischen die Rander der Tafeln eingefiigt wird, wahrend.

um Tafeln dab der parallel zu halten , Glasstreifen von be-

stimniter Dicke so lange zwischen die Tafeln eingeschoben
t5 sehaltcn werden,

bis der Siegellackrand so weit hergestellt ist, dass die Tafeln in der

richtigen Lage aneinander haften. Was vom Siegellack ausserlich vor-

steht, lasst sich nach Erkaltung leicht abschleifen, und der geglattete

Rand kann dann noch mit Firniss bekleidet werden. Auf solche Weise

erhalt man tafelformige 4

und 5 abgebildet.

5 Mm. dicke gasdichte Kasten, wie in Fig. 4

Zur Ein- und Ausleitung des SauerstofFs dienen Glas-

die eine Wand des Gaskastens einge-rohren , welche entweder auf in

bohrte Locher aufgekittet (Fig. 4), oder um schmale zapfenformige Enden

des Gaskastens ubergreifend mit Siegellack befestigt sind (Fig. 5).

Hangt man die als Collectortafel dienende Ladungstafel an diinnen

Seidenschniiren auf, wahi die andere parallel zu jener in der

EntTernung von 5 —20 Mm. und auch mehr unter derselben gelagert

ist, so wird in dem zwischen beide eingefuhrten mit trocknem Sauer-

stoff gefullten Gaskasten Ozon erzeugt bei der Ladung und Entla-

dung, wie in der Gasflasche. Doch fur die Oion-Erzeugung bei der

Entladung des Ansammlungsapparats soil eben jetzt erst mit Hiilfe des

tafelformigen Apparats der Beweis beigebracht werden, und zwar fol-

gendermassen.

=.1..
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14. Die eine Ladungstafel ist an Seidenschniiren horizontal auf-

gehangt, die Belegung nach oben gewendet, die andere Ladungstafel

liegt jener parallel darunter, die Belegung nach unten gewendet, so dass

ein 7—8 Mm. hoher freier Eaum zwischen beiden. Ein Gaskasten, mit

trocknem Sauerstoff gefullt , kann fxei zwischen die Ladungstafeln ein-

und ausgefuhrt werden. Um dies rasch und sicher, ohne Beruhrung
der Ladungstafeln, bewerkstelligen zu konnen , lagert der Gaskasten

mittelst zwei durch Glasplattchen gebildeten Fiissen (Fig. 5) jederseits

auf einem horizontalen langen Streifen von Spiegelglas. der in passender

Hohe jederseits neben dem Ladungsapparat aufgestellt ist: auf diesen

Glaslagern kann der Gaskasten, in gleicher Hohe bleibend, leicht hin

und her geschoben und so bald ausser den Bereich der Ladungstafeln,

bald zwischen dieselben gebracht werden. Fig. 6 zeigt die Anordnung
im Profil. Wahrend der mit trocknem Sauerstoff gefullte, beiderseits

mit wenig Wachs verschlossene Gaskasten ausserhalb der Ladungstafeln
steht, wird der Apparat geladen , der Gaskasten darauf zwischen die

Tafeln eingeschoben
, und nun die Entladung vorgenommen: der dann

ausgetriebene Inhalt des Gaskastens enthalt Ozon. Darauf wird in alien

Stucken ebenso verfahren, nur dass man den Inhalt des nach der Ladung
eingefuhrten Gaskastens schon austreibt, bevor man die Entladung der
Tafeln vornimmt, wobei genau dieselben raumlichen und zeitlichen Ver-
haltnisse in der Bewegung des Gaskastens eingehalten werden, wie im
ersten Versuch, so dass der Sauerstoff im Gaskasten genau Alles ebenso
erlitten hat, wie im ersten Versuch, bis auf die Wirkung der Entladung
des Ansammlungsapparats: es findet sich keiue Spur von Ozon in dem
Gaskasten. Wenn die Wirkung eines einmaligen Entladungsvorganges
zu schwach ist und man einen grossern Ozongehalt im Gaskasten
wiinscht, so wiederholt man den Versuch, und ebenso nachher die Con-
trole, mehre Male nacheinander bevor man den Inhalt des Gaskastens
austreibt.

Da der Controlversuch zeigt, dass unter den eingehaltenen Versuchs-
bedingungen weder die Ladung des Ansammlungsapparats auf den Sauer-
stoff im Gaskasten wirkt, noch das Einschieben desselben in die Wand
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der geladenen Franklin'schen Tafel, so ist ohne die Moglichkeit eines

Zweifels zu lassen bewiesen, dass unter der Wirkung der Entladung des

Ansammlungsapparats in dem in dessen Wandung enthaltenen Sauerstoff

Ozon crzeugt wird.

15. Damit bei dem Vorgange der Ladung oder Entladung eines

Ansammlungsapparats die Ozoneizeugung in dem in dessen Wandung ent-

haltenen SauerstoiF stattfindet, ist es nicht nothwendig, dass die Ladung

von Null an auf eine gewisse Grosse oder die Entladung bis zu Null herab

erfolgt, es geniigen Schwankungen der LadungsgrSsse, wenn sie nicht zu

gering sind und besonders wenn sie mit hinreichender Geschwindigkeit,

Plotzlichkeit erfolgen; die oben erwahnte Ozonerzeugung bei der absatz-

weise vorgenommenen Ladung und Entladung ist ein Beleg dafiir. Ein

stationarer Zustand der Ladung dagegen ist, wie schon oben bemerkt,

vollig wirkungslos.

Wenn die innere Belegung einer der Gasflaschen mit dem Conductor

der Elektrisirmaschine verbunden , die aussere Belegung zur Gasleitung

des Hauses abgeleitet ist , so wird beim Drehen der Maschine die Gas-

flasche zum Maximum geladen, setzt man nun das Drehen der Maschine

fort, so kann man es durch recht gleichmassiges Drehen dahin bringen

und ich habe diesen Versuch oft ausgefiihrt — dass die Gasflasche fort^

wahrend auf dem Maximum der Ladung erhalten wird ohne dass das

aufgesetzte leichte Quadrantenelektrometer Schwankungen anzeigt, die

uberschussig erzeugte Elektricitat entweicht , wie man bei Anstellun

des Versuchs im Dunklen sah, ausserhalb der Gasflasche von der Leitung

zum Conductor aus an dazu geeigneten Stellen : in diesem Falle erscheint,
F

nachdem das bei Herstellung des Ladungszustandes erzeugte Ozon aus-

getrieben ist, in dem fortwahrend durchgefuhrten Sauerstoffstrom keine

o

Spur von Ozon mehr, so lange es gelingt, jenen Zustand maximaler

Ladung mit moglichst geringen Schwankungen zu unterlialten. Verfiihrt

man aber beim Drehen der Maschine unregelmassig, so dass das Elek-

trometer deutliche Schwankungen des Ladungszustandes anzeigt, so hort

die Ozonerzeugung, wenn auch schwach, in der Wand der Gasflasche

nicht auf. Das letztere Ergebniss habe ich immer erhalten, wenn ich

Fhi/s. Classe. XVI. C
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den Versuch mit solchen AnsammluDgsapparaten anstellte, die die Ladung

nicht so gut hielten, wie die oben beschriebenen Gasflaschen, und so ist es

mir niemals gelungen, in dem schon erwahnten tafelformigen Apparat, der

weic weniger gut die Ladung hielt, die maximale Ladung so constant

zu erhalten, dass nicht fortwahrend , so lange und so gleichmassig die

Maschine gedrehet erzeugung zwischen den Tafeln stattfand

16. So wie der Zustand der Ladung des Ansammlungsapparats

Nichts zur Ozonerzeugung beitragt, so kommt auch auf seine Dauer
Nichts an, abgesehen naturlich von dem etwa erfolgenden Ladungsverlust

fiir die Ozonerzeugung bei der Entladung. Ich konnte mit Hiilfe einer

Wippe die Gasfiasche von einer Leyden er Flasche aus in rascher Folge

laden und entladen, so dass die Ladung nicht langer, als einen Bruchtheil

einer Secunde bestand, die von beiden Acten stammende Ozonreaction war
ebenso stark, wie wenn eine grossere Pause zwischen der iibrigens ebenso
ausgefiihrten Ladung und Entladung gemacht, und das bei beiden Acten
erzeugte Ozon febenfalls vereinigt ausgetrieben wurde. Es ist unnothig
dieses Versuchsverfahren fur genauere Zeitmessungen hier weiter zu ver-

folgen, weil man sogleich noch einen Schritt weiter gehen kann.

Es braucht namlich gar kein dauernder Ladungszustand sich zwischen
die Ladungs- und Eutladungsbewegung einzuschalten. Verbindet man
die innere und aussere Belegung der Gasfiasche durch eine feuchte
Schnur. so entladet sich die in gewohnlicher Weise wie zur Ladungsmit-
theilung gehandhabte Leydener Flasche bis auf einen kleinen Rest
durch die feuchte Schnur, welche ja gradezu den Schliessungsbogen

zwischen den Belegungen der Leydener Flasche bildet, der an seinen
beiden Enden flachenformig zu den beiden Belegungen der Gasfiasche

ausgebreitet ist. Die durch den Widerstand der feuchten Schnur be-

dingte Verzcigerung. der Entladung der Leydener Flasche geniigt, dass

von den Belegungen der Gasfiasche aus eine Ladungs- und Eutladungsbewe-
gung, resp. wahrscheinlich eine rasche Folge von mehren derselben zu
Stande kommt, und es findet starke Ozonerzeugung in der Wand der
Gasfiasche statt. Die Verzogerung der Entladung der Leydener Flasche
bei diesem Versuch braucht gar nicht bedeutend zu sein: jene feuchte

j'
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Hanfschnur war 3 Mm. dick, und nur 60 Cm. lang; dieselbe konnte

aiich mit einer metallischen Leitung vertauscht werden, der Versuch

gelang unter Anwendung einer starken Flaschenladung noch vortrefflich,

wenn die beiden Belegungen der Gasflasche durch cinen nur 2,5 Meter

langen |Cupferdraht von 0,5 Mm. Dicke verbunden waren. Dor tafelformige

Ladungsapparat gewahrt den Vortheil , dass die beiden Belegungen in

verschiedenen Abstand von einander gebracht werden konnen, und man

kann darait leicht constatiren, dass, bci gegebener Ladung der Leydener

Flasche, je geringer der Widerstand in dem Schliessungsbogen , desto

naher die beiden Belegungen einander gebracht werden mussen, zwisclien

denen Ozonerzeugung stattfindcn soil.

Als ein Beispiel zur Veranschaulichung diene Folgendes. Zwei

Ladungstafeln, wie die oben erwiilintcn, in einem Abstande, dass die Be-

legungen 20 Mm. von einander entfernt waren, verbunden durch' die

feuchte Schnur von 60 Cm, Lange; eine Leydener Flasche von 775 n Cm,

innerer Belegung, deren Ladungsmaximum 14 Entladungen meiner

Lane'schen Flasche erforderte, geladen mit 10 Lane, durch den Apparat

entladen: in dem mitten zwischen den Ladungstafeln befindlichen 4 Mm.
dicken Gaskasten fand starke Ozonerzeugung statt, Als die feuchte

Schnur mit dem 2,5 Meter langen Kupferdraht vertauscht wurde, mussten

die beiden Belegungen einander mehr genahert werden , urn die gleiche

Wirkung zu erhalten , aber schon bei 15 Mm. Abstand der Belegungen

wurde auch unter diesen Umstanden starke Wirkuns^ erhalten, und bei

10 INIm. Abstand genQgte eine Flaschenladung von 6 Lane , um bei

Entladung durch den die Tafelbelegungen verbindenden Kupferdraht eine

sehr ansehnliche Wirkung auf den Sauerstoff zwischen den Tafein

auszuiiben.

Statt der feuchten Schnur und des Kupferdrahts kann man auch

eine kurze Luftschicht zwischen metallische Auslaufer der beiden Bele-

gungen einschalten, so dass die verzogerte Entladung der Leydener Flasche

an dieser Stelle unter Funkenbildung erfolgt: bei nicht zu geringer Schlag-

weite hier finden auch unter solchen Umstanden die zur Ozonerzeugung

wirksamen Ladungs- und Entladungsbewegungen in den Tafein statt,

C2
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Als die beiden Ladiingstafelu niit 30 Mm. Abstand der Belegungen an-

geordnet waren und sich die Leydener Flasche von den Belegungen aus
L

um den Rand der Tafeln herum durch einen Funken entladen konnte,

bewirkte bei gehoriger Schlagweite daselbst die Entladung jener zum
Maximum geladenen Flasche noch Ozonerzeugung in dem in verschiedenen

Hohen zwischen den Tafeln befindlichen Gaskasten, und zwar war unter

diesen Umstanden diese Ozonerzeugung starker, als wenn der bei so be-

deutendem Abstande der Belegungen nur sehr schwache Ladungsapparat

(kleiner Bindungscoefficient) von derselben, ebenso stark geladenen Leydener

Flasche aus einfach geladen wurde; wenn dagegen die Belegungen ein-

ander naher liegen, oder die Verzogerung der Flaschenentladung von den

Belegungen der Tafeln aus nicht eine sehr bedeutende ist, dann wirkt

umgekehrt die Ladung des Ansammlungsapparats von der Flasche aus

starker zur Ozonerzeugung, als die unter sonst gleichen Umstanden
durch dieselben oder langs derselben erfolgende verzogerte Entladung der

gleichen Flasche.

17. Wenn ich eine der Gasflaschen durch Mittheilung von einer

grossern stark positiv geladenen Leydener Flasche lud, die Ladung einige

Minuten bestehen Hess bis das erzeugte Ozon ausgetrieben war. dann
plotzlich entlud, das Austreiben des Ozons wiederum abwartete, darauf

diesen Versuch in derselben Weise unter Anwendung stets gleicher po-

sitiver Flaschenladung 6—12 Mai wiederholte, so zeigte sich eine all-

mahliche Abnahme in der Intensitat der Ozonreactionen , die oft be-

sonders deutlich schon bei dem zweiten Versuch sich bemerklich machte.

Wenn dann nach einer solchen Reihe von gleichartigen Versuchen die

entgegengesetzte, also negative Ladung ertheilt wurde durch Mittheilung

von einer ebenso stark, wie vorher, aber negativ geladenen Leydener

Flasche, so trat eine auffallend verstarkte Ladungsreaction auf, wahrend
die Entladung dieser, einer Reihe von positiven Ladungen folgenden,

ersten negativen Ladung eine nur sehr schwache Ozonreaction bedingte.

Die Erklarung dieser Erscheinung ergiebt sich leicht unter Beach-
lung des sog. Euckstandes. Wahrend des Bestehens der po

bildet sich in der Gasflasche ein „verborgener" Ruckstand
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der aber nicht Zeit hat zwischen je zwei Versuchen vollstandig zum Vor-

schein zu kommen, nimmt man daher aucli vor jeder neuen Ladung

Das, was vom Euckstand sich zur Entladung darbietet, weg, so bleibt

doch in der innern Glaswand d. h. unter der innern Belegung noch

positive Elektricitat zuriick, diese muss abstossend auf die mit der fol-

genden gleichartigen Ladung eindringende gleicbnamige Elektricitat wirken

und daher die Ladungsbewegung schwachen , die Gasflasche nimmt ver-

mocre der in ihr ruckstandigen verborgencn positiven Ladung in der

That nicht so viel neue Elektricitat aus der Leydener Flasche auf, wie

das erste Mai von deren gleicb starker Ladung. Anderseits muss auch

der Tor der neuen Ladung in der innern Glaswand noch vorhandene in

der Riickkehr zur Belegung bcgriffene Riickstand durch die folgende

gleichartige Ladung wieder tiefer in dieselbe zuriickgedriingt und durch

einen neuen Rest, geringer, als der vorhergehende verniehrt werden. So

muss also eine erste auf eine Reihe positiver Ladungen folgende negative

Ladung auf einen allmahlich angewachsenen verborgenen positiven Riick-

stand in der Glaswand treffen, was eine Verstarkung der Ladungsbewe-

gung in derselben, zugleich aber auch eine besonders rasche Abnahme

der disponiblen Ladung zur Folge haben muss und somit eine entsprechend

abgeschwachte Entladungsbewegung. In der That ist mit der besonders

starken Ozonerzeugung bei der einer Reihe positiver Ladungen folgenden

ersten negativen Ladung immer auch eine aufFallend rasche und bedeutende

Abnahme der disponiblen Ladung an dem Quadrantenelektrometer zu

,beobachten, Verschwinden eines ansehnlichen Theiles der elfektroskopisch

angezeigten Ladung, welcher weder nach Aussen zu Verlust geht, noch

als negativer E-iickstand spater wieder zum Vorschein kommt, sondern

sich Im Innern der Glaswand mit riickstandiger positiver Elektricitat

ausgleicht.

18. Wurden bei dem in vorhergehender Nummer besprochenen

Versuche die Elektricitaten vertauscht, und zuerst eine Reihe gleicher

negativer Ladungen nebst deren Entladungen vorgenommen, darauf aus

X

einer ebenso stark Ladung mit
-^

SO zeigten sich zwar im Allgemeinen dieselben Erscheinungen , iedoch

y
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g

war die Abnahme der Wirkung derLadung und Entladung zur Ozoner-

ing in der Reihe niemals so bedeutend, wie in der Reihe der po-

n Ladungen, mehrmals konnte eine solche Abnahme sogar gar nicht

erkannt werden. Die am Schluss der Eeihe der negativen Ladungen

vorgenommene positive Ladung hatte eine starke Wirkung, die aber die

vorausgehenden Wirkungen der negativen Ladungen nun auch nicht so

bedeutend ubertraf , wie es bei der in 17, geschilderten umgekehrten

Eeihenfolge der Fall war. Dagegen war die Wirkung der Entladung

dieser ersten, der Reihe negativer Ladungen folgenden, positiven Ladung

ebenfalls auffallend abgeschwacht.

Die Erklarung der Differenz in den beiden Versuchsreihen mit Ver-

tauschung der Elektricitaten ergiebt sich aus dem Verhalten des Riick-

standes , wenn man beriicksichtigt , dass die innere Belegung resp. die

innere Glaswand der Gasflasche mit dem in ihr stattfindenden Bewegungen

in ihrer Eigenschaft als Collector der maassgebende Theil des Apparats

ist. Bei meinen Gasflaschen war es namlich sehr deutlich, dass nach

in gleicher Weise ausgefiihrter Ladung und Entladung in der gleichen

Zeit von dem negativen Riickstande ein viel bedeutenderer Theil zum
Vorschein kam, als von dem positiven Riickstande, ersterer kehrte schneller

zur Belegung zuriick, als letzterer. Da nun in jener Versuchsreihe vor

jeder neuen Ladung Das, was vom Riickstand zum Vorschein gekommen
war, weggenommen wurde, so blieb bei Anwendung negativer Ladungen

vor jeder neuen Ladung weniger negative Elektricitat in der innern Glas-

wand zuriick, als bei Anwendung positiver Ladungen von positiver zuriick-

blieb, die neue negative Ladung traf die Gasflasche in einem dem neu-

tralen naherstehenden Zustande, somit musste die Ladungsbewegung

und die von ihr abhangige Ozonerzeugung im Laufe der Versuche ge-

ringere Abnahme erleiden, als in der Reihe der positiven Ladungen.

Aus der grossern Beweglichkeit der negativen Elektricitat in dem

Glase meiner Gasflaschen (unter Berucksichtigung der Pravalenz der

innern Belegung und Glaswand) erklaren sich auch die folgenden Unter-

schiede , die ich bei Ausfuhrung der Versuche mit beiden Elektricitaten

bemerkt habe. Die in 10. erorterte Abschwachung der Entladungs-

X:

(
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reaction, wie sie durch die Allmalilichkeit der Entladung einer plotzlich

hergestellten Ladung bedingt wird, war immer viel bedeutender bei der

absatzweisen , allmahlichen Entladung einer positiven Ladung, als bei

dem gleichen Verfahren mit negativer Ladung: ofFenbar erstrecken sich

die bei diesem Verfahren der Entladung wirksamen kleinen Schwan-

kungen des Ladungszustandes bei der iin Glase beweglichern ne-

gativen Elektricitat in grossere Tiefe und sind intensiver, als bei positiver

Ladung. Dem entsprechend fand ich, dass nach allmahlicher Entladung

einer. plotzlich hergestellten negativen Ladung ein viel kleinerer Riick-

stand nur noch zum Vorschein kommt, als nach. dem gleichen Verfahren

bei positiver Ladung: der sonst nach plotzlicher Entladung zum Vor-

schein kommende Ruckstand wird, wenn er negativer Ladung angehort,

vollstandiger bei der allmahlichen Entladung schon mit weggenommen,

als wenn er positiver Ladung angehort.
F

Es stimmt ferner mit den angegebenen DifFerenzen tiberein und

erklart sich aus der grossern Bewegliclikeit der negativen Elektricitat

in dem Glase, dass eine wie in 9. angegeben allmahliche, absatzweise

ausgefxihrte Ladung der Gasflasche mit negativer Elektricitat langer

dauerte und mehr Elektricitat erforderte bis zu gleicher Grosse der dispo-

niblen Ladung oder bis zur Ausgleichung der Ladung beider Flaschen,

^Is die ebenso ausgefiihrte positive Ladung: die negative Elektricitat dringt

unter gleichem Druck reichlicher und tiefer in die innere Glaswand

ein, als die positive.

Eine grossere Beweglichkeit der negativen Elektricitat gegenuber

der positiven sowohl im Innern, wie auf der Oberflache von starren Iso-

latoren, so wie auch in Gasen, ist mehrfach beobachtet, wurde aber

anerkannt und namentlich von Riess bei verschiedenenemem
Gelegenheiten ein derartiger Unterschied bekampft (z. B. Lehre von der

Reibungselektricitat I. p. 113. II. p. 130. 136. 139. 210). Bezuglich

starrer Isolatoren vergl. die Beobachtungen vonMatteucci in Annales

de Chimie et de Physique 3. Ser. T. XXVIL 1849. p. 156. 169.

T. LVIL 1859. p. 432, von Senarmon t das. T. XXVIIL 1850. p. 263.

Bezuglich eines leichtern Eindringens der negativen Elektricitat in Gase \
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s. Belli in* Bibliotheque universelle. 1836. V. Sept. p. 152. Faraday,

Experimental researches. I. p. 442. 484. Matteucci in Annales de

Chimie et de Physique 3. Ser. T. XXVIII. 1850. p. 408. 411. In den

mir bekannten den Riickstand betrelFenden. Experimentaluntersuchungen

habe ich keine das Verhalten der beiden Elektricitaten verglei-

chende Beobaclituiigen gefunden. Im weitern Verlauf dieser TTnter-

suchungen werden sich nocli andere Falle zeigen, in denen die grossere

Beweglichkeit der negativen Elektricitat namentlich auf und von der

Oberflache starrer Isolatoren von besonderer Evidenz und Wichtigkeit ist.

19. Aus den in den beiden vorhergehenden Nummern mitge-

theilten Beobachtungen iasst sich ein Schluss Ziehen, welcher sich im

weitern Verlauf derUntersuchungen ferner bewahren wird: zu derOzon-
w

r

erzengung in der Wand des Ansammlungsapparats bei der Ladung und

Entladung kommt es nicht sowohl auf die in den Belegungen , als viel-

melir auf die in den Glaswanden, in dem Isolator stattfindenden Bewe^

gungen an, was in Uebereinstiramung mit der wohlbegrundeten Vor-

stellung ist , dass bei . jedem Ansammlungsapparat mit starrem Isolator

die Belegungen wesentlich nur das Mittel bilden, um die Elektricitaten

von vielen Punkten aus zugleich in den Isolator ein- und austreten lassen

zu konnen. So erklart sich auch, dass, wie schon bemerkt, bei der Ent-

ladung von nach der elektroskopischen Anzeige bedeutenden auf der

Oberflache meiner Gasflaschen allmahlich zum Vorschein gekommenen

Riickstanden niemals eine Ozonerzeugung beobachtet wurde, so wie der
¥i -

Umstand, dass die Allraahlichkeit der Ladung, resp. die in kleinen Ab-
H

satzen , schwachen einzelnen Stossen erfolgende Ladung der "Gasflasche

abschwachend nicht nur auf die mit der Ladung verbundene , sondern

auch auf die mit der Entladung einer so hergestellten Ladung verbundene

Ozonerzeugung wirkt (11-).

20. Es kommt nun darauf an, zu erfahren, ob die Ozonerzeugung

in der Wand des Ansammlungsapparats bei Ladung und Entladung an

alien Punkten zwischen den Belegungen resp. den beiden Glaswanden

erfolgt, oder ob dieselbe auf eine bestimmte Oertlichkeit beschrankt ist.

Ich construirte die in Fig. 7 abgebildete Gasilasche, deren Querschnitt
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in wahrer Grosse Fig. 8 darstellt. Dieselbe ist, was speciell den An-

samnilungsapparat betrifft
,
ganz alinlich den oben beschriebenen Gas-

ilaschen Nro. 1 und 2 und besteht ebenfalls aus bohmischen Rohren

;

in den Raum aber zwischen der aussern und inncrn Glaswand sind noch

zwei concentrische dilnnwandige (nicht bohmische) Glasrohren eingefiihrt,

welche den Raum fiir den Sauerstoff in drei auf dem Querschnitt ring-

formige von einander vollig getrennte Abtheilungen theilen.

Die der aussern bohmischen Rohre nachste dilnnwandige Rohre

liberragt jene oben und unten, die zwcite dilnnwandige iiberragt wiederum

oben und unten die erste, und endlicli iiberragt die innere bohmische

Rohre oben die ihr nachste ; an den tibei ragenden Theilen tragen die

beiden diinnwandigen Rohren je eine Einlcitungsrohre und eine Aus-

stromungsrohre, ebenso die aussere bShmische Rohre; mittelst eines vier-

schenkligen Gabehohrs wird ein Sauerstoff^tiom durch jede der drei

Abtheilungen in der Flaschenwand zugleich geleitet; die Ausstromungs-

rohren sind so gestaltet, dass sie in gleichem Abstande iibcr einem hori-

zontal darunter liegenden Reagenzpapier neben einander ausmiinden, so

dass, wenn Ozon aus den Abtheilungen ausstromt, jede Rohre auf dem

vorbeigeruckten Papier ihre Reihe von Flecken verzeichnet (S. d, Ab-

bildung). Die Dimensionen dieser Gasflasche Nro. 3 sind folgende.

Aeussere bohmische Rohre: Wandstarke := 1,5 Mm., Durchmesser

der Lichtung ^21 Mm. Innere bohmische Rohre: Wandstarke

1,3 Mm., ausserer Durchmesser = 13,4 Mm. Die beiden Belegungen

befinden sich also in dem Abstande von 6^,6 Mm., wovon 1,3 und 1,5 Mm.
jederseits die Glaswand einnimmt, 3,8 Mm. der Raum, welcher durch

die beiden diinnwandigen (0,8 und 0,5 Mm.) Rohren in eine aussere

1 Mm. dicke, eine mittlere 0,5 Mm. dicke und eine innere 1 Mm. dicke

Abtheilung getheilt ist, deren Inhalt, so weit die beiden Belegungen

reichen, der Reihe nach 34, 15 und 25 CCm. betragt. Die aussere

(hier nicht gespaltene) Belegung betragt 371 Cm., die innere, so weit

sie jener gegeniibersteht, 167 Q Cm.

21. Wenn durch die drei volistandig getrockneten Abtheilungen

dieser Gasflasche trockner Sauerstoff geleitet wird, so kommt nach der

Fhys, Classe. XVI. D

^v
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Ladung- und nach der Entladung' aus alien drei Abtheilungen Ozon
;

es findet also die Ozoiierzeugung in alien drei Abtheilungen statt,

und zwar auch noch bei Herstellung oder Entladung sehr scbwacher

Ladungen

.

Eine gewohnliche Leydener Flasche, deren Capacitat 8 Mai grosser

ist. als die der Gasflasche Nro. 3, wurde bis nahe ihrem Maximum mit

negativer Elektricitat geladen und von dieser Ladung der Gasflasche

mitgetheilt, nach Entladung derselben wurde der erste Ladungsrest der

Leydener Flasche wieder getheilt und so fort. Die Ozonerzeugung in

alien drei Abtheilungen der Gasflasche fand noch statt, als dieselbe mit

dem siebenten Rest in der Leydener Flasche geladen wurde , welche

Ladung keinenfalls mehr als ungefahr 39 % der Maximalladung oder

Capacitat der Gasflasche betrug; die Entladung dieser Ladung bewirkte

in der mittlern Abtheilung keine wahrnehmbare Ozonerzeugung mehr.

Bei Fortsetzung des Versuchs fand die Ozonerzeugung in der innern

und aussern Abtheilung bis zur Verwendung des neunten Restes zur

Ladung, welche hochstens =z 30 % der Maximalladung war, statt, sehr

schwach auch noch bei der Entladung, Bei Ladung mit dem zehnten

Rest (26 % der Maximalladung der Gasflasche bewhkend) war in der

innern Abtheilung noch deutlich Ozonerzeugung zu constatiren, in der

aussern kaum eine Spur, die Entladung war ohne nachweisbare Wirkung,

ebenso die Ladung mit dem folgenden Rest.

Es darf bei dem vorstehenden Versuch^ kein Gewicht darauf gelegt

werden, dass bei dem Herabgehen zu den schwachsten Ladungen die

Ozonreaction aus der mittlern Abtheilung friiher verschwand, als aus

der innern und aussern Abtheilung, denn da die mittlere Abtheilung

ein bedeutend geringeres Volumen hat, als die beiden anderen, und es

sich von der Ladung mit dem siebenten Rest an auch in diesen beiden

Abtheilungen nur um sehr schwache Reaction handelt, so kann das

etwas friihere Ausbleiben der Reaction aus der mittlern Abtheilung

darauf beruhen , dass das was nach der gewohnlichen Anschauung die

absolute Menge des Ozons genannt werden miisste, zu gering war, um
deutliche Reaction zu geben. Aus demselben Grunde ist aber ira Gegen-
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theil ein Gewicht darauf zu legen, dass zuletzt die innere Abtheilimg

noch deutlich Reaction gab, die aussere nicht mehr, denn die aussere

Abtheilung hat das grosste Volumen unter den dreien, und es ist dalier

zu schliessen , dass die Ozonerzeugung in der der innern Belegung

nachsten Abtheilung am intensivsten erfolgt, jedoch ist diese DifFerenz

nur sehr gering.

22. Mit diesem an dem flaschenfoririigen Ladungsapparat wieder-

holt erhaltenen Resultat stimmt das Ergebniss der mit dem tafelformigen

Ladungsapparat angestellten Versuche vollkommen iiberein. Ein Gas-

kasten von 4 Mm. Hohe war selbst auf der untern aussern Flache mit

Belegung versehen und wurde horizontal aufgestellt. Dariiber hing an

Seideiifaden ein zweiter Gaskasten von gleichen Dimensionen , der auf

seiner obern aussern Flache eine Belegung trng. Auf diese Weise war

eine Franklin'sche Tafel hergestellt, zwischen deren Belegungen jeder-
+

seits, und zwar in gleicher Entfernung von der zugehorigen Belegung

(namlich durch 1,4 Mm. dickes Glas davon getrennt), sich ein SauerstofF-

behalter befand, und indem diese "beiden in solcher Entfernung von

einander angeordnet waren, dass der Abstand der Belegungen 20 Mm.
betrug, konnte noch ein dritter Gaskasten mitten zwischen jene beiden

eingeschoben werden. Mittelst 4schenkligen Gabelrohrs wurde ein

trockner Sauerstoffstrom durch jeden der drei Gaskasten geleitet. Auch
hier nun fand die Ozonerzeugung in alien drei Kasten statt, bis dass

man mit der Ladungsgrosse nalie der untern Granze der Wirksamkeit

gekommen war; in der Nahe dieser Granze zeigte sich deutlich eine

Differenz in .der Intensitat der Reactionen , die die drei, unter sich ver-

gleichbaren, Kasten lieferten, so zwar, dass die Intensitat abnahm von

dem der als Collectortafel fungirenden Belegung benachbarten Gaskasten

bis zu dem der Condensatortafel benachbarten Kasten, und es liess sich

auch wohl eine Ladungsgrosse finden , bei deren Entstehen die Reaction

nur aus dem dem Collector nachsten Kasten erhalten wurde, doch

lag wiederum diese Laduno^sgrosse schon sehr nahe an der Granze dest>"o

iiberhaupt Wirksamen und war schwer zu treffen. Bei starkeren La-

dungen und Entladungen sind demgemass auch keine Unterschiede in.

D2
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der Intensitat der an sich starken Reactionen wahrzunehmen. Das fiir

die Ozonerzeugung in dem mittlern Gaskasten Bemerkte gilt in welche

Hohe zwischen den beiden anderen man ihn auch bringen mag, und
somit Hat sich also ergeben , dass die Ozonerzeugung in der Wand des

Ladungsapparats uberall, in der ganzen Dicke derselben stattfindet, und
dass erst bei Anwendung relativ sehr geringer Ladungsgrossen , namlich

solcher, deren Entstehen und Verschwinden eben nocb wirksam auf den

Sauerstoff sich eine eringe Diffe zu Gunsten ler der innern

Bei dieser Ge-Belegung oder Collectortafel nachsten Gasschicht zeigt.

legenheit will ich bemerken, dass 30 Mm. die ausserste Entfernung war,

welche den Belegungen zweier Ladungstafeln von den oben genannten
Dimensionen gegeben werden durfte, wenn in einera Gaskasten zwischen

ihnen noch Ozonerzeugung bei Ladung durch Mittheilung von emer
stark geladenen grossen Leydener Flasche stattfinden sollte.

; ^ •
• " * -

23

n.

Aus sammthchen im ersten Abschnitt mitge*theilten Erfahrun

Ladergiebt sich erstens, dass in dem in der Glaswand des

eiithaltenen Sauerstoff Ozcn erzeugt wird, ohne dass die dem Laduno-
apparat von Aussen zugefuhrte Elektricitat sich durch den
entladet, die Elektricitaten,

geladenen Znstand verdai

Ansammlung der Lad
Jtoff"

den
kt, gleichen sich durch

g

den Sauerstoff hindurch

um dabei das Ozon zu
I

Einer weitern Begrundung dieses Satzes bedarf es nach den

nicht aus, bewegen sich nicht durch deiiselb

mitgetheilten Versuchen nicht Somit bewirk also die dem Ladungs

kt

bei der Ladung mitgetheilten und bei der Entladung genommen
h jene

Feme, mit welchem S

Ozonerzeugung durch eine Wirkung in die

aber noch 2"ar Nichts daruber ausgesa

ob diese Wirkung eine directe oder eine indirecte sei, indirect namlich
fe

mo die Wirk o

nzenden Glaswande resp. deren Oberflachei

der Ladung und Entladung des Ansamm
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lungsapparats vermitteln oder (ibertragen konncn, was alsbald zu priifen

sein wird.

Es ergiebt sich zweitens sofort aus den mitgetheilten Erfahrungen,

dass diese, directe oder indirecte Fernwirkung der dem Ladungsapparat

zugefuhrten Elektricitat, unter welcher die Ozonerzeugung stattfindet,

keine elektrostatiscbe sondern eine elektrodynamische Wirkung ist: von

den in dem Ladungsapparat ruhenden elektrischen Massen oder von dem

stationaren Ladungszustande gelit die fragliche Wirkung nicht aus,

sondern nur von den in Bewegung befindlichen Elektricitaten , die La-

dungs- und Entladungsbevvegung oder allgemeiner Schwankungen der

Ladungsgrosse, mitgewisser Gescbwindigkeit erfolgend, sind das Wirksame.

Auf welcbe Weise diese Wirkung der Ladungs- und Entladungs-

bewegung auf den SauerstofF in der AVand des Ladungsapparats liber-

tragen wird, ist der Gegenstand dieses zweiten Abschnittes dieser

Untersuchungen.

24. Bei dieser Frage handelt es sich zunachst um das Verhaltea

der Grenzflachen zwischen dem starren und gasfdrmigen Theil der Wand
des Ladungsapparats bei und wahrend dessen Ladung.

Die Frage nacb dem Verhalten von im gewohnlichen Sinne nicht

leitenden , isolirenden Zwischenplatten zwischen Collector- und Conden-

satortafel oder zwischen den beiden Halften einer Franklin'schen Tafel

ist vielfach Gegenstand der Untersuchung und der Controverse gewesen,

seitdem Faraday seine hieriiber angestellten Beobachtungen zur Be-

grundung seiner Lehre von der sog, Molecularinduction und dem sog.

specifischen Vertheilungsvermogen geltend zu machen suchte. Da es

fiir mich , wie der Stand dieser Untersuchung ergiebt , von grosser

Wichtigkeit war, iiber das Verhalten der Zwischenplatten in's Klare zu

kommen , so habe ich sehr viele Versuche dariiber angestellt: wahr-

scheinlich wurde ihre Zahl geringer gewesen sein , weiin mir zu jener

Zeit die in seinen Annalen Bd. 139. 1870. p. 458 abgedruckte Abh

g von Fog ^*^ Subst in-

fluencirt werden** schon bekannt gewesen ware, da meine Ve

sammtlich mit den Resultaten und Schlussen uberemstimmen, zu welchen
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Poggendorff und nach dessen Mittheilung anch Magnus gelangten,

eben deshalb aber auch mit vielen der fruheren Angaben nicht im Ein-

klang waren. Meine mit specieller Rucksicht auf die vorliegende Unter-
4

suchung angestellten Versuche ergaben Folgendes.

25. Eine zwischen die beiden Halften der Franklin'schen Tafel

(die beiden Ladungstafeln , wie ich sie nannte) oder zwischen Collector-

und Condensatortafel diesen parallel und frei eingefuhrte „Zwischenplatte'*

von schlecht leitendem Glase oder anderer gut isolirender Substanz er-

leidet unter der Wirkung der Ladung auf ihren beiden Flachen Schei-

dung der Elektricitaten in gleichem Sinne, und zwar, wo auch in jenem
Zwischenraum die Platte^ sich beiinden mag, stets im Sinne derjenigen

Elektricitat, mit welcher dem gewohnlichen Ausdruck nach. der Anoarat
geladen ist. d. h. die der Ladung gleichnamige Elektricitat wird nach dem
Rande der Zwischenplatte zu abgestossen und sucht daselbst zu ent-
weichen

,
die ungleichnamige bleibt auf dem mittlern Theile der Platte

zuruck. Diese 8cheidung und Bewegung der Elektricitaten auf jeder
zwischen den beiden Belegungen des Apparats befindlichen und diesen

parallelen Oberflache ist auf derselben Flache derselben Platte urn so

intensiver, je starker die Ladung und je naher die Flache der innern Be-
legung. wie Riess kurz diejenige Seite der Franklin'schen Tafel (der

CoUectortafel entsprechend) bezeichnet hat, welche der inneri

der Leydener Flasche entspricht.

26. Der Mittheilung der betreiFenden Versuche schicke ich den
Versuch voraus, welcher die Methode rechtfertigt. Ein sehr gut isolirtes

Bennet'sches Elektroskop ist mit einem 20—30 Cm. langen

Draht versehen, welcher mit kleinem Knopf oder abgerundetem Plattchen

endigt wie in Fig. 9 abgebildet. Wird dieser Knopf des Elektroskops

zwischen die Eander der beiden 15—20 Mm. von einander entfernten

Ladungstafeln frei, ohne dieselben zu beriihren, eingefuhrt oder auch
ausserhalb in die Nahe dieser Rander in einer dem freien Zwischenraum

ung

gebog

r

entsprechenden Hohe gebracht, so findet bei schwacher Ladung der

Tafeln Vertheilung der Elektricitaten in dem Draht des Elektroskops,

aber niemals Ladung desselben statt, d. h. die Goldblatter divergiren
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mit der der Ladung gleichnamigen Elektricitat, fallen aber iiach Eiit-

fernung des Instruments aus dem Bereicli des Ladungsapparats sofort

vollstandig wieder zusammen. Nattirlich ist darauf zu achten , dass die

Goldblatter bei ihrer Divergenz nicht etwa die Glaswand beruliren und

dass das Glas vermoge genugender Lange des Drahts keiner Influenz

Seitens des Ladungsapparats unterliegt. Die Grossen der anzuwendenden,

immer nur sehr schwachen Laduiigen werden schon durch das Versuchs-

verfahren selbst auf das nicht zu liberschreitende Maags eingeschrankt,

welches nun auch fiir die Vcrsuche, zu welchen Vorstehendes die Con-

trole bildct, eingehalten wird,

27. Zwischen die beiden Ladungstafeln wird nun ihnen parallel

eine nackte oder mit Schellackfirniss uberzogene 1,5 Mm. dicke Glastafel

eingelegt, welche an zwei vorragenden RSndern auf isolirendcn Stiitzen
m

getragen wird und die Ladungstafeln nirgends beriihrt. Der Knopf des
w

Elektroskops wird auf den vorragenden Theil der obern oder untern

Flache zur Beruhrung angelcgt, was am besten so geschieht, dass man

Dralit durch passende Biegung eine leichte Federung nach obenm
oder unten ertheilt, durch welche er leicht angedriickt wird, natiirlich

tmter Vermeidung der Reibung beim ^\ufsetzen und Abnehmen. Ertheilt

man darauf dem Ladungsapparat Ladung, so divergiren sofort die Gold-

blatter mit der gleichnamigen Elektricitat, welche Divergenz bei beste-

hender Ladung langsam zunimmt. Die;se Divergenz beruhet nun zum
Theil auf Vertheilung, zum Theil aber auf EinstrSmen wirklicher Ladunsr,

denn entfernt man das Elektroskop aus dem Bereich des Apparats^ so

nimmt die Divergenz zwar ab, aber ein Theil derselben bleibt bestehen,

es ist von dem Rande der .Zwischenplatte die der Ladung gleichnamige

Elektricitat in das Elektroskop eingestromt. Entladet man das Elektroskop

und legt es von Neuem dem Rande der Platte an, wahrend der Ladungs-

apparat noch geladen ist, so stromt von Neuem jedoch langsamer, schwacher,

dieselbe Elektricitat ein, und so kann man den Versuch noch mehre

Male wiederholen. Sobald der Draht des Elektroskops bei sonst ganz

unveranderter Stelluiig und ganz gleichen Bedinguilgen der Zwischen-

atte nicht anliegt, sondern nur in sehr geringem Abstande von ihr
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endigt, findet im Elektroskop nur Vertheilmig, kein Einstromen von

Elektricitat statt, wenigstens bei schwachen Ladungen. wie ich sie bei

alien diesen Versuchen nur angewendet habe.

Man kann den Versiich noch schlagender anstellen, so dass es der

Coutrole in 26 gar nicht bedarf, wenn man die Zwischenplatte in einen

langen Zapfen oder Stiel von Glas auslaufen lasst, welcher 20 Cm. oder

mehr iiber den Rand der Ladunscstafeln vorragt, und den Draht des Elek-

troskops an das Ende dieses Stiels anlegt (Fig. 10). In so grosser Ent-

fernung namlich von den Ladungstafeln wirkte deren schwache Ladung
anf das Elektroskop unmittelbar gar nicht, sobald der Draht desselben

aber dem Glasstiel angelegt wurde, stromte nach der Ladung der Tafeln

die gleichnamige Elektricitat von dem Stiel aus ein.

Bringt man die Zwischenplatte nach einander in verschiedene Hohen
zwischen den Ladungstafeln, so erkennt man bei Anwendung stets gleicher

Ladungen leicht, dass die Intensitat, mit welcher das Abstromen der

gleichnamigen Elektricitat erfolgt, um so grosser ist, je naher die be-

trefFende Flache der innern Belegung oder Collectortafel. Eine Wachs-
platte statt der Glasplatte als Zwischenplatte zeigt dieselben Erscheinungen.

Hat man nun die von dem Stiele einer Zwischenplatte in einen an-

gelegten Leiter abstromende Elektricitat eine Zeitlang abgeleitet, sei es,

dass man sie in das Elektroskop aufnahm, oder mit den Fingern oder mit
einem zur Erde abgeleiteten Draht ableitete , so zeigt sich die darauf

langsam, ohne Anstreifen und nur an den aussersten Eandern oder den
Stielen gefasst hervorgezogene Zwischenplatte auf ihren beiden Flachen

geladen mit der der Ladung des Tafelapparats ungleichnamlgen Elek-

tricitat, was am besten und sichersten so gepriift wird, dass man die wie
->

angegeben gefasste Platte von oben dem Knopf eines mit positiver und
darauf einem zweiten mit negativer Elektricitat geladenen Bennet'schen
Elektroskop langsam nahert ohne zu beriihren; man kann der einen

Elache der Platte diese Ladung durch Beruhren mit dem Handteller

(ohne Reiben] nehraen und die der andern Flache fiir sich behalten.

Diese Ladungen haften iibrigens oft sehr lange Zeit an den isolirt auf-

bewahrten Zwischenplatten.
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Wenn man dagegen es moglichst vermoidet, die nacli dem Raiide oder

Stiel der Zwischenplatte gedrangte der Ladling gleichnamige Elektricitat

abzuleiten, wahrend die Zwischenplatte zwischen den Ladungstafeln liegt,

und sie dann moo^lichst isolirt (mit Guttapercha oder Seide gefasst) lang-

sam hervorzieht, so zeigt sie sich auf ihren Flachen entvveder neutral,

oder sehr schwach mit der der Ladling des Collectors ungleichnamigen

Elektricitat, stellenweise auch, namentlich in der Nahe des Randes

schwach mit der ffleichnamijren behaftet , man erkennt im Gegensatz zu

m im vorhereelieiiden Versuch, dass die beidcn Elektricit

sich auf den Flachen der Zwischenplatte langsam wiedcr vereinigen,

was. wie es scheint, je nach der Oberflachenbeschaffenheit an der eiuen

Stelle rascher, an der andern langsamer zu Stande kommt.

In Folge von melirmals bald nach einander wiedcrholten dem La-

dungsapparat ertheilten schwachen Ladungen unter Ableitung der vom

Stiel der Zwischenplatte langsam abstromenden Elektricitat konnten die

Oberflachen der Zwischenplatte endlich sehr ansehnliche Ladung un-

gleichnamiger Elektricitat erlangen.

28. Das Verhalten der sog. isolirenden Zwischenplatten kann noch

nach einer andern Versuchsmethode, Beobachtung ihrer Ruckwirkung auf

die Condensatortafel des Ladungsapparats, gepriift werden, und diese ist es,

welche vornehmlich in den zahlreichen fruheren Discus^ionen hieruber

von Faraday, Knochenhauer, Riess. Miiller in Anwendung kara.

Die Condensatortafel wird mit dem Draht eines Elektroskops verbunden,

der Collectortafel schwache Ladung ertheilt, ohne die Condensatortafel

abzuleiten, so dass die Goldblatter des Elektroskops mit der der Collector-

tafel mitgetheilten gleichnamigen Elektricitat divergiren: wird nun eine

isolirende Zwischenplatte zwischen Collector und Condensatortafel ohne

diese zu beruhren eingefiihrt, und findet auf deren beiden

Scheidune d gleichem Sinn auf

Flachen in der Mitte die der Ladung ungleichnamige Elektricitat ange-

sammelt ist, wie es die vorhergehenden Versuche ergeben, so muss das

Einschieben der Zwischenplatte Abnahme der Divergenz der Goldblatter

zur Folge haben. oder, falls man vor dem Einschieben der Zwischenplatte

Phys. Classe. XVI. E
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die Condensatortafel nach der Ladung ableitete , so dass die Goldblatter

nicht divergiren, so muss das Einschieben der Zwischenplatte nun Diver-

genz der Goldblatter mit der der Ladung ungleichnamigen Elektricitat

bewirken. Auch in dieser Weise habe ich viele Versuche angestellt,

sowohl mit einem aus nackten Metallplatten besteheiiden Condensator,

wie mitsolchen aus belegten Glasplatten bestehenden; als Zwischenplatten

habe ich verschiedene Glastafeln, nackt und gefirnisst. sowie Wachstafeln
benutzt. Niemals habe ich ein anderes Resultat erhalten, als dieses,

dass, wenn die Zwischenplatte absolut unelektrisch eingefuhrt wird, stets

Abnahme der Divergenz der Goldblatter resp. Divergenz mit der der
Ladung des Collectors ungleichnamigen Elektricitat erfolgt, was also

vollstandig mit den in der vorhergehenden Nummer mitgetheilten Ergeb-
nissen, sowie mit den Versuchen M filler's*) ubereinstimmt.

Da man bei diesen Versuchen nur sehr schwache Ladungen des
Condensators anwendet, so muss man mit der grossten Sorgfalt darauf
achten, dass die Zwischenplatten vor der Einfuhrung nicht im geringsten
schon Ladung haben, was, sei es von vorhergehenden Versuchen oder vom
Eeiben oder von der Nahe elektrisirter Korper sehr leicht der Fall
sein kann. Ich habe alle hierhergehorigen Versuche deshalb ' in der
Weise angestellt, dass jeder Versuch sowohl bei positiver Ladung
des Collectors

,
wie bei negativer vorgenommen wurde , jedes Mai nun,

wenn das Einschieben der Zwischenplatte die der Ladung gleichnamige
Divergenz der Goldblatter vermehrte, so wirkte sie bei Wiederholung
des Versuchs mit entgegengesetzter Ladung des Collectors umgekehrt
vermindernd auf die Divergenz , und dann war bei sorgfaltiger Prufung
der Zwischenplatte auch stets direct nachzuweisen , dass sie elektrisch

war. Die voUkommen unelektrisch eingefuhrte Zwischenplatte giebt und
.
muss geben die gleiche Wirkung, der Collector mag mit positiver oder
negativer Elektricitat geladen sein. Meine Zwischenplatten waren an
mehre Fuss langen Glasstielen oder dunnen weissen SeidenschnQren be-
festigt und gehalten, eine Einwirkung des eigenen Korpers oder der

iBZ.**

H wurde sorgfaltig vermied

') Bericht iiber die neuesten Fortschritte der Physik. I. p. 60.
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Ein in waiter Entfernung von dem Condensator an den Stiel der

ZwiscLenplatte angelegtes Elektroskop zeigte moistens das Abstromen

der der Ladung gleichnamigen Electricitat von der Zwischenplatte an,

und nur die diinne weisse Seidenschnur und Glasstabe von gevvisser

Glassorte leiteten so schlecht an ihrer Oberflaphe, dass sie die auf der

Platte abgestossene Elektricitat dem angelegten Elektroskop nicht zu-

fuhrten, Aber auch in diesem Falle der m5glichst vollstandigen Isolirung

der Zwischenplatte und auch ohne dass sie mit ihrem Rande die Tafeln
r

des Condensators iiberragte, wirkte sie dem Sinne nach, wie angegeben,

und man wird sich vorstellen diirfen, dass in diesem Falle die abge-
+

stossene Elektricitat von beiden Fliichen sich auf der Flache des Randes,

auf der Kante ansammelt,

Mit Bezug auf den von Riess*) ausgesprochenen Satz , dass der

Erfolg der Wirkung nicht leitender Zwischenplatten auf den Influenz-

versuch von Form und Dimensionen sowohl dieser Flatten wie der zu

dem Versuche gebrauchten Leiter abhiinge, und dass im Allgemeinen

diinne ausgedehnte Zwischenplatten die scheinbare Schwachung der In-

fluenz bewirken, bemerke ich, dass ich nur mit solchen relativ dunnen

und an Ausdehnung den Dimensionen der Condensatortafeln ahnlichen

Zwischenplatten experimentirt habe, meine Versuche soweit also auch

in Uebereinstimmung mit den Beobachtungen von Riess sind. Wenn
relativ sehr dicke moglichst isolirt getragene Zwischenplatten, deren beide

Flachen mit abgerundetem glatten Rande in einander iibergehen auf der

der Collectortafel abgewendeten Flache die der Ladung gleichnamige

Elektricitat zeigen, wie es friiher mehrfach beobachtet ist, so erklart sich
-J

dies nach dem Vorhergegangenen leicht, denn es ist wohl denkbar, dass

sich die von der dem Collector bedeutend nahern Flache abgestossene

Elektricitat um einen geeigneten Rand herum auf die andere Flache be-

giebt, wenn diese in Entfernun^ vom Coll

sehr viel weniger intensiven Influenz unterliegt Ueber das in dieser

) Abhandlungen zu der Lehre von der Reibungselektricitat p. 23. 26

(Poggendorff s Annalen. Bd, 92).

E2
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Beziehung besonders wichtige Verhalten von Glasrohren zvvischen den

Ladungstafeln s. unten. ^
Zur nahern Priifung der Anordnung der Elektricitaten auf den

Oberflachen von nicht leitenden Zwischenplatten habe ich auch viele

Versuche mit elektroskopischen Pulvern , z. B. Mennige und Schwefel,

angestellt, die entweder auf die innere Oberflache der untern Ladungs-

tafel oder auf eine Zwischenplatte gesiebt wurden. Bei der Ladung

und Entladung der in weitera Abstande von einander befindlichen Tafeln

gerath das Pulvergemenge in starke Bewegung, sowohl auf der von dem-

selben bedeckten Flache , wie namentlich auch von einer Flache zur

andern , in dem sich dabei die beiden Bestandtheile sehr deutlich und

scharf nach den Orten ordnen, wohin die positive und die negative
m

Elektricitat an den Flachen sich begeben , aber auch nach den Orten

grosserer und geringerer Spannung ein und derselben Elektricitat. Wenn
man z. B. Gitter von Glasrohren, oder nicht leitende Korper von ver-

schiedenen Formen und Dicken (Glasstucke) auf Zwischenplatten zwischen

die Ladungstafeln einlegt, so kann man sehr saubere Vertheilung,

Scheidung der beiden Pulver erhalten. Ich hebe hervor, dass es sich

dabei nicht um die von von B e z o 1 d jjjngs't (Poggendorff s Annalen
Bd. 140. 1870. p. 145) beschriebenen Figuren handelt, welche, zwar
unter im Allgemeinen ahnhchen Umstanden erhalten, von Influenzent-

ladungen nach des Verfs. Untersuchungen herruhrten. Ich gehe jedoch
auf diese Versuche hier nicht naher ein , theils weil ihre Besprechung

farbige Abbildunsen kaura Umstan

anweitlaufig sein wurde , theils weil die Deutung der Bilder doch nur

der Hand der in den vorhergehenden Nummern mitgetheilten Versuchs-

crgebnisse geschehen kann und diese fur den hier vorliegenden Zweck
geniigen.

29. So viel mir bekannt, ist bisher die Wirkung eines Ladungs-
apparats auf zwischen den beiden Belegungen befindhche Isolatoren und
deren Oberflachen ausgesprochener Maassen wenigstens immer nur vom
Standpunkte der Elektrostatik aus Gegenstand der Betrachtung gewesen.

OfFenbar muss aber der elektrostatischen Wirkung der bestehenden
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Ladung eine elcktrodynamische Wirkung voraufgehen und nachfolgen^

iiamlich bei der Herstellung und bei der Aufhebung der Ladung eine

Wirkung der Ladungs- und Entladungsbewegung ; dcnn, wcnn auch die

Art oder Form der Bewegung, durch welche sich der geladene Zustand

des Ladungsapparats hcrstellt und durch welche derselbe wieder auf-

gehoberi Avird, nicht naher bekannt ist, so muss es sich doch bei den

beiden Acten jedenfalls um Aenderungen der Bewegung der Elektricitaten

handeln, ira Allgemeinen vergleichbar oder analog den Bewegungsande-

rungen bei Schliessung und Oeffnung eines Stromes , wenn sich auch

vielleicht im voraus nicht einmal aussagen lasst, welcher von diesen

beiden Bewegungsanderungen die Ladungsbewegung entsprechend ist*].

Dass ich durch die oben nachgewiesene ^Thatsache der Ozonerzeugung

zwischen den beiden Belegungen resp. deren zugehorigcn isolirenden

Tragern bei der Ladung u?id bei der Entladung auf die Priifung der

eben aufgeworfenen Frage hingewiesen sein musste , bedarf kaum der

Erwahnung; ich will zunachst mittheilen, was die in dieser Kichtung an-

gestellten Versuche ergeben.

BO. Schon oben (27.) wurde angegeben, dass, wenn zwischen den

beiden Ladungstafeln isolirt eine Zwaschenplatte von Glas liegt, das an

das Ende eines langen stielformigen Fortsatzes derselben (z. B, eine rait
r

Siegellack angekittete Glasrohre) angelegte Elektroskop sich bei der

Ladung der Tafeln mit der der Ladung gleichnamigen Elektricitat ladet,

welche von den Flachen der Zwischenplatte abgestossen langs dem Stiel

abfliesst. Dies gestaltet sich nun des Nahern folgendermassen : im Mo-

) In der oben schon erwahnten Abhandlung von Poggendorff iiber die

Art, wie Nichtleiter influencirt warden, sagt Derselbe, was ich wortlich auch

fiir meine Auffassung in Anspiuch nehmen mochte: „Die neue Theorie, wenn ich sie

so nennen darf , kommt darauf zuriick , dass sie bei der Influenz in Distanz

den ersten Act (d in jedem Theilchen wenigstens

der Oberflache) als gleich annimmt fiir Isolatoren und Leiter, und dass sie keinen

andern Unterschied zwischen demVerhalten beider Korperklassen in diesen Processen

statuirt, als den, welcher aus der leichten Beweglichkeit der Elektricitat in letzterer

entspringt'^
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ment der Ladungsherstellung divergiren die Goldblatter mit einem

plotzlichen Ruck, und das sofort ausser Bereich des Apparats gebrachte

Elektroskop zeigt wirkliche Ladung an ; war die Ladungsgrosse geniigend

schwach, dass die Divergenz der Goldblatter nicht sofort eine maximale

wurde, so beobachtet man wahrend des Bestehens der Ladung eine

langsame Zunahme der Ladung des dem Stiel der Zwischenplatte an-

liegenden Elektroskops , hat man die starke im Ladungsmoment einstro-

mende Ladung des Elektroskops weggenommen und dasselbe von Neuem
dem Stiel der Zwischenplatte angelegt, so ladet es sich langsam von

Neuem mit derselben Elektricitat. Entladet man plotzlich den Tafel-

apparat, so nimmt mit einem Ruck die Diversrenz der Goldblatter des

o

Elektroskops ab. In dieser Form ist der Versuch noch nicht beweisend

dafvir, dass im Moment der Entladung der Tafeln auf der Oberflache

der Zwischenplatte eine neue Scheidung der ElektricitUten stattfindet,

die entgegengesetzt gerichtet ist der im Ladungsmoment stattfindenden,

wohl aber mit folgender Abanderui

Eine der beiden Ladungstafeln als Collectortafel wird aus einer

Leydener Flasche ne^ativ geladen, wahrend die gestielte Zwischenplatte

isolirt zwischen ihnen liegt: die Ladung bedingt Abstromen von negativer

Elektricitat langs dem Stiel der Zwischenplatte, nimmt man nun diese

sich am Stiel anhaufende negative Elektricitat durch mehrmaliges Be-
ruhren mit dem Finger fort, und legt man darauf erst das Elektroskop
dem Stiele an, so pile lansrsam ferner

von dem Stiele aus einzustromen , es wurde durch den Finger nahezu
sammtliche durch die Ladungsherstellung auf den Stiel geschaffte negative

Elektricitat abgeleitet. Entladet man nun sofort nach Anlegung des

vollig ladungsfreien Elektroskops, dessen Goldblatter also in Folge dieses
1

Anlegens nur wenig oder kaum noch mit negativer Elektricitat langsam

divergiren, den Tafelapparat , so divergiren im Moment der Entladung

die Goldblatter ruckweise stark mit positiver Elektricitat, und zwar

stromt diese von dem Stiele in das Elektroskop ein , dasselbe ist mo-
mentan positiv geladen, behalt seine positive Divergenz, wenn es ausser

den Bereich des Ladungsapparats gebracht wird. Es stromt also im
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I

Moment der Entladung des Tafelapparats positive Elektricitat von dem
Stiele der Zwischenplatte ab, von welchem im Moment der Ladung und

viel schwacher wahrend bestehender Ladung negative Elektricitat ab-

stromte. Der Stiel der Zwischenplatte darf so lang sein , dass der dem
Ende desselben angelegte Dralit des Elektroskops gar nicht von der

Ladung und Entladung des Ladungsapparats beeinflusst wird, wenn sich

das Elektroskop in derselben Stellung beiindet, die Zwischenplatte aber

entfernt ist. Der Versuch gelang stets ganz sicher, wenn z. B, die

beiden Ladungstafeln mit einem Abstand der Belcgungen von 18—20 Mm.
aufgestellt waren , die Zwischenplatte in der Mitte des Zwischenraums

sich be/and und die Tafeln negative Ladung mitgetheilt erhielten von

der Flasche yon 775 Cm. Belegung, die mit 8 Einheiten, also wenig

iiber die Halfte ihrer Capacitat geladen war. (Wenn man nur die Wir-

kung der Ladung nachweisen will, wie in den in 27 erorterten Versuchen,

kommen viel schwachere Ladungen in Anwendung. S. Nro. 13, in

Betreff des Ladungsverlustes der Tafeln).

Bei den von mir gebrauchten Zwischenplatten liess sich dieser Versuch

nicht in der gleichen Weise schlagend anstellen mit positiver Ladung der

Tafeln und zwar aus folgender Ursache. Die unter diesen Umstanden

am Stiel der Zwischenplatte in Folge der Ladungsherstellung abstromende

positive Elektricitat bewegte sich viel trager langs diesem Stiel und be-

sonders von demselben auf angelegte Leiter, _sie liess sich niemals vor

Anlegung des Elektroskops dem Stiele so vollstandig durch Ableiten

entziehen, wie die negative im ersten Fall, so dass das dem Stiel dann

angelegte Elektroskop imraer noch so starke positive Ladung von demselben

aufnahm, dass die Entladung des Tafelapparats nur eine ruckweise

Starke Abnahme der positiven Divergenz der Goldblatter oder Zusammen-
fallen bewirkte, aber die entgegengesetzte Ladung derselben nicht rein d. h.

nicht als eine neue negative Divergenz hervortreten konnte. Es eignet sich

also zur Anstellung des beschriebenen wichtigen Versuchs eine negative

Ladung und deren Entladung weit besser, als eine positive, was auf Nichts

Anderm beruhet, als darauf, dass die negative Elektricitat sich leichter

an der Oberflache der isolirenden Zwischenplatte und von deren Stiel
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auf einen angelegten Leiter bewegt, als die positive (18.), und man deslialb

dem Stiel derselben leichter die in langsaraen Abstromen negativer Elek-

tricitat bestelienden Nachwirkungen des Ladungsvorganges entziehen

kann, um die Wirkung des Entladungsvorganges, das Abstromen der ent-

gegengesetzten Elektricitat an ihm, rein hervortreten zu sehen.

31. Der in voriger Nuramer erorterte Versuch beweis't, dass nicht nur

der Vorgang der Ladung, sondern auch der Vorgang der Entladung des La-

dungsapparats auf die Elektricitaten an der Oberflache eines zwischen

den Ladungstafeln befindlichen Isolators scheidend wirkt, und zwar iibt

der Entladungsvorgang eine Scheidekraft im entgegengesetzten Sinne

aus gegeniiber der bei der Ladungsherstellung wirksamen Scheidekraft.

Die Ladungsberstellung wirkt im Sinne der elektrostatischen Wirkung

der bestehenden Ladung, die Entladung wirkt im entgegengesetzten

Sinne. Man kann also sagen, die Ladungsbewegung in dem Ladungs-

apparat bewirkt diejenige Scheidung der Elektricitaten auf der Zwischen-

platte, welche durch die elektrostatische Wirkung der bestehenden

Ladung aufrecht erhalten wird; durch die Entladung wird nicht bloss

einfach diese elektrostatische Wirkung aufgehoben, sondern es wirkt

dabei eine Scheidekraft im entgegengesetzten Sinne , vergleichbar , wie

wenn ein zuerst gehobenes Gewicht, nachdem es in gewisser Hohe ge-

halten wurde nicht einfach frei und fallen gelassen , sondern noch mit

einem besondern Stoss wieder herabgeworfen wird.

Die hier und im Folgenden noch durch weitere Versuche an Nicht-

leitern nachgewiesene wahre Induction durch die Ladungs- und Entla-

dungsbewegung muss bei jeder Scheidung der Elektricitaten durch Ver-

theilung oder Influenz und deren Aufhebung zu Stande kommen; denn

da nicht nur die Annaherung eines Isolators an einen geladenen Korper,

sondern auch die Entfernung von demselben nachweisbar (s. unten) wirkt,

ersteres wie die Ladungsbewegung, letzteres wie die Entladungsbewegung, so

kann eine Scheidung der Elektricitaten durch Vertheilung so wie nicht ein-

geleitet, so auch nicht aufgehoben werden, ohne dass jene Induction statt-

findet. Die Englander haben Das, was Elektricitatserregung durch Vertheilung

Oder nach Riess durch Influenz genannt wird, mit dem Ausdruck elek-
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trostatische Induction bezeichnet , welcher Ausdruck audi mehrfach in

deutschen Abhandlungen gebraucht wird. Es leitet sich nun aber in

elektrostatisch g durch

eine wahre elektrodynamische Induction ein, und wird durch eine solche

im entgegengesetzten Sinne wieder aufgehoben (Poggend orff nannte

es ,,De-Influenz'' — Annalen. Bd. 126. p. 313); das Stattfinden dieser

letztern Induction ist wohl das Wesentliche zur Rechtfertigung der

in Rede stehenden Vorstellung, da man die Wirkung der Induction im

Augenblick der Herstellung der Ladung so lange kennt. wie den elektrosta-

tischen Zustand der Vertheilung. Unter der Bezeicbnung des sog. Ruck-

schlages ist eine Wirkung derEntladungsinductionseit langerZeit bekannt

32. Die Erganzung des in 30 mitgetheilten Versuchs besteht in

dem Nachweis, dass durch den Vorgang der Entladung des Tafelapparats

auf den zwischen den Tafeln befindlichen Flachen der Zwischenplatte

die der Ladung gleichnamige Elektricitat iixirt wird, wahrend, wie oben

erortert, die Ladungsbewegung diese Flachen mit der ungleichnamigen

Elektricitat iadet. Um diesen Versuch anzustellen , muss man so ver-
L

fahren , wie bei dem oben (14.) angegebenen Versuch zum Nachweis

der Ozonerzeugung bei der Entladung, man muss die Zwischenplatte der

Einwirkung der Ladungsbewegung gar nicht, sie, so weit es moglich ist,

nur der Wirkung der Entladung aussetzen , weil sonst der Effect jener

so bedeutend und andauernd ist, dass die Wirkung der Entladung nicht

rein hervortritt. Zwischen die beiden Ladungstafeln kann die gestielte

Zwischenplatte, gleitend auf Glasleisten, ein- und ausgefuhrt werden.

Man fuhrt dieselbe zuerst ausser Bereich der Ladungstafeln, ladet diese,

fiihrt langsara die moglichst isolirt an den Stielen gefasste Zwischenplatte

ein, entladet die Tafeln und fuhrt die Zwischenplatte sofort, und zwar

nun Stiele mit d ihre

Flachen uber einem mit positiver und einem mit negativer Elektricitat

geladenen Elektroskop zu priifen. Die Flachen erweisen sich jetzt als

behaftet mit freier Elektricitat, die derjenigen gleichnamig ist, mit

welcher der Ladungsapparat geladen war, Es ist nothwendig, bei der

Ausfiihrung des Versuchs die angegebenen Manipulationen genau zu

Phys. Classe. XVL F
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beachten, dereii Bedeutung nach dem Vorhergehenden zum Theil keiner

weitern Erklarung bedarf.

Das Ein- und Ausfiihren der Zwischenplatte zwischen die geladenen

Ladungstafeln ist iiicht ohne Wirkung auf die Elektricitaten an der

Oberflache der Zwischenplatte , wie es zu erwarten war : durch ein

plotzliches, ruckweises Einfiihren der Zwischenplatte zwischen die gela-
¥

denen Tafeln kann starke Scheidung der Elektricitaten auf jener bewirkt

werden in demselben Sinne wie die Ladung wirkt, und es ist daher
F

Wirkung moglichst zu vermeiden, wenn man auf die Wirk
iD

Entladung priifen vsdll. Ein rasches ruckweises Ausfiihrei; der Zwischen-

platte zwischen den geladenen Tafeln heraus kann merklich entgegen-

gesetzt wirken, namlich im Sinne der Entladung der Tafeln. Nur bei

Beriicksichtigung dieser Umstande, so wie der aus den in 30 erorterten

Versuchen sich ergebenden Momente erweisen sich die an zwischen ge-

ladene Ladungstafeln eingefuhrten und herausgefuhrten Zwischenplatten

zu beobachtenden elektroskopischen Erscheinungen (auch bei solchen

Modificationen der Versuche, die ich hier nicht besonders erwahne, da

ihr Erfolg sich nach dem Mitgetheilten von selbst ergiebt) gesetzmassig

imd constant, wahrend ohne das dieselben den Anschein volliger Regel-

losigkeit haben konnen.

Fur alle die Wirkung der Entladung betreffenden Versuche ist

selbstverstandlich erste Bedingung, dass die Ladungen gut gehalten

mwerden und man iiber kraftige Entladungsbewegungen in dem Ansan
hmgsapparat verfugen kann.

Wenn die obere Ladungstafel, welche als Collector dient, wie an-

gegeben wnrde, an drei diinnen Seidenschniiren aufgehangt ist, wahrend

die untere Ladungstafel und die etwa eingeschobene Zwischenplatte

"vollig getrennt von jener darunter aufgestellt sind, so gewahren die
^

Schnure vermoge ihrer Dehnbarkeit eine gewisse Beweglichkeit der obern

Tafel in der Eichtung der auf beiden Tafeln Senkrechten, so dass Er-

scheinungen der elektrischen Anziehuhg beobachtet werden konnen.

Man beobachtet nun nicht allein im Moment der Ladungsherstellung die

Wirkung einer kraftigen Anziehung zwischen den Tafeln, sondern auch
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im Moment der Entkdung; wenn eine starke Ladung der Tafeln sicli

bis zu der Entladiin<» erhielt, so wird. indem man dieselbe ohne eine

mechanische Wirkung dnrch die Manipulation aiiszuuben vornimmt, die

obere Tafel abermals kraftig lierabgezogen. Auf diese zweite elektro-

dynamische Wirkung der Ladungs- und Entladwigshewvguny des An-
saniralungsapparats werde ich jedoch in dieser Mittheilung nlcht weitcr

eingehen.

33. Den geladenen Zustand eines Ansammlungsapparats kann man
sich im Allgemeinen, namlich ohne tiber die Art der Bcwcgung schon

Etwas anszusagen
, hergestellt denken dadurch, dass in die innere Bele-

gung nebst zugehorigen Isolator die Elektricitatsmenge E, in die aussere

Belegung nebst zugehorigen Isolator die ungleichnamige Elektricitatsmenn;e

nE einstromte, wenn rt, ein acliter Brucli, den sogenannten Bindunsscocffi-O^XX«,..W.V,.. ^XX.V^l^l.^,

cienten des Ansammlungsapparats bezeichnet. Die Entladung dcnkt

man sich dann als beruhend auf dem Wiederausstromen dieser beiden

Elektricitatsmengen aus den beiden Halften des Ladungsapparats. Die

bei der Ladungs- und Entladungsbewegung in den beiden getrennten

Tafeln , aus welchen der Ansammlungsapparat hier bestehend gedacht

wird, von diesen auf irgend einen Punkt ausgeubten Induction skriifte

konnen den Elektricitatsmengen E und resp. /i£ proportional gesetzt werden.

Tritt eine nicht-leitende Zwischenplatte zwisclien die beiden La-

dungstafeln, so wirkt dieselbe vermoge der Beweglichkeit der Elektrici-

taten oder vermoge des Vorhandenseins scheidungsfahiger Nullelektricitat
J

an ihren Oberflachen yerandernd auf die Wechselwirkung zwischen Collector-

und Condensatortafel, wie oben erortert (28.), die Zwischenplatte selbst

ubernimmt eine condensatorische Rolle der Collectortafel gegenuber, und
es mussen, nm dies nicht unerwahnt zu lassen, auch schon die beiden

freien, einander zugewendeten Oberflachen der beiden getrennten Ladungs-

tafeln je in diesem Sinne wirken ; da aber die Grosse dieser condensatorischen

Wirkung einer nicht -leitenden und nicht abgeleiteten Zwischenplatte

unter alien Umstanden wohl nur eine sehr geringe sein kann gegenuber der

Grosse der unter sonst gleichen Umstanden bei Fehlen der Zwischen-

platte stattfindenden Wechselwiikung der beiden mit Leitern belegteno
F2
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*

Ladui]gstafeln, von deneii die als Condensatortafel fuiigirende ja aiich

im Moment der Laduns nnd Entladung aboreleitet, also wie mit un-^ V..iav* -^^^v^v^v^.^..^ v^^j^

endlich ausgedehnter metallischer Belegung versehen ist , so kann fur

das Folgende von jener Riickwirkung, welche die nicht-leitende Zwischen-

platte auf die Vorgange in der Collector- und Condensatortafel des An-

samnilmigsapparats ausiibt, abgesehen werden. ,

Die Bewegungen bei Ladung nnd Entladung in der aussern Bele-

gung nebst Isolator, oder in der Condensatortafel erfolgen selbst erst

unter der Wirkung der entsprechenden Bewegungen in der CoUector-

tafel und finden also nicbt ganz gleicbzeitig mit diesen statt, es beginnt

die Ladungs- und Entladungsbewegung in der Collectortafel etwas fruber

und ist auch etwas friiher beendet, als die entsprechende Bewegung in

der Condensatortafel.

Da Ladungen der Collectortafel das eine Mai rait positiver, das andere

Mai mit negativer Elektricitat in entgegengesetztem Sinne scheidend auf die

Elektricitaten an der Oberiiache einer Zwischenplatte wirken, so muss auch

die Ladungs- und Entladungsbewegung in der Condensatortafel auf die

zwischen den beiden Belegungen auf Niclitleitern befindlichen Elektricitaten

eine Scheidekraft ausiiben, welche sofern sich die Elektricitaten nicht

durch die isolirende Zwischenplatte hindurch bewegen konnen und
die abgestossene Elektricitat sich nur langs der Oberflache der

Zwischenplatte fortbewegen kann, allemal entgegengesetzt der von

der entsprechenden Bewegung in der Collectortafel ausgehenden Scheide-
I

kraft wirkt. Diese von der Condensatortafel ausgehende der von

der Collectortafel ausgehenden entgegensetzte und zeitlich nachfolgende

Wirkung ist naturlich fur jeden zwischen den Belegungen befind-

lichen Punkt eines Nichtleiters stets kleiner, als die Wirkung der Collector-

tafel, weil in der Entfernung der Condensatortafel selbst die Grosse der

Wirkung der von der Collectortafel ausgeiibten Scheidekraft pro-

portional n£l ist, d. h. proportional der Intensitat der Ladungs-

und Entladungsbewegung in der Condensatortafel, welche beide Be-

wegungen ja unter der Wirkung der entsprechenden Bewegungen in

der Collectortafel erfolsren und also das Maass fur die in dieser Ent-
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ferimng stattfindende AVirkung der von der Collectortafel ausgelienden

Scheidekrafte sind. Auf die Elektricitaten an der Oberflache einer

Zwischenplatte wirken also bel der Ladung und Entladung des Ansamm-

lungsapparats je zwei entgegengesetzt gericlitete Krafte — sofern , wenn

von Seiten der Collectortafel die -]-E der Oberflache der Zwischenplatte

nach der Peripherie getrieben wird, die Condensatortafel auf die — E
jener Oberflache abstossend wirkt — von dcnen aber die von der Collector-

tafel ausgehende Kraft an jedem Punkte zwischcn bcidcn Tafeln stets

das Uebergewicht hat.

Da nun aber die Grosse der Ladungs- iind Entladungsbewegung

in der Collectortafel abhangig ist von der Gogenwart und von dcm Ab-

stande der Condensatortafel odor von der Grosse dcs Bindungscoefficienten

und mit diesem auch die relative Grosse^ der Bewegung in der Conden-

satortafel steigt, so muss die relative Grosse desjenigen Theiles der von

der Collectortafel ausgelienden Scheidekraft, welcher fiir einen bestimmten

Punkt zwischen den Tafeln thatsachlich zur Geltung kommt, d. i. die

Differenz der A^on beiden Tafeln ausgehenden, gleichzeitig wirksam ge-

dachten Scheidekrafte um so grosser sein, je kleiner der Bindungs-

coefficient des Ansammlungsapparats ist.

Da die Ladungsbewegung und die Entladungsbewegung im An-

sammlungsapparat unter sich in entgegengesetztem Sinne scheidend auf

die Elektricitaten an der Oberflache der Zwischenplatte wirken, so konnen

diese Bewegungen wohl nicht etwa so gedacht warden, als ob bei der

Ladung die Elektricitat von der Belegung aus in einfach fortschrei-

tender Bewegung , wie ein Strom , unter Verlangsamung gegen die

Flache der Belegung und in den starren Isolator hinein vordrange, bei

der Entladung sich in entsprechender Weise unter Beschleunigung wieder

zuriickbewegte : denn bei solcher Vorstellung wtirde aus dem Inductions-

gesetz sich ergeben, dass die Ladungs- und Entladungsbewegung in der-

selben Tafel in gleichem Sinne scheidend wirken mussten, was nicht der

Eall ist: bei der gedachten Vorstellung wiirde nSmlich die Hcrstellung

der Ladung der Oefi'nung eines Stromes , die Entladung der Schliessung

eines entgegengesetzt gerichteten Stromes entsprechen, wahrend die
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beiden Acte ihrer Wirkung nach thatsachlich den beiderlei Schwankungen

em d desselben Stromas entsprechen. Vielleicht darf man sich zur

Erklarung der Erscheinungen die Ladungs- und Entladungsbewegung in

Collector- und Condensatortafel vorstellen als das Entstehen und Auf-
I

horen von stehenden (etwa langsam in den Isolator vordringenden) Schwin-

gungen, deren abnehraende und wachsende Schvvingungsdauer diejenige

Aenderung der Bewegung bildete, die in dem Ausdruck fiir die Inductions-

Scheidekraft als positive oder negative Beschleunigung auftritt.

34. Die an der Zwischenplatte nachgewiesene Induction bei Ladung

und Entladung des Ansammlungsapparats erstreckt sich, wie zu erwarten,

auch uber die Condensatortafel oder aussere Belegung hinaus , sie ist

analoge Versuche nachweisbar. Dieauch jenseits dieser durch ganz

isolirende Zwischenplatte tritt dabei in der Bedeutung und mit der Be-

zeichnung der Deckplatte auf.

Auf einem wohl isolirenden Trager kommt horizontal die eme

Ladungstafel zu liegen mit der Belegung nach unten gewendet, auf diese

die zweite Ladungstafel mit nach oben gewendeter Belegung, welche

letztere mit einer dicken Schicht Schellackfirniss bekleidet ist. Die

Glasscheiben beider Ladungstafeln haben einen zapfenformigen Fortsatz,

auf welchen sich ein entsprechender Auslaufer der Belegungen befindet,

der einem Metallringe endet em Ab

\

leitung Yorgenommen wird. Die als Deckplatte jetzt angewendete iso-
V

lirende Zwischenplatte wird in dem Abstande von einigen Millimetern

uber der freien Flache der obern Ladungstafel, die jetzt als Condensator-

tafel fungiren soil, entweder an Seidenschnilren aufgehangt oder auf

isolirende Unterlagen gestutzt. Der Draht des Elektroskops wird dem

weit fiber den Rand des Ladungsapparats vorragenden Stiel der Deck-

platte angelegt. Ertheilt man nun der untern Ladungstafel (die also als

innere Belegung benutzt wird, indem ihr der Knopf der Leydener Flasche

genahert wird, wahrend die aussere Belegung dieser in leitender Ver-

bindung mit der Belegung der obern Ladungstafel steht) negative Ladung,

so divergiren die Gpldblatter des Elektroskops ruckweise mit negativer

Elektricitat , und aus dem Bereich des Apparats entfernt zeigt sich das

m
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Elektroskop mit negativer Elektricitat geladen. Entladen iind wicder dem
Deckplatte angelegt niramt das Elektrosk &

abstromende negative Elektricitat auf. Entladet man die Tafeln, so er-

leidet die negative Divergenz der Goldbliitter eine ruckweise Abnahme.
Wiederum wild nun dieser Versuch so modificirt (30), dass man bei

der Ladungsherstellung das Elektroskop nicht anlegt, sondern niit den

Fingern den Stiel der Deckplatte mebre Male ableitend beruhrt; es ge-

lingt leicht, die daselbst abstromende negative Elektricitat so vollstandi

wegzunehmen, dass das darauf dem Stiel angelegte Elektroskop cine

kleine Weile ganz neutral blcibt, entladet man sofort den Apparat, so

divergiren die Goldbliitter nun wiederum mit plotzlichem Ruck und er-

weisen sich als mit positiver Elektricitat geladen.

Wiederum kann dieser Versucb, wenigstens bei nieinen Apparateu,

unter Benutzung positiver Ladung so rein niclit angestellt werden , es

gelang nicbt, die in diesem Falle langs dem Stiel der Deckplatte und von

demselben auf einen Leiter viel langsamer abstromende positive Elektricitat

vor dem (noch kraftigen) Entladungsact so vollstandig wegzunehmen, dass

nicbt das angelegte Elektroskop noch vor Ausfuhrung der Entladung sich

ansehnlich noch mit positiver Elektricitat lud , so dass die Entladung
nur das ruckweise Zusammenfallen der Goldbliitter bewirkte , die ent-

gegengesetzte Ladung aber derselben von dem Stiele der Deckplatte aus

nicht fiir sich hervortrat.

Hebt man die Deckplatte nach Ertheilung der Ladung und Ab-
leitung der Stiele an diesen langsam ah um sie uber zwei schwach ge-

ladenen Elektroskopen zu prufen, so erweis't sie sich auf den beiden

Flachen als geladen mit der der Ladung des Tafelapparats ungleicli-

namigen Elektricitat. Die entgegengesetzte Ladung auf der Deckplatte
m Folge der Entladung nachzuweisen gelingt auch hier: man ladet deu
Tafelapparat. setzt erst dann die Deckplatte isolirt gefasst langsam auf.

entladet jenen, unter Beruhrung der Stiele der Deckplatte mit den
Fingern, und wiederholt etwa diese Manipulation einise Male
findet dann, entsprechend der bei der Entladung

ge iviaie, man

Ladung des Tafelapparats ungleichnamigen Elektricitat, die I
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der Deckplatte mit der der aufgehobenen Ladung gleichnamigen Elektricitat

behaftet. Es lasst sich in der angegebeuen Weise die Scheidung der Elek-

tricitaten auf der Deckplatte noch bei grosser, fiber 20 Mm. betragender

Entfernung derselben iiber der Condensatortafel nachweisen; doch bedarf

es im Allgemeinen viel starkerer Ladungen, als fiir die Versucbe an

den Zwischenplatten,

Es findet also auch jenseits, auf der aussern Seite der Condensator-
V

tafel bei der Ladung und Entladung die Scheidung der Elektricitaten

statt , wie zwischen den Ladungstafeln , nur viel weniger intensiv , aber

in dem gleichen Sinne, d, h. im Sinne der von den Bewegungen in der

CoUectortafel ausgehenden Wirkungen, wie es erwartet werden musste.

Wenn namlich die Bewegungsgrosse in der Condensatortafel bei Ladung
r

und Entladung proportional n E ist, so wird durch diesen Ausdruck zu-

gleich die Grosse der Wirkung der von der CoUectortafel ausgehenden

Scheidekraft fur einen Punkt in der Entfernung der Condensatortafel vom
Collector gemessen. Die Wirkung dieser Scheidekraft erstreckt sich nun

noch uber die Entfernung der Condensatortafel hinaus (wie in 33 bemerkt

wurde , wird auch hier zunachst wiederum abgesehen von der Riickwir-

kung der Elektricitaten der Deckplatte auf den Ansammlungsapparat).

und ebenso erstreckt sich dahin die entgegengesetzte Wirkung der von

der Condensatortafel ausgehenden Scheidekraft: in der Ebene der Con-

densatortafel selbst sind, um es kurz so auszudrucken, beide Krafte von

gleicher Grosse, jenseits derselben aber muss fiir gleiche Entfernung von

ihr die im umgekehrten Verhaltniss des Quadrats der Entfernung ab-

nehmende Wirkung der Condensatortafel viel rascher sinken , weil erst

im Beginn des Sinkens, als die Wirkung der CoUectortafel hier in jenem

Verhaltniss zu sinken fortfahrt. Wiederum muss also, wie zwischen

den Ladungstafeln , so auch ausserhalb derselben ,
- auch auf der aussern

Seite der Condensatortafel , iiberall die Wirkung der CoUectortafel auch

dann das Uebergewicht uber die von der Condensatortafel ausgehende

Wirkung haben, wenn beide Wirkungen gleichzeitig stattfanden. Da
aber jenseits der Condensatortafel die von den beiden Tafeln ausgehenden

einander entgegengesetzten Inductions-Wirkungen von (in der Ebene der

t
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Condensatortafel) gleicher Hohe aus mit der Entfernung iingleich-

massig sinken, so muss nicht nur die daselbst zur Geltuug kornmende

AVirkung der CoUectortafel, d. i. die Differenz der beiden Krafte, Qber-

haupt relativ scliwach sein, sondern dieser zur Geltung kornmende Theil

derWirkung der CoUectortafel muss auch fiir einen der Condensatortafel

und somit dem ganzen Ladungsapparat sehr nahen Punkt absolut kleiner

sein, als fur einen in gewisser grosserer Entfernung befindlicben Punkt:

die inducirende Wirkung der Condensatortafel scbwacht aufihrcn beiden

8eiten die Wirkung der CoUectortafel um so mebr, je iiiiber der den

Wirkungen unterliegende Punkt der . Condensatortafel liegt, und daher

ist auf der Sussern Seite der Condensatortafel die Verminderung der

Wirkung der CoUectortafel durch die entgegcngesetzte der Condensator-

tafel um so bedeuteuder, je grosser an und fiir sich noch die erstere ist.

35. An der Deckplatte lassen sich ausser don bisher erwahnten

Versuclien zum Nachweis der Elektricitiitsscheidungen an ibrer Ober-

fliiche auch noch in der Weise Versuche anstellen , dass man den hin-

reichend langen Dralit des Elektroskops auf verschiedene Punkte der

obern Flache der Deckplatte selbst aufsetzt , um die Anzeigen des In-

struments bei der Ladung und Entladung zu beobachten , und die Re-

sultate solcher Versuche sind in mehrfacber Beziehung von Wichtigkeit,

speciell auch in Bezug auf die alsbald zu erorternde Ozonerzeugung ausser-

J«
CoUectortafel

genothigt bin, naher darauf einzugehen. Es ist hier wiederum

wendig, den Versuch g des Ansam

achst getrennt von dem mit positiver Ladung desselben zu behandeln.

Der lange Draht des Elektroskops ist auf einen Punkt des mittlern
o

Iheiles der ganz isolirten Deckplatte aufgesetzt, namlich desjenigen

Theiles, unter welchem sich die Belegungen des Ansam mlungsapparats

befinden, welchen ich im Folgenden als Mittelfeld bezeichnen wiU,

gegenuber einer Randrec/ion der Deckplatte, unter welcher sich der un-

belegte freie Rand der Tafeln des Ansammlungsapparats befindet. Der

untern Ladungstafel wird negative Ladung mitgetheUt, wie immer unter

Ableitung der andern. hier der obern Tafel: im Moment divergiren die

PJiys. Classe. XVL G
Mo. Bot. Garden.

:oi.
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Goldblatter mit negativer Elektricitat; diese Divergenz niramt darauf

bei bestehender Ladung der Tafeln allmahlich wieder ab, und bei der

Entladung der Tafeln fallen die Goldblatter ruckweise zusammen. Hebt
man das Elektrosk k ach Ertheilung einer stark gativen

g

g von dem Mittelfelde der Deckplatte ab, so zeigt es eine scbwache

gativer Elektricitat, war die Ladung

', oder die Entfernung der Deck-

Ladung: an , Ein

des Ansamml schwache
r

platte liber der Condensatortafel zii gross so riihrt die im Ladung
moment erfolg Diverg Goldblatter nur Vertheilung her

und das Elektroskop nimmt keine Ladung an.
^

Der Versuch lehrt also in Uebereinstimmung mit den obig

die Herstellung der

negative Elektricitai

deren Stiele abfiiessl

negativen Ladung

von der Deckpla

so kann sie auch

in der

;e forti

untern Ladungstafel

dass

die

so wie dieselbe an

D d Elektroskops einflies

den auf die Mitte aufg

der bei ge

ch

theilend auf diesen Draht wirken ; dass die im
e Starke negative Divergenz der Goldblatter sofort wieder all

ngerer Span

Ladungsmom

nur

abnimmt, ist ebenfalls in Uebereinstimm dem friihern Erirebn

dass
&

namlich, in Folge der Verjag der neg Elekt der

Deckplatte , d Flacb mit der im moment angezogene

Elektricitat behaftet sind, die. nun dem Elektroskop seine nega-

tive Divergenz wieder entzieht, plotzlich tarkt tzieht

Entlad die positive Elektricitat die von .der PI

stossene ist. Bemerke

wenn im

wegge-

aber ist, dass unter ganz gleichen Um
standen in

En(

ktroskop sehr viel mehr negative Elektricit von m

derselb

e des Stiels der Deckplatte einfliesst, als von der Mitte der Flache

mso wie die Mitte dieser Flache, verhalten sich alleEb

Punkte derselben, welche iiber den Belegungen der Ladungstafeln liegen

alle Punkte des sogenannten Mittelfeldes.

Setzt man den Draht

platte

,

tafeln

Elektroskops auf solche Punkte der Deck
unter welchen sich der freie, nicht belegte Rand der Ladung

Randregion so d der Art nach die Erscheinung
ganz dieselben

, , wie von dem Mittelfeld aus, aber unter sonst gleichen
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Umstanden bedeutend intensiver, als von der Mitte aus, nnd zwar be^

ginnt diese Differenz plotzlich ganz nahe am innern Rande dieser Rand-
region der Deckplatte. Die Inteiisitat der Erscheinungen in dieser Rand-
region der Deckplatte steigert sich noch bedeutend, wenn man die untere

Ladungstafel so gegen die obere verschiebt, dass die untere Belegung an

der betreffenden Seite vor der obern ein wenig vorragt, Punkte der untern

Belegung krecht oder nahezu senkrecht

unter dem Theile der Randregion der Deckplatte befinden , auf welchen

der Draht des Elektroskops aufgesetzt ist; wahrend im Gegentheil die

Wirkungen dieser Stelle der Deckplatte auf das Elektroskop bedeutend

geschvvacht werden, wenn die untere Ladungstafel in entgegengesetzter

Richtuiig gegen die obere verschoben wird.

Dieses Verhalten der Randregion der Deckplatte gegenuber dera

Mittclfelde und bei den Verschiebungen der untern Belegung erklart sich

folgendermaassen: Die von einem Punkte einer Ladungstafel bei der

Ladungs- und Entladungsbewegung auf die Elektricitaten eines Punktes
der Zwischen- oder Deckplatte ausgeubte 8cheidekraft ist Function der

relativen Geschwindigkeitsanderung, die Grosse dieser Kraft ist also ab-

hangig von dem Cosinus des Winkels, den die Richtung der Verbindungs-

linie der beiden in Betracbt gezogenen Punkte mit der Richtung bildet,

in welcher die absolute Geschwindigkeitsanderung der Ladungs- und Ent-

ladungsbewegung stattfindet. Es' scheint nun, dass die relative Ge-

auf derFlacheder Laduno-stafeln senkr

Richtung ein Maximum & dieser Flache selbst = Null

Dann ergiebt sich sofort, dass fur Punkte des Mittelfeldes der Deckplatte

Werth der von ieder der beiden Tafel

metallische Belegung tragen, im Moment der Ladung oder Entladung ausge-

tibten entgegengesetztgerichteten Scheidekrafte grosser ist, als fur Punkte der

Randregion, dass aber fiir Punkte der Randregion der Deckplatte die Vermin

-

derung des absoluten Werthes der beiden Krafte, vermoge" der Abnahrae des

Werthes der relativen Geschwindigkeitsanderung, nicht gleich, sondern bedeu-

tenderist fur die von der der Deckplatte nachsten Ladungstafel, d. i. die Con-

densatortafel, ausgehenden Scheidekraft, so dass also die relative Grosse der

G2
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\

Abschwachung, welche die Wirkung der Collectortafel durch die entgegen-

gesetzte Wirkung der Condensatortafel erfahrt, bedeutender ist fiir Punkte

des Mittelfeldes, als fur Punkte der Randregion der Deckplatte, und

diese Differenz oder diese relative Zunahrae der Wirkung der Collectortafel
^

wird fur einen in bestimmter Entfernung vom Mittelfelde gelegenen Punkt
^

der Randregion um so bedeutender sein, je naher die Deckplatte der Conden-

satortafel liegt. Befindet sich nun in der That die Deckplatte in geringem

Abstande von der Condensatortafel, so muss die eben erorterte relative

Vergrosserung der von der Collectortafel ausgehenden Wirkung fiir die

Randregion der Deckplatte (von der innern Grenze dieser Region bis in

eine gewisse Entfernung von demselben) gegeniiber dem Mittelfelde auch

zu einer absoluten Vergrosserung dieser Wirkung werden, wie es die

Versuche ergeben. Dass dann eine solche Verschiebung der untern,

der Collectortafel, durch welche ein Theil von deren Belegung senkrecht

unter die zum Elektroskop abgeleitete Stelle der R-andregion der Deck-

platte zu liegen kommt, nocli bedeutend verstarkend auf die Inductions-

erscheinungen daselbst wirken muss, so wie dass eine Verschiebung der

Collectortafel, in entgegengesetzter Richtung abschwachend wirken muss,

ergiebt sich, unter Absehen von Detail, ohne Weiteres.

36. Stellt man die in der vorhergehenden Nummer erorterte

Prufung des Verhaltens der Oberflache der Deckplatte in dem Mittel-

felde und in der Randregion an wahrend der untern Ladungstafel unter

Ableitung der obern positive Ladung ertheilt und wieder genommen
wird, so zeigen sich alle Erscheinungen ganz entsprechend den Erschei-

nungen bei Benutzung negativer Ladung , so lange man entweder bei

kleinerm Abstande der Deckplatte von der obern Ladungstafel sich

innerhalb schwacher oder massiger Ladungen halt oder bei starkeren

Ladungen die Deckplatte in grossern Abstand bringt. Dagegen zeigte

sich bei verschiedenen von mir angewerideten Deckplatten (Glasplatten,

nackt, mit Schell^ck uberzogen, Glimmerplatten) constant eine paradoxe,

anscheinend gesetzwidrige Erscheinung ,
' wenn starkere Ladungen bei

sehr geringem Abstande der Deckplatte angewendet wurden, und zwar

besteht diese Abnormitat darin, dass unter den angegebenen Umstanden
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das Elektroskop von dem Mittelfelde der Deckplatte aus im Moment

der Herstellung der positiven Ladung der Tafeln nicht mit der von der

Deckplatte fortgestossenen , am Stiel abfliessend naclnveisbaren
,
positiven

Elektricitat divergirte, sondern mit negativer Elektricitat, mit derjenigen.

die im Ladungsmoment von der Collectortafel aus die angezogene ist,

und zvvar beruhet diese Divergenz auf Ladung, auf Einstromen negativer

Elektricitat, das sofort nachlier abgehobene Elektroskop behalt nicht nur
L

diese negative Divergenz, sondern divergirt sogar in Folge des Abhebens

vom Mittelfelde der Deckplatte noch starker. Nur bci der Ladungsbe-

^vegung zeigt sich diese Abnormitut, niclit bei dor Entladungsbewegung,

und so kommt es, dass unter den genannten Umstanden, nnd nur unter

diesen , das Elektroskop von dem Mittelfelde der Deckplatte aus bei

Ladung und Entladuiig mit der gleichen, numlich mit negativer Elek-

tricitat divergirt; bleibt namlicli das Elektroskop aufgesetzt stehen, uach-

dem es im Ladungsmoment mit negativer Elektricitat divergirte, so nimmt

diese Diversenz bei der Entladuns: mit einem Ruck wieder zu. Die^W^*^ ^W* «V.* ^X.V.W.W*.-Wj

Randregion der Deckplatte zeigt niemals dieses paradoxe Verhalten bei

der Ladung, es beschrankt sich dasselbe vollig auf den einen angegebenen

Umstand. Hebt man den Draht des Elektroskops nur ein wenig ab von

der Deckplatte, so dass jener frei liber dem Mittelfelde schwebt, oder zieht

man die Deckplatte unter dem Fusspunkte des Drahts des Elektroskops

weg, so dass derselbe in demselben Abstande wie vorher liber der obern

Ladungstafel frei schwebt, so zeigt sich die paradoxe Erscheinung nicht,

d. h. das Elektroskop, dem man zurErkennung des Zeichens der Ausschlage

unter diesen Umstanden vorher schwache Ladung ertheilt, zeigt die bei

Herstellung und Wegnahme der Ladung des Tafelapparats inducirte

Elektricitatsbewegung im richtigen, mit alien ubrigen Versuchen iiberein-

stimmenden Sinne an : das Elektroskop fiir sich allein divergirt im Mo-

ment der Ladung der Collectortafel mit positiver Elektricitat und im

Moment der Entladung mit negativer. Das Auftreten der in Eede

stehenden paradoxen negativen Ladung des Elektroskops kommt nur von

der isolirenden Deckplatte aus unter den genannten Umstanden zu Staude.

Unzweifelhaft beruhet diese paradoxe Erscheinung wieder nur auf
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der schon mehrfach oben getroffenen DifFerenz in der Beweglichkeit der

negativen und positiven Elektricitat beim Uebergan^e von der Oberflache

des Glases oder anderer Isolatoren auf einen angelegten Leiter. Die
unter den in Rede stehenden Umstanden im Ladungsmoment in das

Elektroskop vom Mittelfelde aus einstromende Elektricitat ist die negative,

wahrend unter der das Uebergewicht habenden Wirkung der positiv ge-

ladenen Collectortafel die positive Elektricitat von dem Mittelfelde so

wie von der Randregion fortgetrieben wird , und also auch als in das
Elektroskop einstromend, in Uebereinstimmung mit alien ubrigen Erschei-
nungen, zu erwarten gewesen ware. Nun sind die Umstande, unter denen
diese paradose Erscheinung allein zu Stande kommt, von der Art, dass
die von der Condensatortafel ausgeiibte entgegengesetzt gerichtete Scheide-
kraft nur sehr wenig kleiner ist. als die von der Collectortafel ausge
hende (s. oben 34): unraittelbar also nach dem Impuls, durch welchen
unter den in Rede stehenden Umstanden die positive Elektricitat von
dem Mittelfelde der Deckplatte tinter der Wirkung der Collectortafel

in das Elektroskop gedrangt wird, folgt ein beinahe gleich starker Im-
puls von der Condensatortafel aus, durch welchen die negative Elek-
tricitat in das Elektroskop getrieben wird. Da nun eine Anzahl von
oben erwahnten Erfahrungen lehren, dass die negative Elektricitat ceteris
paribus viel leichter und schneller von dem Isolator 'auf den angelegten
Leiter iibergeht, als die positive, so ist es wohl verstandlich, dass unter jenen
Umstanden das Elektroskop die Wirkung derjenigen zwar schwachern, aber
nur sehr wenig schwachern nachfolgenden Induction anzeigt, durch welche
die leichter iibergehende negative Elektricitat in dasselbe eingetrieben wird.

Sobald die Diflferenz in der Grosse der beiden entgegengesetzten Trieb-
krafte grosser wird, kommt die paradoxe Erscheinung nicht mehr zu

memStande, daher nicht bei grosserm Abstande der Deckplatte und
von der Randregion der Deckplatte aus.

Man kann bei der Anwendung der positiven Elektricitat zur Ladung
des Ansammlungsapparats einen solchen Abstand der Deckplatte und
erne solche Starke der Ladung finden, bei welchen die von dem Mittel-
felde der Deckplatte aus auf das Elektroskop im Ladungsmoment aus^
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geiibte Wirkung grade auf der Granze ist zvvischen jenera paradoxen

Yerhalten und dem normalen, so n5mlich, .dass die Goldbliitter des

neutral aiifgesetzten Elektroskops im Ladungsmomcnt nnr eine plotzliche

Erschutterung zeigen ohiie zu divergiren , und ein mit einer gewissen

Ladung divergirend aufgesetztes Elektroskop im Ladungsmomcnt sehr

schnell nach einander zwei kleine entgegengesetzte Ausschlage macht.

zuweilen auch nur als eine eigenthumliche Erschutterung wahrnehmLar.

Von diesera Granzfall fiihrt dann eine Verstarkune: dcr auf die Deck-
platte ausgeubten Wirkungen zu dem Auftretcn jener paradoxen Ladungs-
erscheinung, eine Abschwachung zum Hervortreten der normalen Er-

scheinung.

37. Ich erinnere jetzt daran, das die ganze Untersuchung uber die

auf den Oberflachen von isolirenden Zwischenplatten sich zeigen den In-

ductionswirkungen Seitens dcr Ladungs- und Entladungsbevvegung im
Ansammlungsapparat unternommen wurde, um zu prufen, ob, entsprechend

der Ozonerzeuguiig zvvischen den beiden Ladungstafeln oder in der

Wand der Leydener Flasche im Moment der Ladung und Entladuno-,

sich Wirkungen dieser beiden Acte auch an den Oberflachen starrer

Isolatoren , wie solche den Sauerstoff zwischen den Belegungen des An-
sammlungsapparats begranzen, nachweisen liessen, Wirkungen, die ihrer-

seits etwa mit der Ozonerzeugung in Beziehung zu setzen und in dieser

naher in Betracht zu ziehen sein konnten. Nachdem diese Frage so

weit durch die vorstehenden Untersuchungen eine bejahende Antwort

erhalten hat, muss zunachst die Frage entstehen, ob auch auf der aussern

Seite des Ansammlungsapparats ira Moment der Ladung und Entladung

Ozonerzeugung stattfindet, so wie daselbst die Induction auf "die Ober-

flache der sogenannten Deckplatte uachweisbar ist. Die Versuche lehren,

dass in der That auch hier die beiderlei Erscheinungen Hand in Hand
auf der aussern Seite der Condensatortafel sowohl wie

Ozonerzeugung statt

gehen , es findet auf der aussern Seite

der CoUectortafel bei der Ladung und ]

Die betreiFenden Versuche siud folgende.

38. Ein Gaskasten von gleicher Construction und gleichen Dimen
sionen, wie die fruher beschriebenen, tragt im Innern auf einer Flachi
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eine Stanniorbeleg elche durch einen Fortsatz mit einem an der

aussern Wand des Kastens befestigten Metallring in Verbindung steht.

Auf diese Weise bildet also die eine Wand des Gaskastens selbst die

eine Ladungstafel , und zwar so, dass sowohl die Belegung, wie auch

der dieselbe umgebende freie, iinbelegte Rand im Innern des Kastens

sich befindet. Ich werde hierfiir die Bezeichnung Gaskasten mit Binnen-

helegung gebrauchen (weil die Bezeichnung ,,innere Belegung ' eine ganz

andere bestimmte Bed

Gaskasten mit der Bini

bei Ansammlun hat) Dieser

g wird auf eine gewohnliche Lad

tafel von leichen Di der Bele6 ""5 ufg SO dass die die

Binnenbelegung tragende Wand nach unten gewendet ist (Fig. 11), und

trockner Sauerstoff durch den wohl ausgetrockneten Gaskasten geleitet.

Ertheilt man dem so gebildeten Ladungsapparat, unter Benutzung der untern

Ladungstafel als Collector

.

nicht schwache Lad

der Binnenbelegung als Condensator

o ist Ozonerzeugung in dem Gaskasten

erne

nachweisbar, und ebenso bei der nach Austreiben des bei der Ladung
erzeugten Ozons vorgenommenen Entladung. Die Ozonreaction ist viel

schwacher, als die mit gleicher Ladungs- und Entladungsbewegung von

zwischen den Ladungstafeln durchstromendem Sauerstoff zu erhaltende,

aber vcillig constant und evident. Je naher m die

einander § desto starker ist diese

Belegung

erzeugun auf der

Seite der Condensatortafel daher am besteu, die b

durch eine Glastafel von der zu trennen , die untere Ladungstafel

g nach oben gewendet Sehr auffall

sich

halt

klich, dass die Ozonreaction des Sauerstoffsstro im Ver

zu der Gro d Gaskastens nur sehr k Zeit

sie beginnt sehr schnell nach der Lad
4

und Entladung,

h dass man unabweisbar den Eindruck bekommt

andauert,

aber auch

. es werde

nur aus dem der AustrittsofFnung des Sauerstoffs nachst benachbarten

Theile des Gaskastens Ozon ausgetrieben,

Ich babe soeben vorausgesetzt, dass die beiden Belegungen so uber

einander liesen,
t>

dass sie sicb bei gleicber Orosse und Form moglichst

genau decken. Verschiebt man die untere Ladungstafel so, dass ihre



UNTERSUCHUNGEN UBER DIE ELEKTRISCHE OZONERZEUGUNG ETC. 57

BeleguDg auf Seiten der AustrittsSffnuncf fdr den Sauerstoif unter der

Binnenbelegung vorragt, ein Theil der untern Belegung also sich auf

Seiten der Ausstromungsoffnung unter dem freien unbelegteu Rande der

obern Ladungstafel befindet, so ist die Ozonreaction nach Ladling iind
w

Entladung starker, als im ersten Fall, behalt aber die erwahnte sehr

kurze Dauer, die bei gleichmassiger Vertheilung des (^zons im ganzen

Gaskasten dessen Grosse durchaiis nicht oiitsprechen konute. Verschiebt

man dagegeii die untere Ladungstafel in entgegengcsetztcr Iticbtung, so

dass also ein Theil der untern Belegung auf Seiten der Eintrittsffffnufig

des Sauerstoffs unter der Binnenbelegung vorragt, so erhalt man moistens

gar keine Ozonreaction oder nur eine scliwaehste Spur. Wendet man

als untere, ak Collectortafel eine solche an, deren Belegung grSsser ist,

als die Binnenbelegung oben , so dass jene ringsum liber diese vorragt,

so ist die Ozonreaction starker, als bei gleichen, sich deckeuden Bcle-

gungen, v^iederum mit der Eigenthumlichkeit der kurzen Dauer der sehr

bald nach der Ladung und Entladung beginnenden Reaction des Sauer-

stoffstroms. Ist dagcgen die untere Belegung kleiner als die obere , so

dass let/tere ringsum vorragt » so erhalt man gar keine Ozonreaction.

Diese durchaus constanten Erscheinungen fuhren zu folgender

Schlussfolgerung: auf der aussern Seite der Condensatortafel findet

Ozonerzeugung statt in der Randregion, d, h. liber dem freien, nicht be-

legten Rande , und wird daselbst verstarkt, wenn die Belegung der

Collectortafel unter diese Randregion vorragt
,
geschwacht resp. aufge-

hoben, wenn umgekehrt die Belegung der Collectortafel nicht einmal bis an

die Randregion der Condensatortafel heranreicht, Dasjenige Ozon, welches

in der Randregion erzeugt liber die nackte metallische Belegung (Stanniol)

hinwegstromen musste, um zu der AustrittsofFnung des Gasstroms zu

gelangen
, wird auf diesem Wege zerstort , so dass immer nur derjenige

Theil des fiber der Condensatortafel erzeugten Ozons zum Vorschein

kommt, welcher in der Nahe der AustrittsofFnung des Gasstroms erzeugt

wurde. Deshalb lasst sich auch aus vorstehendeni Versuche nicht er-

kennen, ob uber der Belegung der Condensatortafel Ozonerzeugung statt-

Undet. oder nicht.

Fhys. Classe. XVI. H
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39. Zur Priifung der Kichtigkeit vorstehender Schlussfolge con-

struirte ich einen Gaskasten mit Binnenbelegung, dessen Binnenraurn

durch ein aus Gliramerstreifen gebildetes Septum, welches die Belegung

rings umgiebt, in zwei vollig von einander getrennte Abtheilungen ge-

theilt ist, die eine ringforniige Abtheilung entspricht ausschliesslich der

Randregion der Condensatortafel, die andere begreift den Raum liber der

Binnenbelegung. Durch jede Abtheilung kann ein Sauerstoffstrom geleitet

werden. Fig. 12 zeigt diesen Gaskasten im Durchschnitt Bei Be-

nutzung dieses Gaskastens in der angegebenen Weise erhalt man die

Ozonreaction in Folge von Ladang und Entladung des Ansammlungs-

apparats nur aus der Randregion, keine Spur von Reaction aus der

tlern die Belegung enthaitenden Abtheilung. An der aus der Rand-

region stammenden Ozonreaction ist hier, wie zu erwarten, Nichts zu be-

merken, was, wie bei jenem ersten Apparat, darauf hindeutete, dass ein

Theil des erzeagten Ozons auf dem Wege durch den Kasten wieder

^

mi

Tj-

zerstort wurde. Ueberragen der untern Belegung fiber den Rand der

Binnenbelegung bedingt auch an diesem Apparat Verstarkung der Ozon-

erzeugung fiber der Randregion der obern Ladungstafel, und bei ent-

gegengesetztem Verhaltniss der beiden Belegungen ist die Ozonerzeugung

aufgehoben. Ich fuge noch hinzu, dass sobald man den Abstand der

beiden Belegungen vergrossert, d. h. einen schwachern Ladungsapparat

herstellt, die Ozonerzeugung fiber der Randregion der Condensatortafel

nur noch stattfindet, wenn die Belegung der Collectortafel unter diese
r

Randregion vorragt.

Es muss ferner besonders hervorgehoben werden, dass die Ozoner-

zeugung fiber der Randregion der Condensatortafel unter alien Umstanden

nur in sehr grosser Nahe fiber der Flache dieser Randregion nachzu-

weisen ist, nicht in einiger Entfernung fiber derselben; denn es gelang

mir niemals diese Ozonerzeugung zu erhalten in einem gewohnlichen

Gaskasten von 1,4 Mm. Wandstarke, der keine. Binnenbelegung tragt,
r

dessen eine Wand also nicht selbst als Condensatortafel fungirt, welcher

vielmehr der aussern Flache einer gewohnlichen als Condensator-

tafel fungirenden Ladunsstafel auf^esetzt wurde : aus diesem Grunde
S
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?r der Rj

bar, und

war es nothwendig fur die in Rede stehenden Versuche die Gaskasten

mit Binnenbelegung anzuweiiden, in denen der Sauerstoff durch die

aussere Flache der Ladungstafel selbst begranzt ist.

40. So sind also auch die die Ozonerzeugung auf der aussern

Seite der Condensatortafel betreffenden Erscheinungen ganz entsprechend

den Inductionserscbeinungen auf der sog. Deckplatte bei Ladung und

Entladung des Ansamralungsapparats; beiderlei Wirkungen sind viel

weniger intensiv, als zwischen den Ladungstafeln ; nur ub

region der Condensatortafel ist die Ozonerzeugung nachweii

selbst ist, wie oben (35) erortert wurde, die Wirkung der Induction auf

die Deckplatte auch am starksten ; dieselben Veranderungen in der gegen-

seitigen Lage der beiden Belegungen, welche entweder verstarkend oder ab-

schwachend aufdie Inductionserscbeinungen an der Deckplatte wirken, wirken

so auch auf die Ozonerzeugung uber der Randregion; dass man gar keine

Ozonreaction von dem fiber die Belegung der Condensatortafel stromenden

Sauerstoff erhalt, kann entweder darauf beruhen, dass hier in der That kein

Ozon erzeugt wird, und dies wurde ebenfalls wohl in Harmonic mit dem die

Induction auf die Deckplatte betreffenden Verhalten zu stehen scheinen;

denn sehr nahe fiber der Belegung der Condensatortafel mussen sich, wie

oben erortert, die beiden entgegengesetzt gerichteten rasch nach einander er-

folc^enden Wirkungen von der Collector- und Condensatortafel fast aufheben,

und in einieer Entfernung fiber der Belegung ist die fibrig bleibende Wir-

kung der Collectortafel schon sehr schwach (s. jedoch 41 und 43 am

Schluss): Oder man konnte annehmen wollen, dass zwar eine schwache

Ozonerzeugung fiber der Belegung der Condensatortafel stattfande, das

Metall der Belegung aber dieses Ozon durch Oxydation oder sogenannte

Contactwirkuuff wieder zum Verschwinden brachte. Dass das Metall auf die

Weise in der That wenig Ozon zum

kann , scheint aus dem oben (38) mitgetheilten Versuche hervorzugehen.

Urn die Frage zur Entscheidung zu bringen und well es uberhaupt

principiell fehlerhaft ist, das Ozon in Beruhrung mit Metall treten zu

lassen wenn dies nicht etwa selbst Zweck ist, sollte die Binnenbelegung

des Gaskastens bedeckt werden. Bei Anwendung einer dunnen Glastafel

H2
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zu diesem Zweck, wurde allerdings kein Ozon erhalten, aber diese Er-

fahrung genugte nicht, weil die Glastafel zu dick war und, wie schon an-

gegeben, auch fiir die Randregion der Condensatortafel die Ozonerzeugung

daselbst aufhob, wenn sie zwischen deren Oberflache und dem SauerstofF

eingeschaltet war. Ich bedeckte daher die Belegung eines solchen , wie

12 angedeuteteii, Gaskastens mit einem ausserordentlich diinncn un-O- "* ""G

versehrten Glimmerblatt, nicht dicker, als feinstes Papier, welches sich

niittelst sehr wenig Starkekleister gut auf dem Stanniol iixircn lasst.

Dass die reine Glimmeroberfiache sich indifferent gegen Ozon verhalt,
u

habe ich bei anderer Gelegenheit gesehen , mid da nun auch uber der

mit Glimmer bedeckten Belegung der Condensatortafel niemals die Ozon-

reaction erhalten wurde, so muss wohl geschlossen werden, dass daselbst

auch kein Ozon erzeugt wird.

41. In den bisherigen in 34 bis 40 mitgetheilten Versuchen handelte

es sich immer nur urn diejenigen Wirkungen der Ladung und Entladung
des Ansammlungsapparats, welcheauf der aussern Seite der als Condensator-

tafel fungirenden Ladungstafel wahrzunehmen sind, die Binnenbelegung des

Gaskastens wurde stets als aussere Belegung oder Condensatortafel ange-

wendet; es fragt sich nun, wie sich die Erscheinuneren auf der aussern Seite

tortafel eestalten. Hier B
Hand des bisjetzt Bekannten — die bisher, namlich fur den Raum
zwischen den Belegungen und fiir die aussere Seite der Condensatortafel,

wohl durchfuhrbare Analogic zwischen den die Induction auf isolirende

Zwischen- und Deckplatten bei Ladung und Entladung betrefFenden

Erscheinung m und den die Ozonerzeugung innerhalb und ausserhalb des

Ladungsapparats betreffenden Erscheinungen auf, bis auf das Allgemeine,

dass auch auf der aussern Seite der Collectortafel bei Ladung und Ent-

ladung Ozonerzeugung stattfindet: denn wahrend die Elektricitatsscheidung

auf der Oberflache einer isolirenden Deckplatte sehr viel intensiver er-

folgt, schon bei den allerschwachsten Ladungen deutlich nachweisbar

ist, wenn sich die Deckplatte auf der aussern Seite der Collector-

tafel des Ansammlungsapparats befindet gegenuber dem oben ausfuhrlich

erorterten Fall, in welchem die Deckplatte sich auf der aussern Seite
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der Condensatortafel befin(Jet, zeigt sich auf der aussern Seite der

CoUectortafel durcl^aus keine starkere Ozonerzeugung unter Qbrigens

gleichen Umstanden, als auf der aussern Seite der Condensatortafel, es

ist im Gegentheil sogar die Ozonreaction deutlich schwacher, wenn man

die Binnenbelegung des Gaskastens als CoUectortafel fungiren lasst.

Die Ozonerzeugung bei Ladung und Entladung findet ferner auch nur

wieder liber der Randrcgion der CoUectortafel statt, grade so, wie sie auf

die Randregion der Condensatortafel beschrankt ist, und zvvar wiedcrum

verstarkt, wenn die dieser Randregion gegeniiberstebende Belegung, jetzt

also die der Condensatortafel , unter diese Randregion vorragt, und g^-

schwacht bei umgekebrten Verhaltniss, doch sind diese Verscbiebungen

der untern Belegung bier nicht ganz so einflussreicb, wie fiir die Ozon-

erzeugung liber der Randregion der Condensatortafel ; keine Spur von Ozon-

reaction babe ich jemals aus era niittlern nur die Belegung, sei sie

ackt Oder diinnstem Glimmer bedeckt, entbaltenden Theil G
kastens erhalten. Diese Beschrankung der Ozonerzeugung auf die Rand-

region liess sicb, anscheinend wenigstens, fur die aussere Seite der Condensator-

tafel wobl mit den Inductionserscheinungen auf der Deckplatte in Analogic

setzen, aber unmittelbar in jener Weise nicbt, wenn es sich um die aussere

Seite der CoUectortafel bandelt, denn bier findet die starkste Inductions-

wirkung bei Ladung und Entladung auf das sogenannte Mittelfeld einer iso-

lirenden Deckplatte statt, so stark wie auf eine in gleicbem Abstand befind-

lich Bevorzugung der Randregio

wie zu erwarten, nicbt nachweisbar. WoUte man bier etwa den Ver-

dacbt aufkommen lassen, dass vielleicht auch in einem Gaskasten zwischen

den Ladungstafeln die Ozonerzeugung nur im Bereich der Rand

derselben stattfinden mochte bege ich em

3rkung , dass ich solche Termuthung durch besondere

derlegt habe : jene Beschrankung der Ozonerzeugung

ti durch die Be-

Versuche sicber

auf die Rand-

region gilt nur fur die beiden ausseren Seiten des Ansammlungsapparats

W
Ladung;

was doch gar keinem Zweifel unterlieg

Entladungsbewegung in dem

CoUectortafel desselben, in irgrt

samml

die

und

einem Causalnexus steht

-^
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zu der Ozonerzeugung innerhalb und ausserhalb des Ansammlungs-

apparats und so auch zu der auf der aussern Seite der Collectortafel, so

muss durch irgend einen besondern Umstand den allgemeinen Bedin-

gungen zur Ozonerzeugung fiir die Wirkung auf die aussere Seite der

Collectortafel in besonderer Weise und in hohem Grade entgegengewirkt
4-

werden, welcher unbekannte Umstand sich in dieser Weise nicht geltend

macht fiir die gleichfalls von der Ladungs- und Entladungsbewegung in

der Collectortafel abhangigen Inductionswirkungen auf die Oberflache

Ltte, in so weit dieselben durch das Elektroskop

X

einer isolirenden Deckplatte, in so

angezeigt werden.

42, Sowohl die Ozonerzeugung auf der aussern Seite der Rand-
I

region der beiden Ladungstafeln , wie die Scheidung der Elektricitaten

durch Induction auf der Oberflache der isolirenden Deckplatte kommen
auch dann zu Stande , wenn man unter Verbindung der beiden Bele-

gungen der Tafeln durch eine feuchte Schnur oder einen einigermaassen

langen Draht die Leydener Flasche sich durch diese Belegungen der

Ladungstafeln hindurch oder langs denselben verzogert entladen lasst,

vorausgesetzt wiederum, dass die Verzogerung der Entladung durch den

Widerstand im Schliessungsbogen und der Bindungscoefficient des La-

dungsapparats gross genug ist, dass eine Wechselwirkunc? zwischen den

beiden Ladungstafeln zu Stande kommen kann. Das, was bei solchen

Versuchen das Elektroskop beztiglich der Scheidung der Elektricitaten
m

auf der Deckplatte anzeigt, entspricht stets der Wirkung der Ladungs-

bewegung, und es gilt im Einzelnen hier Alles das, was oben fur die

entsprechenden Erscheinungen bei Herstellung dauernder Ladung des

Ansammlungsapparats angegeben wurde. Aber sammtliche elektroskopisch

angezeigten Wirkungen fallen unter iibrigens vergleichbaren Umstanden
F

viel schwacher aus bei der durch die Ladungstafeln erfolgenden ver-

zogerten Flaschenentladung, als bei der Herstellung dauernder Ladung
durch Mittheilung von der gleich stark geladenen Leydener Flasche.

Dies beruhet offenbar wesentlich darauf, dass das Elektroskop unter jenen

Umstanden nur die Resultante einer Reihe von rasch auf einander fol-

genden Ladungs- und Entladungswirkungen , die entgegengesetzt siud,
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anzeigen kann, wobei die Ladungsbewegung pmvalirt, was bei der Lang-

samkeit der Elektricitatsbeweguiig auf dem Isolator (Deckplatte) scbon

deshalb zu erwarten ist, weil eine Ladungsbewegung der Zeit nach der

erste Vorgang in jener Reihe von Bewegungen ist.

Die Ozonerzeugung liber der Randregion der Ladungstafeln bei

der verzogerten Flaschenentladung durch dieselben ist dagegen uiiter

ubrigens vergleichbaren Umstanden nicbt nur nicht geringer, sondern

starker , als bei einfacher Ladung des Apparats durch Mittheiluiig aus

gleich stark geladener Flasche : in der Ozonerzeugung zeigt sich offenbar

die Summirung der Wirkungen einer Anzahl von wenn auch an sich

einzehi abgeschwachter Ladungs- und Entladungsbewegungen.

43. Man kann bei diesen Versuchen mit der durch die Belegungen der

Ladungstafeln der Flache nach hindurch erfolgenden verzogerten Flaschen-

^ «.^ ^«.«.«..^..tafeln in verschiedener Wei
iD

den die innere und

aussere Belegung der Leydener Flasche verbindenden Schliessungsbogen

man kann einerseits die feuchte Schnur so mit den Belesruo
^L^

der Tafeln verbinden , anderseits die Anbringung der Flasche so vor-

nehmen, dass die Elektricitaten durch die beiden Belegungen des Tafel-

apparats der Lange nach ganz hindurchstromen mussen, um zu der

feuchten Schnur zu gelangen, und zwar wiederum das eine Mai so, dass

diese Bewegung in beiden Belegungen gleiche Richtung hat, das andere

or

Mai so, dass diese Bewegung entgegengesetzte Richtung in beiden Bele-

gungen hat; und man kann zweitens einerseits die feuchte Schnur an

die Belegungen des Tafelapparats so anlegen, anderseits die Anbringun

der Leydener Flasche so vornehmen, dass die beiden Belegungen des

Tafelapparats nur seitliche Auslaufer oder Anhange des Schliessungs-

bogens bilden, und der kurzeste Weg der Flaschenelektricitaten um in

feuchte gelang nur durch je einen Punkt

Belegui fuhrt h babe untersucht, ob diese Differenz

beiden

merk-

lichem Einfluss auf die elektroskopisch angezeigte Induction Seitens der

Ladungsbewegung in der Collectortafel auf die Oberflache der Deck-

platte sei, bin aber nach zahlreichen Versuchen zu dem Ergebniss ge-

langt, dass ein solcher Einfluss nicht nachzuweisen ist Wenn die beiden

\
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Ladungstafeln sich in solchem Abstande von einander befinden, und

anderseits die Verzogerung der Flaschenentladung durch den einge-

schalteten Widerstand gross genug ist, dass die Ladungstafeln als solche

Wechselwirkung so ist die Lag

gung des Tafelapparats beziiglich des gsbog g

Lange und BeschaflPenheit desselben, so wie die relative Richtung der

(im Gegensatz zu der Ladungsbewegung) stromenden Elektricitatsbewe-

gung den beiden Belegung oh merklichen Einfl uf Wir

kung der Ladungs- und Entladungsbewegungen in den Ladungstafeln,

und dem entsprechend zeigt sich das letztere Moment (bei hierauf ge-

richteten auch ohne nahere Angabe leicht verstandlichen Versuchsmodi-

ficationen) auch ohne Einiluss bei Herstellung oder Aufhebung dauernder

Ladungen. Beziiglich der Ozonerzeugung gilt die gleiche eben erorterte

Unabhangigkeit. Diese Wahrnehmungen sind also wiederum in Ueber-

einstimmung damit, dass das Wesentliche bei der Ladung und Entladung

des Ansammlungsapparats diejenigen Bewegungen- sind , welche gegen

die einander zugewendeten Flachen der Belegungen resp. o^egen und
t»

in den die Belegungen tragenden starren Isolator hinein gerichtet sind.

Von diesen Bewegungen , welche also im Innern einer Ladungstafel

zwischen einer leitenden Schicht, der Belegung, und einem Theil des

starren Isolators sich ereignen, hangt demnach auch (direct oder indirect)

die Ozonerzeugung zwischen und ausserhalb der Ladungstafeln ab, und

der Umstand, dass zwischen der in Rede stehenden Ladungs- und Ent-

ladungsbewegung im Innern der CoUectortafel einerseits und dem auf

deren ausserer Seite befindlichen SauerstoiF anderseits sich der Leiter,

die Belegung des Collectors befindet, wahrend zwischen jenen Bewe-

gungen und solchem SauerstofF, der sich zwischen den Ladungstafeln

befindet, nur Isolatoren eingeschaltet sind, bedingt einen Unterschied»

welcher wahrscheinlich zur Erklarung der in 41 mitgetheilten Wahr-

nehmungen beriicksichtigt werden muss,

jetzt nicht in der Lage bin.

worauf einzugehen ich aber

\
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44. Die vorstehenden Beobachtungen liefern nocli keine Beant-

>vortuiig der in 23 gestellten Frage , von welchem Voigange die Ozon-

erzeiigung in dem in der Wand des Ansammlungsapparats enthaltenen

Sauerstoff bei der Ladungs- und Entladungsbewegung unmittelbar ab-

hanffisr ist. Es hat sich ersreben. dass auf der Oberflache der Glastafeln,

zwiscben denen der Sauerstoff h Induction Seitens

der Ladungs- und Entladungsbewegung im Collector, Scheidung der

Elektricitaten stattfindet, und die Frage ist nun die, ob die Ozonerzeu-

gung bei der Ladung und Entladung des Ansammlungsapparats davon

abhangig ist und dadurch bewirkt wird, dass von der einen der den

Sauerstoff begriinzenden Flache die eine (die vom Collector abgestossene)

von der andern Flache die andere (die vom Collector angezogene) der

daselbst geschiedenen Inductions- oder Infiuenz- und De-Infiuenz-Elek-

tricitaten etwa theilweise in den Sauerstoff eindringen resp. sich durch

denselben hindurch vereinigen , oder ob die Ozonerzeugung selbst als

eine Inductionswirkung aufzufassen ist, als die Wirkung derselben In-

duction auf den gasformigen Isolator Sauerstoff, welche auf der Ober-

"flache eines starren Isolators jene Scheidung der Elektricitaten und deren

jntersuchungen von Siemens*)

vep-nns^en veranlasst. Der Um-
egnng bewirkt, und welche nach den ^

[ im Innern eines starren Isolators Be

stand, dass die Wirkung einer Ladungsbewegung auf den Sauerstoff

durch die einer sehr rasch folgenden Entladungsbewegung nicht etwa

aufgehoben wird, sondern beider Wirkungen sich summiren (wenigstens

so lange die Polarisation oder Erregung des Sauerstoffs ein gewisses

Maass nicht iiberschreitet) , wahrend doch die an den Elektricitaten der

Oberflache von Zwischenplatten zur Erscheinung kommende Inductions-

wirkung der Entladung derj Ladungs

ist, kann zur Entscheidung jener Frage wohl Nichts beitragen, weil der-

selbe zur Erklarung, vvie es scheint, fur jede von beiden Annahmen die

eichen Voraussetzungen in Bezug auf die Molekularconstitution des

isformigen Nichtleiters oder in Bezug auf das Wesen des polarisirten
g

Zustandes des Sauerstoffs verlangt.

*) Poggendorffs Annalen. Bd. 125. 1865. p. 137

Fhys. Classe. XV

L

I

I



66 G. MEISSNER,

Zum weitern Vordringen al}er in jener Frage gewahren die folgenden

Vcrsuche Anhaltspunkte.

45, Wesentlich und zunachst in der Absicht, das bei der Con-

struction der Gaskasten, wie sie als Sauerstoffbehalter bei den Versuchen

mit dem tafelformigen Ladungsapparat angewendet wurden, unvermeid-

liche Siegellack auszuschliessen und den SauerstoiF nur durch Glas zu

begianzen, wollte ich Glasrohren zwischen die Ladungstafeln einlegen

und stellte zu dem Zweck unter Zusammenschmelzen mehrer langer

gleichmassiger Rohren eine 280 Cm. lange Eohre her, die als Schlangen-

rohr zusammengelegt mit sechs in einer Ebene liegenden Windungen
eine Flache von der Grosse und Form der Belegungeii der Ladungs-

tafeln einnimmt. Die Rohre hat 0,7 Mm. Wandstarke und 3 Mm.
Durchmesser der Lichtung; die Glassorte gehort nicht zu den am besten

isolirenden , wird aber an Leitungsfahigkeit doch noch von manchen

Glasern iibertroffen.

.Wenn das Schlangenrohr zwischen zwei Ladungstafeln eingelegt

war, so konnten die Belegungen in dem gegenseitigen Abstande von 8 Mm.
sich befinden , bei welchem in einem zwischengelegten Gaskasten die

Ladung und Entladung starke Ozonerzeugung bewirkt. In dem Schlangen-

rohr wurde keine Spur von Ozon erzeugt , wie und so oft der Versuch
auch angestellt werden raochte. Ware das Ausbleiben der Ozonreaction

in dem durch das Schlangenrohr geleiteten trocknen SauerstofF darin be-

grundet gewesen, dass die absolute Menge des bei einer Ladung und
Entladung darin etwa erzeugten Ozons zu gering war, so hatte die

Reaction eintreten miissen , als das mit SauerstofF gefuUte Rohr beider-

seits verschlossen einer Anzahl von Ladungen und Entladungen ausge-

setzt, und darauf erst der Inhalt ausgetrieben wurde: die Reaction blieb

aber auch unter diesen Urastanden aus. Wenn ich ausser dem Schlangen-

rohr noch einen Gaskasten, iiber oder unter jenem stehend, zwischen die

Ladungstafeln brachte, so fand in dem Gaskasten die Ozonerzeugung

statt, in dem Schlangenrohr nicht.

Ich kittete nun auf die innere, nicht belegte Flache der einen La-

dungstafel im Umkreis der Belegung einen 6 Mm. hohen Rand von
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Glasleisten, mit z^vei AnsschnitteD fur die beiden Enden des Schlangen-

rohrs versehen , so dass dieses in den von den Glasleisten als Rahmen

begranzten Raum eingelegt werden konnte; mit weissem Wachs, dem
um es weniger briichig zu iftachen , etwas Terpentinol zugesetzt war,

^

wurde dann der von den Glasleisten begranzte Raum ausgegossen, so

dass das Schlangenrolir ganz in die Wachsmasse eingebettet war, deren

freie Flache mit Hiilfe eines scharfen langen Messers wolil geebuet

werden konnte. Als nach volligem Erstarren des Wachses die zweite

Ladungstafel aufgelegt und der Versuch wiederholt wurde, erhielt icli

sofort und ganz regelmassig die Ozonreaction ans dem Rohre in Folge

von Ladung und Entladung.

Ich hatte, bevor das Scblangenrohr voUstandig in die Wachsmasse

eingebettet wurde, zuerst nur eine Wachsschicht von balber Hohe in

jene Form ausgegossen und in diese, so lange sie noch weich war, das

Scblangenrohr so weit eingedruckt, dass dasselbe in den gebildeten
\

Abdruck eingelegt , aber daraus auch wieder entfernt werden konnte

:

diese Veranstaltung hatte noch gar keine Wirkung, es fand dabei eben-

sowenig Ozonerzeugung in der Rohre statt, wie wenn sie ganz frei

zwischen den Ladungstafeln lag.

4G* Der vorstehende Versuch litt an dem Uebelstande, dass als

das Scblangenrohr durch die Einbettung in Wachs einmal wirksam zur

Ozonerzeugung gemacht worden war, es nun dabei sein Bewenden haben

musste, wenn der Apparat nicht wieder zerstort werden soUte. Ich

constrnirte daher die folgende Vorrichtung. 19 ganz gleichraassige grad-

linige Glasrohren von derselben Wandstarke , Weite und Glassorte, wie

das Schlangenrohr
,
jede 50 Cm. lang, wurden parallel und in einer

Ebene neben einander liegend je mit ihren einem Ende mit IlCilfe von

Siegellack" in einen als Windlade dienenden Glaskasten eingefugt, von

welchem aus Sauerstoff durch alle 19 Rohren zugleich getrieben werden

konnte. Die Breite des auf solche Weise gebildeten Kamms von Rohren

ist gleich der Breite der Belegungen der Ladungstafeln, die Lange der

Rohren aber gleich der doppelten Lange der Ladungstafeln selbst, so

dass man das Rohrensystera entweder mit einer vdrdern oder mit einer

12

%
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hintern Halfte der Lange sammtlicher Rohren zwischen die Ladungs-

tafein einlegen kann. In diesen Kohren fand, wie in dem Schlangen-

rohr, durchaus keine Spur von Ozonerzeugung statt. Nun wurde das

System auf der einen Halfte seiner Lange mit Wachs, mit etwas Ter^

pentinol vermischt , umgossen (mit Hulfe einer' aus steifem Papier ge-

bildeten Form), so dass jede Rohre ringsum von Wachs ganz umgeben

war; die beiden Flachen der die halbe Lange sammtlicher Rohren be-
r

herbergenden Wachsplatte wurden mit Hulfe eines scharfen, langen

Messers leicht eben und glatt gehobelt. (S. Fig. 13). Man konnte jetzt
V

das Rohrensystem entweder mit dem wachsumgossenen Theile (a) zwischen

die Ladungstafeln einlegen, oder mit dem freien Theile (b). Das Re-

sultat des Versuchs war schlagend : lag der wachsumgossene Theil der

Rohren zwischen den Ladungstafeln, so lieferten sammtliche Rohren Ozon,

lagen dieselben Rohren mit dem nackt gebliebenen Theil ihrer Lange

zwischen den Tafein, so kam keine Spur von Ozon, wahrend alle iibrigen

Versuchsbedingungen unverandert blieben.

47. Nach diesen Versuchen kann es den Anschein haben , als ob

es darauf ankame, die Glasrohre ganz und gar in eine isolirende Masse

einzubetten, wenn zwischen den Ladungstafeln in ihr bei Ladung und

Entladung Ozon erzeugt werden soil: dies ist aber keineswegs die Be-

dingung, die erfullt sein muss, wie die folgenden Versuche lehren.

Drei Glasrohren von derselben Art, wie die bisher erwahnten,

gleichfalls doppelt so lang, wie der eine Flachendurchmesser der Ladungs-

tafein , wurden parallel neben einander dadurch zu einem System ver-

bunden , dass zwischen die mittlere und jede der beiden seitlichen ein

8 Mm. breiter, 1 Mm. dicker Streifen von schlecht leitendem Glase mit

Hulfe von Siegellack gekittet wurde, aber so, dass diese Glasstreifen die

Rohren nur auf der einen Halfte ihrer Lange verbinden, auf der andern

Halfte liegen sie frei neben einander. Mit Rucksicht auf Folgendes

drucke ich die Einrichtung noch so aus , die mittlere der drei Rohren

tragt auf halber Lange jederseits einen dunnen Flugel von Glas, an

deren Kanten je noch eine Rohre gekittet ist; diese beiden ausseren

Rohren sind also nur einseitig geflugelt. {Fig 14 zeigt in ungefahr wahrer

v.
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Grosse den Durchschnitt des Systems), Wird der freie nicht durch

Fliigel verbundene Theil der drei Rohren zwischen die Ladungstafeln ein-

gelegt, so erhalt keine Spu aus ihnen, wird der gefi o

Theil einsele^t, so erhalt man starke Reaction aus der niittlern, beider-D

seits geflugelten Rohre , viel schwachere , meisteus gar keine Reaction

aus den beiden seitlichen, nur einseitig geflugelten Ruliren.

Dieser oft wiederholte, in seinem Ergebniss vollig constante Versuch

lehrt also, dass wo der aussere Umfang der Glasrolire ringsum frei ist,

Hie ganz unwirksam zur Ozonerzeugung schwach und h

rk wo der Umfang nur ein Mai durch den Ansatz des

Fliigels unterbrochen ist, sehr wirksam dagegen , wo der aussere Um-

fang an zwei gegeniiberliegenden Stellen durch den Ansatz der beiden

Fliigel unterbrochen ist ; die Ansatzstellen der Fliigel sind unter Ein-

rechnung des Siegellacks nicht breiter als etwa 2 Mm. so dass der

grosste Theil des Umfanges auch der mittlern Rolire frei ist.

Eine Glasrohre (von etwas grosserer Wandstarke und weiterer

Lichtung, als die vorher benutzten) wurde in zwei Halften getheilt, die

eine Halfte wurde jederseits mit einera Glasfliigel versehen (Fig. 15)

die andere Halfte blieb nackt; als beide Halften neben einauder zwischen

die Ladungstafeln gelegt waren (Fig. 16} und durch jede der trockne
I

Sauerstoffstrom geleitet wurde, kam bei Ladling und Entladung Ozon

nur aus der g Rohre , keine Spur aus der nackten andern

Flalfte derselben Rohre. Diese wurde darauf jederseits mit einem etw a

1 Cm. breiten diinnen Glimmerfliigel versehen, wie die Glasleisten mittelst

Siegellack befestigt, und nun fand auch in dieser Rohre die Ozoner-

zeugung ebenso statt, wie in der andern Halfte.

48. In alien vorstehenden Versuchen, die Glasrohren zur Ozoner-

zeugung in ihnen wirksam zu machen, ist unter Anderm dieses gemeinsam*

dass die den Ladungstafeln zugewendeten Oberflachen des zwischen die-

selben eingelegten Korpers vergrossert werden, so warkt der Wachsguss iiber

dem Rohrensystem, so wirken auch die Glas- oder Glimmerflugel einzelner

Rohren: es ist wichtig zu beweisen, dass solche Veigrosserung der Oberflache

durch eine isolirende Masse an sich nicht das ist, worauf es ankommt.
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Eine Glasrohre wurde jederseits mit einem breiteii Fliigel von

doppeltem Seidenzeug versehen, welches aber nicht mit Hiilfe von Siegel-

lack , sondern mittelst Schellackfirniss befestigt wnrde , rait welchem

ausserdem das Seidenzeug wiederholt getrankt vs^urde, um deraselben

die nothige Steifigkeit zu geben ; da es dabei fast unvermeidlich war,

da^s der Schellackfirniss sich auch auf dem librigen Umfang der Glas-

rohre ausbreitete, so d ch die Rohre sammt ihren g
gleichmassig und glatt mit Schellack liberzogen. H war also mit

Hiilfe anderer isolirender Substanz anscheinend dasselbe hehen um
die Rohre

die Rohre

ksam mache wie in den 'gehenden Versuch

war aber vollig wirku geblieben , sie lieferte durchaus

kein Ozon. Nun wurde auf die eine des Flug wo sie der

Glasrohre ansitzen, eine einige Milimeter breite, ubrigens unregelmassig

Schicht Sieffellack auf
t> & welches ch bis auf bisher fr

Fliigel der Collector-

Theil der Glasrohre sich hinauferstreckte (Fig. 17), und jetzt war die

Rohre sofort vortrefiiich geeignet zur Ozonerzeugung in ihr zwischen den

Ladungstafeln
,

gleichviel, ob die mit Siegellack behaftete Flache der
m

oder Condensatortafel zugevvendet war. Darch das

aufgetragene Siegellack war die Oberflache nicht vergrossert, es war da-

durch nur die bis dahin gleichmassige Schellackoberfiache des Korpers

an zwei Stellen durch einen andern Isolator unterbrochen. Das Sieo-el-

lack wirkt dabei durchaus nicht etwa specifisch; denn es ist mir nieraals

gelungen, eine an sich unwirksame Glasrohre dadurch wirksam zu

machen, dass ich ihr auf zwei Seiten Leisten nur von Siegellack, nach
Art jener Fliigel von Glas u. s. w. gab, es genugte dies nicht, sonderu

es musste noch eine andere isolirende Substanz

Wirkung vervollstandigen.

den Fliigel resp. dessen

49. Dass aber dennoch auch wiederum nichts Wesenthches in

dem Umstande liegt, dass die einer Glasrohre zur Wirksamkeit verhel-

fenden seitlichen Fliigel unter Einrechnung des Befestigungsmittels aus

zwei diiFerenten isolirenden

beid

Massen bestehen , wird abgesehen von den

en Apparaten mit wachsumgossenen Rohren (45. 46) durch die fol-

genden Versuche bewiesen.
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r

Man kann einer Glasrohre Fliigel von Wachs geben , indcm man
9

folgendermaassen verfahrt. Die betrefFende Glasrohre wird an einem

Ende in einen dicken durchbohrten Kork gesteckt, nm dessen aussern

Umfang eine Rohre von steifem Papier mittelst Siegellack befestigt ist,

so dass die Glasrohre die Axe der Papierrohre bildet , welche letztere

den 3 bis 4fachen Durchmesser der erstern- hat. Man giesst nun die

aus Wachs mit Zusatz von etwas Terpen tinol gebildete Masse in die

vertical stehende Papierrohre uud lasst ohne zu erschiittern vollstandig

erstarren. Das Papier lasst sich dann sehr leicht von der Wachsmasse

abschalen und man hat nach Entfernung auch noch des Korks die Glas-

rohre wie den Docht von einer Kerze umhiillt. Mittelst eines scharfen

diinnen und breiten Messers lasst sich nun die Wachsmasse so zuschneiden

and hobeln , dass die Glasrohre an zwei einander gegeniiberliegenden

Seiten wieder ganz frei gelegt wird und nur zwei Fliigel behalt, die

der Rohre ganz fest und innig anhaften. Ich liess diesen Fblgeln nahezu

die Dicke der Glasrohre und gab ihnen moglichst glatte Flachen aber

auch scharfe Kanten (Fig. 18). In solchen zwischen die Ladungstafeln

eingelegten Rohren fand starke Ozonerzeugung statt bei der Ladung und

Entladimg, wahrend aus einem daneben eingelegten nackten Stuck der-

selben Glasrohre wiederum keine Spur von Reaction erhalten wurde.

Als ich an einer derartigen mit Wachsfliigeln versehenen Rohre,

die vortreffiich wirksam war, die scharfen Kanten, mit denen die obere

und untere Flache der Fliigel von der Seitenflache abgegranzt v^aren,

recht glatt abgerundet hatte (Fig. 19) , war die Rohre voUkommen un-

wirksam , lieferte keine Spur von Ozon , und als darauf die Rundung

wieder scharf abgehobelt wurde und jederseits wieder zwei scharfe

Kanten hergestellt waren, naturlich unter nicht unbedeutender Verschma-

lerung der Fliigel, war sie wieder vortreffiich wirksara, wie vorher.

Unter mehren solchen Rohren mit Wachsflugeln, die ich herstellte,

war eine, welclie zufallig, wegen schiefer Bohrung des Korks, schief in

der Papierform zu stehen gekommen war . und welche ich wahrend des

Erstarrens der schon eingegossenen Wachsmasse wiederholt in die Axe

zu richten suchte, erwartend, dass das allmahlich erstarrende Wachs sie
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in der richtigen Lage fixiren soUte Die darauf g ebenso, die

anderen hergerichtete Rohre lieferte nicht die geringste Ozonreaction

was , bevor ich auf die Folgen der bei der Herstellun

Manipulationen aufmerks

musste, als die Glasroh

g war, um so mehr iiberraschen

ein Stuck einer solch war , aus welcher

zwei andere wirksame Eohren gemacht worden waren , und die Wachs-

masse so wie die Dimensionen und zugeschnittene Form derselben eben-

fall s genau dieselben waren wie die fiir Her g anderer die

sehr wirksam waren, angewendeten. Endlich bemerkte ich, dass, ob-

wohl die fliigelformig zugeschnittene Wachsmasse jederseits auch dieser

Rohre ganz fest anhaft

an die Rohrenwand an

selbe feine Risse darbot , da wo sie sich

g

an c

miih

Glasrohre

die ofFenbar

des Erstarrens

durch Bewe

Wach
und Riitteln

bei dem Be-

sie in die Axe derselben zu richten, entstanden waren. Ein

oberflachliches Anschmelzen des Wachses mittelst heissen Drahts half

der Unwirksamkeit dieser Rohre nicht ab, und ich habe sie lange als

Vergleichsrohre neben den anderen wirksamen aufbewahrt und bei den

haufig wiederholten Versuchen angewendet, stets mit dem gleichen vollig

negativen Erfolge. Endlich befestigte ich Hber der einen Flache der

vorher etwas verdiinnten Wachsflugel noch einen Glimmerfliigel mit Hiilfe

von wenig Siegellack an die Glasrohre, und nun lieferte auch diese

Rohre zwischen den Ladungstafeln Ozon, wie die librigen.

Mit dieser Erfahrung stimmt noch die folgende iiberein. Das m
46 beschriebene System der 19 Rohren lieferte in den ersten Wochen

nach Herstellung des Wachsgusses bei Einlegung des wachsiibergossenen

Theiles zwischen die Ladungstafeln aus sammtlichen Rohren Ozonreaction;

als ich nach ^^erlauf mehrer Monate , wahrend welcher der Wachsguss

vielen Temperatnrwechseln und bei Benutzung des Apparats zu ander-
r-

weitigen Versuchen, namentlich auch mechanischen Erschiitterungen aus-

gesetzt gewesen war, jenen Versuch wiederholte, lieferte nur noch ein
i

Theil der 19 Rohren Ozon, die ubrigen versagten hartnackig: oiFenbar

hatte die Wachsmasse trotz des Terpentinzusatzes im Innern Spriinge

bekommen.
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50. Ueberblickt man die in 47—49 mitgetheilten Versuche und

Erfahrungen , so ergiebt- sich nur ein einziges Moment als gemeinsam

in alien Fallen, in denen eine an sich zur Ozonerzeugung in ihrem

Innern zwischen den Ladungstafeln ungeeignete Glasrohre durch Ver-

anderungen an ihrer aussern Oberflache dazu geeignet wurde: dieses

eine gemeinsame Moment ist die Unterbrechung der Continuirliclikeit

des aussern Umfanges der Glasrohre durch sehr dicht und innig (olnie

Liicken) angefiigte isolireude Substanz, deren eigene Oberfltiche wiederum

Continuitatsunterbrechungen, wie durch scharfe Kanten, oder durch einen

Wechsel der Substanz darbieten muss. Durch die Art , wie das in 45

beschriebene Schlangenrohr zur Ozonerzeugung im Innern wirksam ge-

macht wurde, ist der eben abstrahirten Forderung gleichfalls geniigt,

da die an die Stelle der aussern Oberflache der Glasrohre getretene

Oberflache der jener innig anhaftenden Wachsmasse, sofern dieselbe in

jenen Rahmen von Glas auf die Ladungstafel gegossen ist, iiberhaupt

lassen der einen Hiilfte der Oberflache im Umfans dernur gewisserm

E-ohre entspricht. An dem in 46 beschriebenen Apparat der 19 Rohren

sind zwar die obere und untere Oberflache der Wachsmasse, in die die

Rohren eingebettet sind, irei und bieten auch nicht durch AVechsel der

Substanz Continuitatsunterbrechungen dar , aber einerseit* kommt dabei

wie aus dem Inhalt der folgenden Nuramer erhellen wird, die mit der

Glatte einer Glasrohrenoberflache gar nicht zu vergleichende Oberflachen-
r

beschaffenheit der ausgedehnten Wachsmasse in Betracht, anderseits eine

Continuitatsunterbrechung zwischen oberer und unterer Fiache durch
\

die Kanten, welche, wenn auch nicht so scharf wie die des Wachsfliigels

in Fig. 18, doch auch nicht absichtlich so glatt und gerundet, wie die

des Wachsflugels in Fig. 19 sind. Ausserdem kommt, wie sich unten

ergeben wird, in den Fallen, in denen eine Glasrohre vollstandig in

Wachs eingebettet ist, als ein besonderes Moment wahrscheinlich der da-

durch rinsrsum bedeutend versrrosserte Abstand der innern Rohrenflachej^OV.l.X^ wwv*v.^vv,^^v* T'-xg,

der an Stelle der aussern getretenen Wachsoberflliche in Betracht.

endlich die in den fruheren Versuchen in Anwendung gekomraenen

Gaskasten (Fig. 4. 5) betrifFt, sofern dieselben gewissermassen als sehr

von

Was

Fht/s. Classe. XVI. K
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abgeplattete vveite Rohren angesehen werden konnen , so entsprechen

auch diese obiger Forderung, da ja die beiden ausseren Glasilachen

dieser tafelformigen aus zwei Glastafeln gebildeten Kasten am Rande

ringsum eine voUige Continuitatsunterbrechung haben.

Wie wirksam eine solche Discontinuitat der der Collectortafel und

der der Condensatortafel zugewendeten Oberflachen ist, wie sie diese aus

zwei Glastafel die mit Siegellack sum an einander be

festigt sind, bestehenden Gaskasten besitzen, geht sehr deutlich aus Fol-

gendem hervor. Ich verfertigte ein ganz schmales rohrenartiges Gas-

kastchen aus zwei 5 Mm. breiten 1,4 Mm. dicken Glasstreifen , die

jederseits in einem Abstande von 4 Mm. mittelst Siegellack an einander

gekittet und iiber d Einleitung d Austrittsrohre ge-

kittet waren. Dieses Gaskastchen entsprach in seinen Dimensionen einer

Glasrohre, wie die in Fig. 17 abgebildete,o der wesentliche Unterschied

lie
^ t

nur m Discontinuitat der innern und der aussern Flache in der

Circumfe oder ehr. da auf die Nichts ankom nur

in der Discontinuitat der aussern Flache, und dies bedinerte, dass das

g Gaskastchen sehr Ozonerzeugung seinem Innern
1 '

geeignet war, eine im Uebrigen entsprechende GlasrShre, ohne jene kiinst-

liche Unterbrechung der Continuitat der aussern Oberflache, nicht.

51» Nicht alle Glasrohren jedoch sind als solche ohne die besprochene

Veranderung ihrer aussern Oberflache unwirksam zur Ozonerzeugung

in ihnen zwischen den Ladungstafeln. Ich habe Rohren Von keineswegs
I

sehr schwer schmelzbarem Glase, die aber beim Reiben mit Seide ziemlich

stark elektrisch werden, von 11 Mm. Durchmesser und 1 Mm. Wand-

Starke, welche zwischen den Ladungstafeln bei Ertheilung starker La-

dungen Ozon geben uch in diesen Rohren wird

viel starker, wenii sie in der angegeb Weise

Ozonerzeugung

wei Glas- oder

Glimmerfliigeln versehen werden, es bedarf unter iibrigens gleichen Um-

um
standen einer bedeutend starkern Flaschenladung zur Ladung der Tafeln

in dem nackten Theil solcher Rohren uberhaupt Ozon zu erzeugen,

als dann, wenn der gefliigelte Theil dieser Rohren zwischen den Ladungs-

tafela liegt. Ein grosserer Durchmesser der Glasrohren scheint dabei
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wohl auch von einigem Einfluss zu sein , aber kcinenfalls ist dies das

einzige in Betracht kommende Moment, denn einerseits haben die oben

erwahnten mit den Waclisfliigeln versehenen, und oline diese gaiiz un-

wirksamen, Rohren ebenfalls 10 Mm. aussern Durchmesser bei 1 Mm.
F

Wandstarke , und anderseits habe ich unter einer grossen Zahl von

Rohren eine getroffen, die nur 8 Mm. Durchmesser hat und ohne Weiteies

sich vortrefflich zur Ozonerzeugimg im Innern eignet: diese Rohre ist

aber dadurch ausgezeichnet, dass sie, als Eohre sehr fehlerhaft, starke

Reifen der Lange nach auf der aussern Oberflache hat und beim Rciben

stark elektrisch wird. Ausser dieser waren allerdings alle Rohren ahn-

lichen oder geringern Durcbraessers im nackten Zustande unwirksam*).

Bohmische Rohren von so geringem Durchmesser standen mir nicht zu

Gebote. Eine farblose bohmische Rohre aber von 13 Mm. ausserm

Durchmesser und 1,5 Mm. Wandstarke war ohne Weiteres ausgezeichnet

geeignet zur Ozonerzeugung in ihr, wenn sie zwischen den Ladungs-

tafeln lag, deren Belegungen dabei 16 Mm. von einander entfernt waren.

Eine aus friiherer Zeit stammende, dunkel bouteillengrune, ganz besonders

schwer schmelzbare Rohre dagegen, 12 Mm. dick, 1,5 Mm. Wandstarke,

die sowohl beim Reiben mit Seide gut elektrisch wurde, als auch sich

nur recht schlecht^ leitend an der Oberflache bei der Priifung am Elek-

troskop erwies , war nicht nur vollig unwirksam zur Ozonerzeugung im

Innern im nackten Zustande, sondern blieb auch unwirksam, als sie

mit Hulfe von Siegellack Glimmerflugel angeheftet erhalten hatte, der

einzige mir vorgekommene derartige Fall. Das Glas dieser Rohre ent-

hielt oflenbar viel Eisenoxyd, doch weiss ich nicht, ob dies in Betracht

kommen kann. Ich erwahne diese seltsame Rohre nur beilaufig und

beriicksichtige sie nicht weiter.

Als Zusatz zu dem in 50 gezogenen Schluss ergiebt sich somit, dass

solche Glasrohren, welche entweder vermoge einer kantigen Beschaffen-

r

*) SiimmtHche Glasrohren, bei denen Nichts Weiteres angegeben ist, stammen

aus der Hutte von Heintz und Schnabel in Stiitzerbacb in Thuringen. Es giebt

andere Thiiringer Rohren, die viel starker leitend sind , als jene; ich weiss aber

nicht, ob der Glassatz in einer Hiitte constant gehalten wird.

K2
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heit ihrer Oberflache oder yermoge der chemisch-physikalischen Be-

schaffenheit der Substanz an sich schon schlecht oder sehr schlecht

leitend an der Oberflache sind , besonders wenn sie zngleich einen

grossern Umfang haben
,
jener kunstlichen Unterbrecbung der Continuitat

der aussern Oberflache nicht bediirfen , um , zwischen die Ladungstafeln

eingelegt, bei Ladung mid Entladung Ozonerzeugung in ihrem Innern zu

Stande kommen zu lassen, dass aber auch an solchen Rohren die Bedin-
W

gungen fiir die Ozonerzeugung in ihnen durch eine kunstliehe Unter-

brecbung der Continuitat der aussern Oberflache gunstiger gemacht werden.

53. Die vorstehenden Versuche mit den Glasrohren haben also

ergeben, dass die Ozonerzeugung zwischen den Ladungstafeln bei deren

Ladung und Entladung abhangig ist von der Form und Beschafl*enheit

der aussern Oberflache des aus (im gewohnlichen Sinne) nichtleitender

Substanz gebildeten Behalters, in welchem der Sauerstoff der Wirkung
der Ladungs- und Entladungsbewegung ausgesetzt wird. Form und

Beschaflenheit der aussern Oberflache des SauerstofilDehalters zwischen

den Ladungstafeln konnen aber zunachst auf Nichts Anderes einen Ein-

fluss haben, als auf den Verlauf oder die Gestaltung derjenigen Elektri-

citatsbewegungen , welche, unter der Wirkung der Induction Seitens der

uogs- und Entladungsbewegung im Ansammlungsapparat, sich auf

rflachen des Sauerstoffbehalters , als nichtleitende Zwischenplatte er-

eignen; Ich erinnere z. B. an die Wirkung der Abrundung und der

Wiederherstellung der Kanten der Wachsflugel, an die Wirkung der

t5
ellackschicht auf den Seidenflugeln. Folglich ist also

erzeugiing bei Ladung und Entladung des Ansammlungsapparats ab-

hangig von diesen unter der Wirkung der Induction auf der Wand
des Sauerstoffbehalters im Moment der Ladung und Entladung erfol-

genden Elektricitatsbewegungen , womit es selbstverstandlich nicht aus-

geschlossen ist, dass, wie in oben erwahnten Apparaten, die Ladungs-

tafeln, aus denen der Ansammlungsapparat besteht, auch selbst zugleich

den Sauerstoffbehalter bilden , und in diesem Falle also auch die Ozon-
\

erzeugung direct, unmittelbar von den Elektricitatsbewegungen in und
auf den Ladungstafeln selbst abhangig ist
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Es ist somit jetzt zu untersuchen , wie auf und in einer zwischen

die Ladangstafeln eingelegten Glasrohre diejeiiigen Elektricitatsbewe-

gangen sich gestalten , welche entstehen unter dex Inductionswirkiing

Seitens der Ladungs- und Entladungsbewcgung im Ansammlungsapparat,

und wie der Verlauf jener Bewegungen abgeandert wird durch jene.

kiinstlichen Unterbrechungen der Continnitat der aussern Oberflache im

Umfang der Rohre, welche sich so einflussreich fur die Ozonerzeugung

im Innern der Rohre erweisen^ -%

53» Ich gebe aus von dem einfachern ersten Ealle, das5? zwischen

den beiden Ladungstafeln zwei unter sich nicht (oder nicht unmittelbar)

zusammenhangende ebene Zwischenplatten , die eine Gber der andcrn

(Gaskasten), liegen. In Fig. 20 soil CC die Collectortafel des Ladungs-

apparats vorstellen, AA eine obere, BB eine untere Zvvischenplatte von

Glas. An diesen Zwischenplatten kommen vier Oberflachen in Betracht,

welche mit Bezug auf den nachher zu erorternden Fall dpr Kohren der

Gleichmassigkeit halber der Reihe nach von oben nach unten be^eichnet

werden mogen als oa, oi, ui und ua (obere aussere, obere innere, untere

innere und untere aussere). Jch nehme an, der Ladungsapparat werde

geladen, indem der Collectortafel positive Elektricitat mitgetheilt wird,

Nach den obigen Untersuchungen ist bekannt, dass alsdann im Moment

der Ladung auf alle vier Flachen , an Intensitat abnehmend mit der

Entfernung vom Collector , eine Scheidekraft wirkt, welche die -{-E
nach der Peripherie auf den Oberflachen der Zwischenplatten forttreibt,

wahrend auf alien vier Flachen die —E nach dem Collector zu ange-

zogen wird; es kann durch die ausgezogenen Pfeile die nachweisbare Be-

wegung der fortgetriebenen -\-E langs den Oberflachen angedeutet werden,

durch die auf oa, o^^ m und ua stehenden punktirten Pfeile aber die Rich-

tung der Bewegung, zu welcher die — jE im Ladungsmoment den Aiitrieb

erhalt, und es wird, bevor die -|-JE, um zu entweichen, die Bewegung

langs den Oberflachen zur Peripherie einschlagt, der Bewegungsantrieb

auf jeder Flache fur die -}-B die den punktirten Pfeilen entgegengesetzte

Richtung haben. Was namlich hier und bei friiherer Gelegenheit als

Scheidung der Elektricitaten an oder auf der Oberflache der nicht-
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leitenden Zwischenplatte bezelch genauer bezeichnet, als

eine Scheidung der Elektricitaten in einer sehr diinnen oberflachlichen

Schicht der Platte angesehen werden miissen, so diinn namlich, als die

Elektricitaten in ihr sich leicht bewegen konnen, und in dieser sehr

diinnen Schicht der Platte erfolgt die Scheidung zunachst in der auf die

Oberflache der Platte senkrechten Richtung^

Ereignet sich Dieses an den Oberflachen der Zwischenplatten , so

wird zwischen ihnen Ozon erzeugt , und die Frage ist , ob diese Ozon-

erzeugung abhangig ist von den eben erorterten durch die Pfeile m
den Fldchen angedeuteten Elektricitatsbewegungen , oder ob unter den

den Elektricitaten ertheilten Bewegungsimpulsen ein Theil der -^E von
1

oi diese Flache verlasst und ebenso ein Theil der —E von ui diese

Rache verlasst, in den zwischen oi und ui enthaltenen Sauerstoff ein-
-

dringen und unter der Wirkung dieses Vorganges, angedeutet durch die

in dem freien Eaum zwischen AA und BB gezeichneten Pfeile , die

Ozonerzeugug stattfindet.

54. Liegt statt der beiden mit einander nicht zusammenhangenden

Zwischenplatten eine Glasrohre zwischen den Ladungstafeln, Fig. 21, so

hangt oa mit ua durch den seitlichen aussern Umfang der Rohre un-

mittelbar zusammen, ebenso oi mit ui durch den seitlichen innern Um-
fang. Die ira Ladungsmoment von oa fortgetriebene -{-E wird zunachst

um den seitlichen Umfang der Rohre nach ua, dem Ort der geringsten

Spannung, den sie erreichen kann, zu entweichen suchen; wobei noch
hinzukommt, dass von der Condensatortafel aus, sofern dieselbe ent-

J

gegengesetzt der Collectortafel , nanllich abstossend auf die —E, an-

ziehend auf die -\-E wirkt, in diesem Falle, namlich bei der Rohre, die

der -}-£ von oa Seitens der Collectortafel ertheilte Bewegung nach ua

bin unterstiitzt werden muss.

Nehmen wir zunachst an, dass die Oberflache der Glasrohre in der

Richtung des Umfanges relativ gut leitend sei, so wird eine der in oa

) Vergl. z. B. Riess, Influenz einer nichtleitenden Platte auf sich selbst,

Poggendorflfs Annalen. Bd. 132. 1867. p. 601.
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zum Collector angezogenen E gleiche Meng E von oa sich im

Moment der Ladung auf 7ia zusammendrang Dies muss zur Folge

liaben, dass die —E von ui den durch die auf m gezeichneten punl^tirten

Pfeile angedeuteten Bewegungsimpuls empfaiigt Zu gleicher Zeit em-

E in Ml audi einen Bewegungsantrieb in entgegen-angt aber die

gesetzter Richtung von der Collectortafel selbst, entsprecliend dem im

vorhergehenden ersten Falle auf der ebenen Zwischenplatte der — JS in

m ertlieilten Bewesfun
C3 o d diesem Bewegungsantriebe fiir E

in ui muss sich, in cher Richt wirks auch noch ein Impul

gesellen. ausgehend von der von oi fortgetricbenen +jE7, welche um den

mnern

muss

Umfai

Auf d

der Rol herab nach ui zu entweichen bestrebt sein

E in ui wirken also , so weit sie hier im Geg

zum ersten Falle in Betracht gezogen zu werden brauchen, gleichzeitig

fast gleichzeitig Krafte, von denen die eine sie in der Richtung

nach ua Fig. 21 durch die punktii Pfeile f ul angedeutet) die

beiden anderen sie in der entgegengesetzten Richtun

Ob unter diesen Umstanden die E m m Rulie bleibt m
einen oder andern Bewegungsantriebe folgt im Moment der Ladung, ist

abhangig von dem Verhaltniss der Grosse jener zvvei Antriebe, und unter

Beriicksichtigung der mit der Entfernung von der Collectortafel abneh-

menden Menge der auf den verschiedenen Flachen in Bewegung gerathenden

Elektricitat (Rohren von verschiedener Weite und Wandstarke) so wie

grosser Unterschiede des Leitungsvermogens an den Oberflachen der

Rohren sind v^ohl alle drei Falle als moglich zu statuiren.

Es ist nun klar, dass je schlechter die Leitung um den aussern
J

Umfang der Rohre herum fiir die +-E von oa ist, J
lang

also diese -{-E nach kleiner o

moment der durch die punktirt

trieb ausfallt, desto mehr also <

Pfeile D

den beid

Bevvegungs

Kraften a
^

gebende entgegengesetzte, beziehungsweise normale, den Verhaltnissen im

ersten Fall entsprechende, Bewegungsantrieb pravalirt und desto mehr somit

die im Ladungsmoment Bewegung derjenigen gleicht

welche auf der ebenen Zwischenplatte in ui (erster Fall) stattiindet

/
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1st nun Glasrohre mit den innig ihrer aussern Oberflache ange-

fiigten seitlichen Fliigeln von isolirender Substanz mit Discontinuitat der

Flachen derselben versehen (Fig 22), so wird dadurch die Bewegung der

von oa, so wie der von den Flachen der Fliigel selbst, fortgetriebenen

-{-E nach ua herum gehemmt; der Uebergang der Elektricitat von der

Oberflache eines Isolators auf einen andern findet sehr schwer statt, viel

schwerer, als die Fortbewegung auf der ununterbrochenen freien Ober-

flache eines Isolators. Unter diesen Umstanden wird also im Ladungs-

wegen grossern Ab-

Wirkung selbst unterliegenden

und schlecht leitenden— Oberflache der Fliigel, sich nicht in ua zu-

sammendrangen, somit jener Bewegungsantrieb , welcher die —E auf ui

in die Richtung nach ua trieb, wegfallen und die Bewegung der

—

E
auf ui der Richtung nach dieselbe sein, wie im ersten Fall die Bewegung

moment die -\-E von oa, aufgehalten auf der

standes voni Collector einer geringern

auf der entsprechenden Flache der ebenen Zwischenplatte.

Dass die schlecht leitenden Fliigel an der Glasrohre in der That

SO, wie eben erortert wirken, lasst sich durch den Yersuch nachweisen;

priift man namlich unmittelbar nach Ertheilung der positiven Ladung

eine mit breiteu, gut wirksamen Fliigeln versehene Rohre liber dem
r

Elektroskop, so zeigt sich, besonders an dem mittlern Theil der Lange

der Rohre (also moglichst weit entfernt von den beiden Enden, von

der Peripherie) ,
positive Ladung auf der der Collectortafel zugewendet

obern Flache der Fliigel , dagegen negative Ladung aufgewesenen

,

dem obern Theil ihres S Umfa » namlich auf oa in der Ab

bilduns:; auf der untern Flache der Fliigel dagegen, so wie aufo gt

sich schwachere negative Ladung, entsprechend dem Verhalten der Ober-

flache einer gewohnlichen Zwischenplatte nach der Ladung des Ansamm-

An einer nicht gefliigelten Rohre darf man aber nichtlungsapparats.

etwa erwarten , auf ua positive Spannung nach der Ladung zu fi

denn die zwar im Ladungsmoment dahin zunachst abstromende

bleibt daselbst nicht, sondern fliesst wie an der ebenen Zwischenplatte,

Ian der Eohre zur Periph ab fur das hier in Rede stehende

Interesse kommt es aber nur auf diejenigen Elektricitatsbewegungen
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an den Oberflachen der isolirenden Zwischenkorper an, welche uu-

mittelbar und zuerst in Folge der Ladungsbewegung stattfinden.

Fiir den Moment der Entladung des Ansammlungsapparats gilt AUes

vorstehend Erorterte gleichfalls, nur mit den unigekehrten Vorzeiclien der

Elektricitaten.

.

•
,

55. Da nun Ozonerzeugang im Moment der Ladung und Ent-

ladung stattfindet sowohl zwisclien den beiden ebenen, nicht zusammen-

hangenden Zwischenplatten (Fig. 20) wie in der geflugelten Rohre oder

in einer solchen , die vermoge ihrer OberflachenbcschafFenheit (schleclite

Leitung, besonders bei grosserm Umfange) der gefliigelten cntspricht

(Fig. 22), dagegen nicht in einer nackten Rohre von der fur Fig. 21 vor-

ausgesetzten Beschaffenheit der Oberflache, und da offenbar die isolirenden

Fliigel nur in der vorstehend erorterten Weise auf die Elektricitatsbe-

wegungen an der Oberflache der Rohre wirken konnen, so muss es

fiir die Ozonerzeugung im Innern des Sauerstoffbehalters darauf an-

kommen, ob, wenn wie bisher als Beispiel nur und der Kiirze des Aus-

drucks wegen der Fall der positiven Ladung des Collectors vorausgesetzt

wird, zugleich mit der durch die punktirten Pfeile auf oi angedeuteten

Bevvegung der —E daselbst, die —^ auf ui in der gleichen Richtung

Bewegungsantrieb empfangt wie in Fig. 20 und 22 — zur Ozonerzeugung

wirksam ^, oder ob die — E auf ui in Ruhe bleibt oder den entgegenge-

setzten Bewegungsantrieb, wie in Fig. 21 angedeutet, empfangt — zur

Ozonerzeugung unwirksam.

Es entsteht nun wieder die weitere Frage, ist die Wirksam-

keit zur Ozonerzeugung des ersten dieser beiden Falle unmittelbar

davon abhangig, dass auf oi und auf ui resp. in sehr diinnen

Schichten unter diesen Oberflachen die gleichnamigen Elektricitaten zu-

gleich Bewegungsantrieb in der gleichen Richtung empfangen, ist

hiermit schon Das, was auf den Sauerstoff wirkt, gegeben , und be-

ruhet die Unwirksamkeit zur Ozonerzeugung des zweiten Falles darauf,

dass die gleichnamigen Elektricitaten auf oi und auf ui zugleich

Bewegungsantrieb in entgegengesetzter Richtung empfangen resp. die

Elektricitat auf ui unter zwei eutgegengesetzten Impulsen in Ruhe
Fhys. Classe. XV

L

L
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verharret , oder ist die AbhaDgigkeit eine mittelbare , handelt es

sich darum, ob von den beiden Flachen, zwischen denen sich der

Sauerstoff befindet, die beiden Elektricitaten , die eine von der einen,

die andere von der andern Flache, in den SauerstoiF thatsachlich ein-

dringen, oder nicht.
'

Kiirzer ausgedriickt lasst sich. das Ergebniss der bisherigen Unter-

suchung unter Beriicksichtigung, dass auch zwischen zwei Leitern Ozon-

erzeugung stattfinden kann, dahin zusammenfassen : wenn in einer Schicht

Sauerstoflf elektrische Ozonerzeugung stattfinden soil, so miissen sich auf
-4

beiden Seiten der Schicht auf den begranzenden Leitern oder Nichtleitern

elektrische Bewegungen oder Bewegungsantriebe ereignen , bei welchen

die ungleichnamigen Elektricitaten sich in der Eichtung gegen einander

bewegen oder zu bewegen den Antrieb empfangen, und es bleibt zu
m

entscheiden, ob sich dieselben thatsachlich in die Sauerstoffschicht hinein

bewegen miissen oder nicht. Wie bei der Elektrolyse der Elektrolyt

unter der Wirkung beider Elektroden stehen muss, so der zu polari-

sirende Sauerstoff unter der Wirkung zweier wie Collector und Conden-

sator einander gegenuberstehender Elektricitatstrager , resp. unter der

Wirkung von, der Ladungs- oder Entladungsbewegung in jenen, ent-

sprechenden Bewegungen in diesen : bedeutet dies, dass um Ozon zu er-

zeugen die Elektricitaten sich zwischen diesen beiden Elektricitatstragern

durch den Sauerstoff hindurch bewegen, mussen, wie die Elektricitaten

von den Elektroden sich durch den Elektrolyten hindurch ausgleichen?

56» Die Entscheidung liefert, wie mir scheint, eben der Fall, in

welchem eine Glasrohre den Sauerstoffbehalter zwischen den Ladungs-
r

tafeln bildet, und durch die oben erorterte Continuitatsunterbrechung

ihrer aussern Oberflache wirksam zur Ozonerzeugung im Innern gemacht

wurde, Wahrend namlich in dem Falle Fig. 20 die beiden den Saner-

stoff begranzenden Oberflachen oi und ui direct nicht zusamraenhangen

und die ungleichnamigen Elektricitaten von oi und ui, wenn sie sich

vereinigen sollen, langs diesen Flachen einen langen Weg, der endlich
J

noch durch einen zweiten Nichtleiter am E-ande der beiden den Sauer-

stoffbehalter bildenden Glastafeln unterbrochen ist, zuruckzulegen haben,
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somit hier im AUgemeinen vergleichsweise die Bedingungen fur einen

Uebergang der beiden Elektricitaten zwischen oi und ui durch den Sauer-

stofF hindurch giinstig genannt werden konnen, so liegen die Verhaltnisse

bei der Glasrohre ganz anders: oi und ui hangen unmittelbar zusammen,

bilden eine Flache, den innern Umfang der Rohre; und wenn nun. urn

die Rohre wirksam zu machen, es nothig war, den raschen und leichten

Uebergang der in oa abgestossenen Elektricitat nach ua um den aussern

Umfang der Rohre herum durch jene kunstliche Continuitatsunterbrechung

dieses Umfanges zu verhindern , so wird auch die in oi abgestossene

Elektricitat in solcher Rohre eben so leicht um den innern Umfang

herum nach ui gelangen konnen zur Ausgleichung mit der auf ui gegen

oi hin in Bewegung gesetzten unglelchuamigen Elektricitat, und bei einem

vergleichsweise so begiinstigten Uebergange der beiden Elektricitaten

um den innern Umfang der Rohre herum kann man nicht annehmen,

dass die ungleichnamigen Elektricitaten von oi und ui diese Flachen

oder vielmehr diese Elache , da es nur eine ist , verlassen um sich durch

den Sauersoff hindurch auszugleichen. Die innere, in ihrer Continuitat im

Umfang nicht unterbrochene Flache der Rohre bildet einen vergleichs-

weise sehr guten in sich geschlossenen Leiter gegeniiber dem trocknen Sauer-

stoff in ihr, der, bei der im AUgemeinen bestehenden grossen Schwierig-

keit des Uebergangs der Elektricitat von einem Isolator auf einen andern,

einen, als gewissermassen mit jenem relativ guten Leiter gar nicht in

Beruhrung stehend zu erachtenden, sehr schlechten Leiter darstellt.

Ich meine also, dass in der Glasrohre die in Fig. 22 durch die in dem

Binnenraum derselben gezeichneten Pfeile angedeutete Bewegung der Elek-

tricitaten — sofern dieselben einen Uebergang der Inductionselektricitaten

der innern Rohrenoberflache durch den SauerstofF bedeuten sollten

gar nicht stattfindet, und dass die gleichwohl in der Rohre im Moment

der Ladung und Entladung stattfindende Ozonerzeugung selbst auf In-

-f

duction beruhet, welcher die Sauerstoffmolekule unterliegen von Seiten

der ihrerseits wiederum von der Ladungs- und Entladungsbewegung im

Ansammlungsapparat inducirten Elektricitatsbewegungen, welche auf oi

der erorterten Weise sich ereignen (s. unten).

L2
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Fiir diesen Schluss lasst sich nun ferner noch dieses geltend machen,.

dass diejenigen Umstande, welche im AUgemeinen den Uebergang der

Elektricitat von einem starren Isolator in oder durch einen gasformigen

begiinstigen, grade im Gegentheil der eine sehr ungiinstig, der andere

richt forderlich fur die elektrische Ozonerzeugung im Innern eines

glasernen Behalters ist, ich raeine die Feuchtigkeit des Gases und die

Abnahme der Dichtigkeit desselben: beides begunstigt die Elektricitats-

bewegung, die Entladung durch ein Gas, wahrend beides abschwachend

auf die Oaonerzeugung wirkt. Grade bei den in dieser Abhandlung be-

sdiriebenen Versuchen , in denen es sich immer nur um im Vergleich

zu anderen Versuchen schwache Ozonerzeugung handelt, macht sich der

nachtheilige Einfluss der Feuchtigkeit in den Sauerstoffbehaltern be-

senders deutlich geltend, da die Ozonreaction leicht ganz ausbleiben

kann, bevor nicht vollige Trockenheit herrscht. Was den Einfluss der

Dichtigkeit des SauerstoiFs betrifFt, so habe ich schon friiher*) ai

dass unter sonst gleichen Urastanden die Wirkung des Elektrisirens der

Dichtigkeit des SauerstoiFs annahernd proportional wachst, ausserdem

unabhangig davon auch um so grossser ist, je niederer die Temperatur

des Sauerstoffs ; es zeigt sich also keine Begiinstigung der Ozonerzeugung

durch Abnahme der Dichtigkeit des Sauerstoffs.

Finden nun im Gegensatz zu dem Fall von der Glasrohre that-

sachlich Entladungen zwischen oi und ui oder iiberhaupt zwischen den

die Sauerstoffschicht begranzenden Leitern oder Nichtleitern durch das

Gas hindurch statt, so sind es der entwickelten Anschauung nach nicht

diese Entladungen, welche die Ozonerzeugung bewirken, sondern die

einer jeden Entladung voraufgehenden Ladungs- und Entladungsbewe-

gungen auf den betreffenden Leitern oder Nichtleitern.

57. Es giebt noch ein anderes Mittel ausse'r dem bisher erorterten,

eine zwischen den Ladungstafeln an sich zur Ozonerzeugung in ihrem

Innern unwirksame Glasrohre wirksam zu machen, wobei an ihrer aussern

Oberflaehe Nichts geandert wird, dadurch namlich zunachst, dass man Stiicke

geg

) Nachrichten der Konigl. Gesellsch. d. Wiss. zn Gottingen. 1870. Nro. 16. p. 357
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nicht-Ieitender Substanz in das Iniicre der Rohre briiigt Ich nahni

einige Abschnitte einer Glasrohre, die 8 Mm. Durchmesser der Lichtuiig

imd 1 Mm, Wandstarke hat, liess den eincn Abscfinitt leer, fiilirte in

einen andern einen Streifen sclilecht Icitenden Glases , in einen dritten

einige Glimmerstreifen , fiillte einen vierten mit bohmischen Glasperlen

und legte sie sammtlich zwischen die Ladungstafcln. Nach gehorigem

Trocknen lieferten die drei Rohren mit Binnenkorpern regelmassig Ozon

bei Ladung der Tafeln , die leere Rohre keine Spur; als endlich in

diese ebenfalls ein Glasstreifen eingefiihrt war, erwics sie sich sofort
w

audi wirk^am, und den anderen konnte ihre Wirksamkcit durch Aus-

leeren ihres Inhalts sofort wieder entzogen Tverden. Am besten wirkten

die grossen vielflachigen bohmischen Perlen, am wenigsten gut die (sehr

duniien) Glimmerstreifen.

Wie diese isolirenden Korper im Innern der Glasrohre bewirken,

dass Ozonerzeugung in ihr stattfindet, die ohne diesen Inhalt nicht statt-

findet, erklart sich nach dem Vorhergehenden sofort. An den fur die

nackte und unwirksame Rohre characteristischen Elektricitatsbewegungen,

wie sie oben erortert wurden , anderen die nichtleitenden Korper im

Innern im Wesentlichen Nichts; aber indem auf den Oberflacben dieser

Binnenkorper nach den fur die Oberflache von

Regeln gleichfalls die Elektricitatsscheidung

Zwischenplatten geltenden

im Moment der Ladung

Entladung stattfindet, so wird dadurch die Bedingung fur die Ozon

g rfiillt, dass SauerstofF zwischen Flachen

Flache des Binnenkorp gelangt auf denen die

n und eine

;leichnamigen

Elektricitaten Bewegungsantrieb in entgegengesetzter Kichtung erapfange

Fiihrt man sich Ladungs nwirk

Glasrohre Leiter ein, z. B. einige Kupferdrahte , so erhalt man auch in

Folge davon Ozon in dem vollig trocken durchgeleiteten SauerstofF bei

Ladung und Entladung. In diesem Falle tritt aber ein besonderes Mo-

ment hinzu, es wirkt namlich der Leiter in der Eohre, welcher der

gung der Condensatortafel mCoUectortafel viel naher liegt, als die BeL

viel hoherm Masse condensatorisch auf den fiber ihm liegenden Theil

der CoUectortafel, als dies die nicht -leitenden Zwischenkorper zwischen
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so dass die Dichtigkeit der Elektricitat die

Intensitat der Ladungsbeweg in diesem Theil der CoUectortafel be-

deutend gesteigert wird.' Im Uebrigen wirkt die Oberflache des Leiters

m Rohre im Moment der Elektricitatsscheidung in demselben der

Art nach etenso, wie die Oberflache nichtleitender Binnenkorper in

der Rohre.

58. Die am friihesten beobachtete und unter den einfachsten Um-
w

standen sich darbietende elektrische Ozonerzeugung ist die unter dem

Namen des elektrischen Geruchs bekannte, wie derselbe in der Nahe

einer thatigen Elektrisirmaschine, besonders in der Nahe des Conductors

wahrgenommen wird. Die Bedingungen zur Erzeugung des Ozons sind

an verschiedenen Theilen der Elektrisirmaschine gegeben, was nach den

vorhergehenden Untersuchungen ohne Weiteres klar ist fiir den zwischen

dem Einsauger und der Scheibe oder Cylinder befindlichen Sauerstoif.

Die Ozonerzeugung in der Nahe des Conductors bedarf einer nahern

Untersuchung.

Ein kleiner Gaskasten mit nackter Binnenbelegung auf einer Innen-

flache, gebildet aus zwei runden Glastafeln , die mittelst eines tonnen-

reifformig umgelegten Glimmerstreifens zu einer flachen Trommel ver-

bunden sind, durch welche trockner Sauerstoff geleitet werden kann,

wird mit dem Metallringe, in welchem ein Fortsatz der Binnenbelegung

endigt, an dem Knopf des nicht abgeleiteten Conductors aufgehangt, so

dass also die Binnenbelegung einen Auslaufer des Conductors bildet

Drehet man die Maschine , wahrend der Sauerstoffstrom an

diesem Auslaufer des Conductors vorbei gefuhrt wird oder in dem zu-

nachst verschlossen gehaltenen Behalter stagnirt, um erst nach Entladung

des Conductors ausgetrieben zu werden, so wird Ozon erzeugt. Es ist

nothwendig, dass nicht nur der andere Conductor der Maschine resp.

das Reibzeug zur Erde abgeleitet ist, sondern auch der Conductor, an

welchem der Gaskasten aufgehangt ist, gut isolirt und ohne ausstromende

Auslaufer, Spitzen u. dgl. ist. Der Versuch gelingt ebenso gut, wenn

man unter Ableitung des positiven Conductors den Gaskasten am Con-

ductor des Reibzeugs aufhangt. Die Ozonerzeugung unter diesen Um-

(Fig. 23).



UNTERSUCHUNGEN UBER DIE ELEKTRISCHE OZONERZEUGUNG ETC. 87

standen findet statt, auch wenn sich kein Leiter oder Halbleiter der

Binnenbelegung des Gaskastens so gegenfiber befiiidet, dass der Sauer-

stofF zwischen beiden durchstromte , sie wird aber bedeutend gesteigert,

wenn man einen Leiter oder Halbleiter gegeniiber stellt. Wenn die als

Auslaufer des Conductors dienende Belegung mit einem Isolator, einer

Glastafel oder einem diinnen Glimmerblatt bedeckt war, so gelang es mir

niemals die hier in Rede stehende Ozonerzeugung zu bewirken , ohne

dass dieser bedeckten Belegung ein als Condensator wirkender Leiter

oder Halbleiter vou der Seite des vorbeistromenden SauerstofFs her ge-

geniiber oder wenigstens seitlich in die Niihe gebracht wurde, wobei ich

bemerken will, dass. icli mich bei alien Versuchen nur einer kleinen

Elektrisirmaschine von 40 Cm. Scheibendurchmesser , die aber gut im

Stande war, bedient babe. Als z. B. ein Gaskasten, der auf seiner

obern aussern Flache eine Belegung tragt, an Seidenschniiren horizontal

aufgehangt und die Belegung durch einen Draht mit dem Conductor

der Maschine verbunden war, geniigte es zur Ozonerzeugung in dem

Kasten beim Drehen der Maschine. dass von unten ein Holzklotz der

nicht belegten Seite des Kastens in 20— 30 Mm. Entfernung genahert

wurde; ein Leiter darf sich in viel grosserer Entfernung befinden; es

geniigte z. B. das Ende eines diinnen Kupferdrahts senkrecht gegen die

Flache des Gaskastens in 6 Cm. Entfernung zu halten. Die der als

Auslaufer des Conductors dienenden Belegung gegenubergestellten Leiter

oder Halbleiter brauchen nicht abgeleitet zu sein, sie konnen isolirt seiri,

besonders wenn ihre Form und Grosse resp. die Anordnung gegeniiber

dem Gaskasten gestattet, dass die beiden Influenzelektricitaten in ihnen

sich weit von einander begeben konnen. Dass sie starker condensatorisch

wirken, wenn abgeleitet, versteht sich von selbst. Die eben erorterte

Combination ist ja iiberhaupt nichts Anderes , als die unvoUkon menere

Ausfuhrung des Princips der beiden Ladungstafeln, zwischen denen sich

der Sauerstoff befindet, und hierauf kommt es schliesslich auch hinaus,

wenn der die Elektrisirmaschine drehende Experimentator selbst oder

in der Nahe befindliche Halbleiter dem nicht abgeleiteten, als Collector

fungirenden, Conductor gegenuber als Condensator wirken, so wie wenn
^*
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in dem dem Conductor angehangten Gaskasten mit nackter Binnenbe-

legimg die dieser sehr nahe gegeniiber befindliche unbelegte Glaswand

des Kastens ebenfalls in schwachem Grade, vermoge der auf ihrer Ober-

flacbe stattfindenden Elektricitatsscheidung, condensatorisch wirkt; und

indem endlich dieses letztere Moment auch bei der oben erorterten Ozon-

erzeugung iiber der aussern Flache der Randregion der Condensatortafel

und der Collectortafel in Betracht zu ziehen ist, fugen sich in der That

alle diese Falle von elektrischer Ozonerzeugung unter den in 55 aus-
M

gesprochenen Satz,

59. ' Darnach ist auch sofort die folgende Art der elektrischen

Ozonerzeugung verstandlich. Von den beiden mit Klemmschrauben
a

versebenen Enden Her secundaren Spirale des grossen Euhmkorffschen

Inductionsapparats resp. von den neben diesen Enden stehenden, Klemm-

schrauben tragenden , Glassaulen fiihrt je ein Draht zu einer Spitze des

Ausladers (S. Miiller, Lehrbuch der Physik. 7. Aufl. II. p. 508).

Wahrend der Apparat in Thatigkeit ist und die Funken zwischen den

Spitzen des Ausladers uberschlagen , kann jede beliebige Stelle jenes

Drahtes zur Ozonerzeugung in ihrer Umgebung benutzt oder veranlasst

werden. Es bedarf dazu nur, die durch Siemens*) und Faraday

bekannte sog. elektrostatische Induction und Stromverzogerung in Flaschen-

drahten fur irgend einen Abschnitt jenes Drahtes einzuleiten und trocknen

Sauerstoff durchzufiihren zwischen dem als Collector fungirenden mit

starrem Isolator umgebenen Draht einerseits und dem jene Stromver-

zogerung durch seine condensatorische Wirkung veranlassenden aussern

Leiter anderseits, dessen Function in der Umgebung der in Wasser ein-

gesenkten mit isolirender Masse umgebenen Drahte (an denen jene La-

dungserscheinung zuerst beobachtet wurde) das Wasser iibernimmt.

Zu diesem Zweck dient die in Fig. 24 abgebildete Vorrichtung.

a ist (im einfachsten Falle) eine beiderseits ofFene Glasrohre, durch

welche jener von der InductionsroUe zum Auslader gehende Draht gefiihrt

*

*) PoggeDdorff's Annalen. Bd. 79. 1850. p. 481. Bd. 92. 1854. p. 152

Bd. 102. 1857. p. 66.
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*fc

ist. Um einen mittlern Abschnitt dieser Rohre a ist eine wcite Glasrohre

b concentrisch beiderseits mittelst Sicgcllack gasdicht befestigt. b ist

mit den beiden angeschmolzenen dunnen Glasrohien zur Einleituiig und Aus-

leitung des Sauerstoffs versehen, in welchem kraftig Ozonerzeugung statt-

findet, wenn man der aussern Flache von b einen Leiter nahert oder anlegt,

z. B. die Rohre mit Stanniol umgiebt, oder nur einen Draht mit dera

einen Ende gegen die Rohre gericlitet derselben anlegt; dieser, als

aussere Belegung fungirende, Leiter kann isolirt sein, besonders wenn er

Ausdehnung in der Richtung eines Radius des Rohrenquerschnitts besitzt,

er wirkt aber viel kraftiger, wenn er abgeleitet ist. Die Glasroliren a und

b diirfen aus dem am besten isolirenden Glase bestehen , statt der ein-

fachen Rohre a darf man zur Umhiillung des Drahts mehrfache Glas-

rohren anwenden, man kann den Draht mit Wachs in eine innere Glas-

rohre einkitten, diese mit einer um mehre Millimeter weltern zweiteu

mit Terpentinol gefiillten Rohre unigeben, kurz jede Combination der
«

besten Isolatoren zur Umhiillung des Drahtes anwenden. Ich habe bei

diesen Versuchen meistens eine Schlagweite von ungefahr 14 Cm. zwisclien

den Spitzen des Ausladers angewendet, die aber durch die Einleitung

jener Stromverzogerung oder Ladungsbewegung in einem Theil des Drahts

eine entsprecbende Verkiirzung erleidet.

Je naher die von jenem Apparat umgebene Stelle des Drahtes der

diesem zugehorigen Spitze des Ausladers liegt, desto weniger ist Ab-

leitung der aussern Belegung nothwendig, um unter iibrigens gleichen

Umstanden gleich starke Ozonerzeugung zu erhalten, und endlich in der

Nahe der Spitze des Ausladers selbst bedarf es nicht einmal einer

aussern metallischen Belegung fiir b, um Ozonerzeugung in dem Apparat

zu erhalten, die Glasrohre selbst wirkt, der mit der Annaherung an die

Spitze des Ausladers bedeutend steigenden Spannung auf dem Draht

gegeniiber, schon einigermassen condeusatorisch
,
grade so wie die Glas-

wand des Gaskastens in dem im Anfaug von 58 angegebenen Versuche.

Je naher ferner der Spitze des Ausladers der 'Abschnitt des Drahtes ge-

lesen ist, in dem man die Verzogerung des Stroms, die Ladungsbe-

wegung gegen die Oberflache veranlasst, desto langer darf auch diese

Phys, Classe. XVI. M

m
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Drahtstrecke sein, urn bei fireo^ebener Stromstarke und sonst gleichen Be

dingungen Ozonerzeugung dadurch in ihrer Umgebung zu veranlassen

;

benutzt man eine dem Auslader ferner gelegene Strecke, so muss man

sie, durcb Verkleinernng der condensatorisch wirkenden aussern Belegimg,

zugleich kiirzer nehmen, sonst vertbeilt sich die durch die Stromverzo-

gerung aufgehaltene und zur Ladungsbewegung veranlasste Elektricitats-

menge auf eine zu grosse Oberflache , man erhalt wie beim flaschen-

fbrmigen oder tafelformigen Ladungsapparat zu schwache Ladung, als

dass Ozonerzeugung merklich stattfindet. Es versteht sich von selbst^

dass je kleiner die thatsachliche Sciilagweite zwischen den Spitzen des

Ausladers im Verhaltniss zu der der Stromstarke nach maximalen ge-
J

macht wird, d. h. je geringer der Widerstand fiir die Entladung der In-

ductionsspannungen am Auslader, desto schwacher unter sonst gleichen

Umstanden die Stromverzogerung und Ladungsbewegung im Draht resp.

deren Wirkung ausfallt.

Es ist liberhaupt die ganze in Rede ' stehende Combination genau

so zu beurtlieilen , wie jeder Ansammlungsapparat , speciell in der oben
*

mehrfach benutzten Anvvendung, bei welcher unter Verbindung der

beiden Belegungen des Ansammlungsapparats durch eine feuchte Schnur

u. s. w. eine Leydener Flasche durcb die Belegungen oder langs ihnen

hin entladen wird; und so zeigt sich denn auch bier wieder jene merk-

wurdige Erscbeinung an den als Sauerstoffbehalter zwiscben die beiden

Ladungstafeln (die bier, wie bei den Gasflascben, selbst Robrenform haben)

eingescbalteten Robren. Fiibrt man namlicb durch die Glasrobre b

neben der Robre a eine zweite Glasrohre c ein (Fig. 25), die, aussen

beiderseits passend gebogen, ebenfalls zura Durchleiten von trocknen
w

Sauerstoif dient, wie die umschliessende Rohre b selbst, so kommt aus

jener Rohre c niemals eine Spur von Ozon, wahrend in ihrer Umgebung,

in der Rohre b, starkste Ozonerzeugung stattfindet.

Auf die den vorstehenden Angaben zum Grunde liegenden, noch

in verschiedener Kichtung variirten Versuche gehe ich fiir dieses Mai

nicht weiter ein, weil das Mitgetheilte fiir Das, um was es sich in dieser

Abhandlung handelt, geniigt. Im Uebrigen beriihren die betreffenden
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Versuche unter Anderm aiich die Fragen, welche von Poggendorff

in der Abhandlung ,,uber Storung der Funken-Entladung des Inductoriums
h

durch seitliche Nahe isolirender Substanzen" (Annalen. Bd. 126. 1865.

p. 57) untersucht wurden.

m.
60. In der zum Theil aus einem starren, zum Theil aus einem gas-

formigen Isolator, bisher Sauerstoff, bestehenden Wandung eines Ladangs-

apparats ereignen sich ausser und neben den elektroskopisch nachweisbaren

Inductionserscheinungen und der Ozonerzeugung noch andere Erschei-

nungen im Moment der Ladung und Entladung des Ladungsapparats.

Die aussere Belegung der oben beschriebenen Gasflaschen Nro. 1

und 2 ist, wie dort angegeben , der Liinge nach mit einem 1—2 Cm.

breiten Spalt versehen, durch welchen man, bei Anstellung der Ver-

suche im dunklen Raum, beobachten kann, dass im Moment der Ladung

sowohl, wie im Moment der Entladung der Gasflasche ein Aufleuchten

in dem gaserfullten Theil der Wandung stattfindet. Diese Erscheinung

ist bekannt, und wurde von Siemens*) hervorgehoben. Die Lichter-

scheinung ist lim so intensiver, je starker die Ladungs- und Entladungs-

bewegung ist. Sie findet statt, wenn in der Wand der Gasflasche sich

Sauerstoff, atmospharische Luft, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlensaure be-

findet (mit anderen Gasen habe ich bisher die Versuche

gestellt), und dass diese Lichterscheinung unter Betheiligung des Gases

in der Flaschenwand erfolgt resp. dass das Gas leuchtend wird, geht,

abgesehen davon, dass man in der That die ganze Dicke der Gasschicht

leuchtend sieht, besonders daraus hervor, dass die Farbe und Intensitat

des Lichtes unter sonst gleichen Umstanden von der Art des Gases ab-

han ns ist. Im Sauerstoff und Wasserstoff ist' das Licht ein bleiches

weissliches, im Stickstoff dagegen (und daher auch in atmospharischer

Luft) ein schon rothlich violettes und zugleich intensiveres
,
welche

*) Poggendorff's Annalen. Bd. 102. 1857.- p; 118. _
M2
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TJnterschiede mit anderen bekannten Wahrnehmungen in Ueberein-

stimmung sind (vergl. u. A. Schimkow, Ueber das Spectrum des elek-

trischen Buschel- und Glimmlichtes in der Luft. Poggendorffs Annalen.

Bd, 129. p. 508). Im SauerstoiF und WasserstoiF babe ich das Leuchten

immer nur als einen homogenen Lichtschein wiahrgenommen, im Stick-

stoff dagegen erschien es bei starkeren Ladungen und Entladungen wie

ein feiner Spriihregen von leuchtenden Punkten oder Streifen mit dunklen

Zwiscbenraumen , und erst bei schwacheren Ladungen und Entladungen

ging dieses Verhalten ebenfalls in einen mehr homogenen Lichtschein

iiber. Vielleicht steht dieses Verhalten der Lichterscheinung im Stick-

stofF in Zusaramenhang mit den von Pliicker und Hittorf beobach-

teten DifFerenzen des Stickstoffspectrum*). Die Lichterscheinung zeigt

sich avich, wenn man unter Verbindung der beiden Belegungen der Gas-

flascbe durch eine feucbte Schnur die Leydener Flascbe nur verzogert

durch die Belegungen der Gasflasche hindurch entladet. Da die Licht-

erscheinung bei einmaliger Ladung und Entladung der Gasflasche so

sehr kurze Dauer hat, ist es zur nahern Beobachtung viel besser, die

beiden Belegungen der Gasflasche mit den Enden der secundaren Spirale

eines Inductionsapparats zu verbinden.

Fiir den Fall nun, dass es [als unumstosslich gelten miisste, dass

die in Rede stehende Lichterscheinung nur von einem Uebergange der

Eilektricitaten von den Glasflachen durch das Gas in der Wand der

Gasflasche herriihren konne, — in welchem Falle die mit der Lichter^

scheinung als eine Entladung libergehend gedachten Elektricitaten nur

die im Moment der Ladung und Entladung der Gasflasche auf den

inneren Glasoberflachen erregten Inductionselektricitaten sein konnten —
fiir diesen Fall war es von Wichtigkeit zu priifen, ob unter alien XJni-

standen dann, wenn in der Wand der Gasflasche Ozonerzeugung statt-

findet, auch die Lichterscheinung bei Ladung und Entladuni? zu Stande

kommt. Dies ist entschieden nicht der Fall. Schon Siemens hat her-

') Philosophical Transactions- 1859. S. auchSchimkow in Poggendorffs
Annalen. Bd* 129* p* 515 u. f.
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vorgehoben, dass das Leuchten des Gases in der Wand des Ansamm-

lungsapparats bei einer ganz bestimmten untern Griinze der Ladungs-

grosse d. h. der Intensitat der Ladungs- und Entladungsbewegung auf-

zutreten beginnt: diese Granze ist nun aber niclit zugleich auch die-

jenige fiir die Ozonerzeugung. Wenn ich dies hervorhebe, so -s'erkenne

ich nicht, dass darin fur sich allein Icein Beweis liegt dafur, dass die
ff

Ozonerzeugung zu Stande komme ohne tbatsachliches Eindringen der

ungleicbnamigen Elektiicitaten von den beiden Flachen in den zwischen

ihnen befindlichen SauerstofF (s. oben die Alternative in 55 und 66),

denn man kann auch einen weniger intensiven derartigen Uebergang

ohne Lichterscheinung statuiren woUen; die Thatsache ist aber nicht

nur an sich von Wichtigkeit, sondern durfte auch im Verein mit dem

in 56 Vorgebrachten zur Entscheidung in jener Alternative beitragen.
L-

Die eine Gasflasche wurde mit trocknem Sauerstoff gefiillt ver-

6 ""6schlossen in einem absolut dunklen Uaum aufgestellt, die Bele

verbunden mit den Enden der secundaren Spirale des altern Stohrer'-

schen Funkeninductors (abgebildet in Muller's Lehrbuch der Physik.

7. Aufl. 11. p. 512). Wenn dieser Inductor durch nur ein DanieTsches

Element bedient wurde, so betrug die zwischen den Platinspitzen des

Apparats gemessene Schlagweite nur zwischen 1,5 und 2 Mm. ;
miter

der Wirkung nun dieser schwachen Inductionsspannungen auf den Bele-

mgen der Gasflasche Nro. 1 war nicht die geringste Spur von Licht-

scheinung im Innern der Gasflasche so wie iiberhaupt an ihr zu be-
g

toff ausg

merken, als aber nach einigen Minuten solcher Elektrisirung der Sauer-

jtrieben wurde, zeigte er einen ansehnlichen Ozongehalt. Durch

Einschaltung von Widerstanden in den primaren Kreis des einen Daniel

konnte die Schlagweite bis auf 0,2 Mm. herabgedruckt werden ,
womit

zuffleich die ausserste Granze der Stromstarke erreicht war, bei welcher
D

m
die gehorig eingestellte (an diesem Inductor durch den primaren Strc

selbst bediente) Uuterbrechungsvorrichtung noch ihren Dienst leistete

:

auch unter dieser so ausserst schwachen einige Zeit fortgesetzten Elek-

trisiruno- fand noch Ozonerzeugung in der Wand der Gasflasche statt,

natiirlich auch ohne jede Spur von Lichterscheinung.
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I _ .

Man kann wohl fragen, ob es denkbar sei, dass unter diesen Um-

standen , da die zu der raschen Folge von Ladungen und Entladungen

der Belegungen der Glasflasche angewendeten Spannungen (der Oeffnungs^

induction) zwischen zwei Spitzen eine Gasscbicht von nicbt mehr als

0,2 Mm. Dicke zu durcbbrechen im Stande sind, die auf den grossen

Oberflachen der bohmischen Eohren unter der Wirkung solcher La-

dungen inducirten Elektricitaten durch die 2,7 Mm. dicke Schicht trocknen

SauerstoiFs zu dringen vermogen , wenn eben von solchem Eindringen

resp. Durchdringen (56) der ungleichnamigen Elektricitaten die Ozoner-

zeugung abbangig gemacbt werden soUte. Mir scbeint, dass man mit

solcher Annabrae die Oberflache des bohmischen Glases im Yerein mit

dem trocknen in alien bier in Frage kommenden Versuchen nicbt ver-

diinnten Sauerstofi gradezu zu guten Leitern stempeln wiirde.

61. .
Fig. 26 stellt in etwa Ys der wahren Grosse einen Apparat

zur Elektrisirung von Gasen nach von Babe's Princip dar, wie ich

sie schon seit langerer Zeit in verschiedenen Grossen construire und in

der IVEittheilung in den Nachrichten von der Konigl. Gesellsch. der

Wissensch. 1870. Nro. 16 erwahnt habe. In dem hier speciell gemeinten

derartigen , beziiglich des Rauminhalts verhaltnissmassig kleinen , dieser
^

Apparate bestebt jedes der beiden Drahtbiindel aus 8 Messingdrabten

von 1 Mm. Durcbmesser, deren jeder in eine knapp nmscbliessende Glasrobre

von 0,8 Mm. Wandstarke und von sebr gut isolirender Giassorte eingefiihrt

ist. (Diese Glasrobren sind besonders fiir diesen Zweck angefertigt). Wie
man aus der Abbildung erkennt werden diese 16 Glasrobren mit den

Drahten umgeben von einer Glasrobre, deren mittlerer Theil nur eben so

weit ist, um dieselben fassen und dadurch in einer bestimmten Lagerung

fixiren zu konnen. Fig. 27 stellt in wahrer Grosse den Querschnitt

dieses mittlern verengten Theiles des Apparats dar, die Querscbnitte der

dem einen Drahtbiindel angehorenden Drabte sind schwarz, die Quer-

scbnitte der Drabte des andern Biindels hell gehalten. Die weiteren

Abscbnitte der Umbtillungsrohre, in denen die geschlossenen Enden der

glasiiberzogenen Drahtbiindel liegen (in der Abbildung zu erkennen)

haben 24 Cm. Durcbmesser der Lichtung. Die beiden Drahtbiindel be-
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ruhren sich auf der Lange von 38 Cm. , und in der Lfinge von 12 Cm
erstreckt sich jederseits das betreffende Dralitbiindel noch bis zu dern

Elide, wo die eingeschmolzenen Platinenden der Drahte frei werden imd

durch einen dickern mit ihnen zusammengewickelten Platindrabt durch

die Ansatzstiicke a a der Umhiillungsrohre eingeschniolzen nach Aussen

gefuhrt sind. Durcb das Ansatzstiick b ist ein in Zehntel Grade ge-

theiltes Thermometer in die Umhiillungsrohre gasdicht eingesetzt, was

entweder^mittelst SchlifF geschieht oder mit Hiilfe von Siegellack. Die

Umhullungsrohre kann beiderseits durch die Geissler'schen Hahiie c und

c' abgesperret werden. Ueber dem Hahii c' (rechterscits) ist mittelst

Geissler'schen EinschlifF der das Manometer mit Spiegelskale und zu-

gleich die Einleitungsrohre fiir das Gas tragende Ansatz angefiigt. Der

Cubikinhalt zwischen c und c', so wie der des Ansatzes bis zur Ober-

ilache des Quecksilbers im Manometer und bis zum Ilahn d ist durch

genaue Ausmessung bekannt

Soil vor einem Versuch das Volumen des trocknen Gases, welches

der Elektrisirung unterworfen werden soli, gemessen werden, so wird

der Hahn & zum Manometer geofFnet, wahrend der Hahn d geschlossen

ist und fortan auch geschlossen bleibt. Nach Aufnahme der Temperatur-

und Druckdata wird der Hahn & geschlossen (d bleibt geschlossen] und

nun das zwischen c und c' eingesperrte Gasvolumen elektrisirt. Nach

dem Versuch und nachdem die Temperatur in der Umhullungsrohre

wieder gleich der neben dem Manometer gemessenen aussern Tempe-

ratur oder gleich der Anfangstemperatur geworden ist, wird der Hahn c'

wieder geoffnet, der Druck gemessen und nun derlnhalt desganzen Apparats

von dem jetzt geoffneten Hahn d aus ausgetrieben, wahrend mit Hulfe des

liber c (linkerseitsj befindlichen Schliffs die Absorptionsapparate oder, was

gesetzt werden. Der Vortheil 5

deten Art der Anfugung des Manometers liegt (neben anderen hier nicht

ihrten Rucksichten) darin, dass der austreibende Gasstrom durcb die

das Manometer mit dem Elektrisirungsaj

Das, was nach der OefFnung des Halms Umhull

robre gegen das Manometer bin diffundirt, wieder zuriick-und mit
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Der raumliche Inhalt der Umhullungsrohre, soweit er von Gas er-*

fullt wird, betragt in diesem wie gesagt kleinern Apparat von dem

Hahn c bis zu dem Hahn & bei 15" C. 137,2 CC; der Inhalt des An-

satzes vom Hahn & bis zum Hahn d einerseits , und anderseits bis zu

NuUpunkte im innern Manometerschenkel betragt 14,8 CC.
;

die

Grosse dieses Ansatzraums verandert sich mit dem Stande des Queck-

silbers im innern Manometerschenkel und zwar um + 0.048 CC. fiir

jeden Millimeter unter- oder oberhalb des ^ullpunktes, wenn man nicht

durch Nachfullen oder Auslassen von Quecksilber das Volumen des Gases

constant halten will. Die Oberflache der Drahte jedes der beiden Drahtbundel,

so weit diese neben einander liegen, also mit anderen Worten die Oberflache

jeder der beiden metallischen Belegungen (innerhalb der Glasrohren) so

weit sich dieselben einander gegenuber liegen, betragt 96 Q Cm.

62. Wird in dem vorstehend beschriebenen Apparat trockner

Sauerstoff elektrisirt, indera man die Platindrahte mit den Enden der

secundaren RoUe des grossen Ruhmkorff schen Inductors verbindet,

so zeigt das Thermometer,' wie ich schon fruher angegeben babe, eine

Temperaturerhohung im Innern der Umhullungsrohre an. Bei der Elek-.

trisirung trocknen Wasserstoffs in demselben Apparat, unter gleichem

Druck, bei gleicher Anfangstemperatur, mit gleichen, an der Schlagweite

am Auslader gemessenen, Indiictionsspannungen fand ich im Laufe der

gleichen Zeit, wenn dieselbe nicht eine sehr kurze nur war, merklich

die gleiche Temperaturzunahme , der einzige deutliche Unterschied be-

stand darin, dass das vom WasserstofF umgebene Thermometer im Anfang

rascher stieg und nach Aufhoren des Elektrisirens unter den gleichen

ausseren Umstanden eine rascher verlaufende Abkuhlung anzeigte, als das

von Sauerstoff umgebene Thermometer, ein Unterschied, der sich aus be-

kannten Thatsachen iiber die Warmeleitung des Wasserstoffs erklart.

Sehr aufFallend ist es nun, dass wenn diese Gase in einer der oben be-

schriebenen Gasflaschen (Nro. 2), deren Belegungen mit den Enden der secun-

daren RoUe des Inductors verbunden sind, elektrisirt werden, das in den

gas-erfullten Raum der Flasche eintauchende Thermometer eine ausseror-

dentlich viel geringere Temperaturzunahme unter alien Umstanden anzeigt.
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Die beiden Apparate, die Gasflasche Nro. 2 und der in Fig. 26

abg nun zwar keineswe^s unmij^O «iX»llX^^V.XV^V*X TV.Xj^

enraum ist allerdings fast gleich gross in beiden, er betragt fur

Gasflasche 130 CC, fiir CC: die Oberflache

der innern Belegung der Gasflasche aber betragt 136 D Cm., die

metallische Oberflache eines Drahtbundels im andern Apparat nur 9G Cm.

und die Entfernung der beiden Belegungen der Gasflasche von einander

ist viel bedeutender, als die Entfernung je zweier Drahte der beiden

Drahtbiindel. Diese Unterschiede mussen dahin wirken ,
dass bei An-

wendung von nach der Schlagweite gleichen Inductionsspannungen fur

beide Apparate die Ladungen der Gasflasche weniger intensiv ausfallen,

als die des" andern Apparats. Aber auch wenn man dies berucksichtigt

und fiir die Gasflasche viel starkere Inductionsspannungen in Anwendung

bringt, bleibt doch jener bedeutende Unterschied in der Erwarmung des

Gases in beiden Apparaten bestehen, in der Gasflasche handelt es sich

immer nur um Temperaturzunahmen von einigen zehntel Graden, wahrend

es sich in dem Apparat Fig. 26 und alien ahnlichen um Temperatur-

g

m
izen Graden handelt.

hat nachgewiesen , dass die Glaswand eines samm-

lungsapparats sich unter der Wirkung der Ladung und Entladung er-

warmt. Es scheint nun, dass die Erwarmung des in der Wand eines

Ansammlungsapparats befindlichen Gases zum gr^ssten Theil von der in

g Belegungen tragenden Gla o

ladung frei werdenden Warme herriihrt, und nicht von in dem

Gase selbst frei werdender Warme, indem sich dann obiger Unterschied

zwischen der Gasflasche und dem von Babo'schen Apparat leicht er-

Mart. Bei von Babo's Apparat bildet namlich jedes der beiden Glas

igenen Drahtbiindel eine Ladunj^stafel Gas
fc)

flasche mit zugehoriger Glaswand, und man misst die Temperatur inner

halb einer diese beiden Belegungen mit ihren Glaswanden umhullendei

Glasrohre; die gesammte in diesen Glaswanden, d. i. in den Glasuber

137.
*) Poggendorff s Annalen. Bd. 125. 1865. p.

Thys. Classe. XVL
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ziigen der beiden Drahtbundel, frei werdende Warme kann ausser durch

die beiden an den aussersten Enden nacb Aussen fiihrenden Platindrahte

nilr durch das Gas, in welches das Thermometer eintaucht, nach Aussen

sich durch Leitung und Strahlung verbreiten. Bei der Gasfiasche , wis

Nro. 2 oben, dagegen liegt die ganze aussere Belegung frei an der Ober-

flache des Apparats, sehr giinstig Ableitung des bei weitem g
Theiles der in Glaswand producirten Warme direct nach Aussen

ohne auf das Gas in der Flaschenwand und das darin eintauchende

Thermometer zu wirken, und ausserdem sind aucli lioch die Bedingungen

zur Ableitung der in der Glaswand der innern Belegung frei werdenden

Warme durch diese Bele or ebenfalls g

^ri
Wenn trockner Stickstoff in jenem Apparat Fig. 26 elektrisirt

wurde, bo war unter sonst moglichst gleichen Umstanden die Te

erhohung ebenfalls nahezu gleich gen in SauerstofF Wasser

toff; in reiner trockner Kohlensaure scheint sie unter sonst g
Umstanden gei sein, was mit der Zersetzun die

Kohlensaure dabei erleidet {Q6) Zusammenhang stehen konnt

68 Die Gasfiasche Nro. 2 ist mit einem Manometer versehen

Abbildung Fig. 2) mit reiner Schwefelsaure beschickt

welche vor Wasseranziehung von Aussen dadurch geschutzt wird, dass

man Schenkel Manometers Kohrchen oder eine

Kugel mit Chlorcaliumstiicken locker gefullt aufsetzt. Ist die Gasfiasche

bei geofihetem Hahn zum Manometer mit trocknem SauerstofF unter

Atmospharendruck gefullt, so werden die den Binnenraum derselben

absperrenden Glashahne jederseits geschlossen. Ertheilt man nun der

Gasfiasche von einer Leydener Flasche aus Ladun so bemerkt man
eine merkwiirdige Erscheinung an dem Manometer: im Moment der

Ladung namlich erfolgt eine sehr rasch, momentan v&rlaufende kleine

Druckzunahme , die Schwefelsaure im innern Schenkel bewegt sich sehr

schnell ein Mai herunter und wieder hinauf; -dieselbe Erscheinung
-I

wiederholt sich bei der plotzlichen Entladung der Gasfiasche. Die Druck-

schwankung ist um so grosser, je starker die Ladungs- und Entladungs-

bewegung ist. Eine genaue Messung der Grosse dieser positiven Druck-



UNTERSUCHUNGEN tBER DIE ELEKTRISCHE OZONERZEUGUNG ETC. 99

schwankung ist wegen der grossen Geschwindigkeit des Verlaufs nicht

ausfiihrbar; so viel aber konnte erkannt werden, dass sie bei nahezu
-

maximaler Ladung jener Gasflasche ungefahr 2 Mm. Schwefelsaure

0,27 Mm. Quecksilber betragt, was einer Volumzunahme des Sauerstoffs

um ungefahr 0,0035 entspricht. Im StickstofF zeigt sich dieselbe Er-

scheinung und, so weit es erkennbar ist, von gleicher Grosse, wie im

Sauerstoff ; in der Kohlensaure schien diese momentane Druckschvvankung

unter ubrigens gleichen Umstanden etwas grosser, als im Sauerstoff und

Stickstoff zu sein. Im reinen WasserstofF habe ich anfangs oftmals, auch

bei Beobachtung mit dem Fernrohr, gar Nichts von dieser Erscheinung

wahrnehmen konnen, spater, vielleicht in Folge der Uebung, bemerkte

ich allerdings auch in diesem Gase im Moment der Ladung und Ent-

laduiig der Gasflasche eine sehr kleine, sehr rasch verlaufende Drnckzu-

nahme, die aber ganz sicher unter gleichen Umstanden nicht den zehnten

Theil der Grosse hat, den diese Druckschwankung im Sauerstoff und in

den anderen genannten Gasen zeigt

Es scheint somit, dass die Grosse dieser im Moment der Ladung

und Entladung der Gasflasche sehr rasch verlaufenden positiven Druck-

schwankung eine Function der Dichtigkeit des Gases ist. Die Erschei-

nung kann nicht als eine momentan voriibergehende Warmeausdelmung

des Gases aufgefasst werden, weil, wie in vorhergehender Nummer an-

gegeben^ die in Folge einer grossern Anzahl von Ladungen und Ent-

ladungen eintretende am Thermometer ablesbare Erwarmung des in der

Gasflasche enthaltenen Gases unter gleichen Bedingungen merklich die

gleiche ist fiir Sauerstoff, Stickstoff und fiir Wasserstoff^ und fur Kohlen-

saure sogar eher geringer, als fur Wasserstoff, ist, jene rasche positive

Druckscbwankung aber fur Sauerstoff, Stickstoif, Kohlensaure wenigstens

zehn Mai grosser ist, als fur Wasserstoff. Die Erscheinung steht auch

nicht in unmitteJbarer Beziehung zu den in Folge der chemischen Ver-

anderung eines Gases unter der Elektrisirung eintretenden dauernden

Volumsanderungen; denn fiir den Sauerstoff besteht diese bleibende

Volumsanderung in der mit der Ozonerzeugung verbundenen Abnahme

desselben, fiir die Kohlensaure dagegen in einer mit dem Zerfallen in

N2
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Kohlenoxyd und Sauerstoff (s. unten) verbundenen Zunalime des Gas-

voliims, Stickstoff und Wasserstoflf ferner erleiden gar keine bleibende

Volumsanderung in Folge des Elektrisirens.

Die in Rede stebende Erscbeinung berubet also auf einer nicht

tbermiscben und nicbt chemiscben sebr scbnell vorubergebenden Ver-

anderung, welche wabrscbeinlich jedes Gas als solcbes in der Waiid des

Ansammlungsapparats unter der Wirkung der Ladungs- und Entladungs-

bewegung erleidet, und deren Grosse wahrscheinlicb mit der Dichtigkeit

des Gases steist. Es scbeint sicb also um eine Ausdehnung zu handeln.

welcbe vielleicbt in eewisser Weise analog ist dervonEdlund beobach

teten von der Erwarmung unabhangigen Ausdebnung metalliscber Leiter
r

durch den galvaniscben Strom*), mit welchem Hinweis ich aber keines-

wegs angedeutet haben mocbte, dass jene rasch voriibergehende Aus-

debnuns: des Gases bei der Ladunes- und Entladunsrsbewesung im An&

sammlungsapparat etwa auf eine durch das Gas in dessen Wandung er-

folgende elektrische Entladung zu bezieben sei.

64. Ich bin vielmehr auf Grund der obigen Untersuchungen der

Meinung, dass unter den von mir eingehaltenen Versucbsbedingungen

iiberhaupt keine Bewegung der Elektricitaten durch das Gas hindurch

erfolgt und glaube vielmehr die, ausser den an gewissen Gasen, Sauer-

stoff, Kohlensaure auftretenden chemischen Veranderungen , an alien

Gasen zu beobaclitenden Erscheinungen, das Aufleuchten und die momen-

tane Diuckschwankung als mit der Molekularinduction in den Gasen

verbunden oder von dieser abbangig auffassen zu diirfen, Ich wage es,

folgende Ansicht auszusprechen.
F

Es scheint, dass die zwischen zwei Leitern oder Nichtleitern be-

iindlichen Gasmolekule resp. die die Molekiile zusammensetzenden Atome

unter der Wirkung der auf jenen stattfindenden Ladungs- und Entla-

dungsbewegung als eine Inductionswirkung, Faraday's Molekularin-

duction, in eine noch naher zu definirende momentane Bewegung, wie

eine Erschiitterung, gerathen, welche mit momentaner Ausdehnung und,

*) Poggendorff's Annalen. Bd. 129, 1866. p. 15. Bd. 131. 1867. p. 337
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wenn sie intensiv genug ist, Liclitentwickliing verbunden ist; in ge-

wissen ihrer Molekularconstitution nach dazu geeigncten Gasen ist diese

momentane Bewegung oder Erschutterung durch Molekularinduction der

Anstoss zur Einleitung bleibender Veranderungen , Aenderungen der

chemiscben Eigenschafteii, wie sie auch durch chemiscbe Affinitatswir-

kung hervorgebracbt werden^ welche bleibende chemiscbe Veranderungen

dann auch secundare bleibende Volumanderungen , Ausdehnung oder

Contraction, zur Folge haben, und bestehen konnen entweder in dem

Zerfall zusammengesetzter Molekiile, wie es bei der Kohlensiiure (s. unten)

und wahrscheinlich auch noch bei auderen zusammengesetzten Gasen

oder Dampfen der Fall ist*), oder in der uber eine langere Zeit sich er-

streckenden Fortdauer, dem Beharren eingeleiteter Bewegungen, sofern

namlich darin wahrscheinlich das Wesen des elektrisirten, erregten, pola-

risirten Zustandes des SauerstofFs besteht, in welchem er Ozon und

Antozon ,,enthalt" nach der gewohnlichenswohnlichen und bisherigen Anschaunngs-

weise, woriiber ich auf die in den Nachrichten der Konigl. Gesellsch.

der Wissensch. 1870. Nro. 16 vorlaufig mitgetheilten, und demnachst

naher zu begriindenden Untersuchungsresultate verweise.

Es besteht offenbar eine Analogie zwischen der Elektrolyse von

Flussigkeiten und den Einwirkungen, welche Gase, Sauerstoff und Kohlen-

saure, von Seiten der Ladungs- und Entladungsbewegung erleiden, eine

Analogie, welche zunachst deutlich bei der Kohlensaure hervortritt, die,

so wie der Elektrolyt zwischen den Elektroden, so zwischen den beiden

Ladungstafeln, durch die Ladungs- und Entladungsbewegung, miter den-

selben Umstanden, unter denen im Sauerstoff die Ozonerzeugung statt-

findet, chemisch zersetzt wird, in Kohlenoxyd und Sauerstoff zerfallt.

Faraday sprach den Satz aus**), dass auch in einem Elektrolyt die

Induction, die Molekularinduction, der erste Act oder der erste Schritt,

die Zersetzung der zweite sei, und Grove fflgte auf Grund seiner die

) Ich meine solche , deren elektrische Zersetzung unter Funkenentladungen

man kennt. _
-kt iiai

**) Experimental researches I. 11. Series. -On induction, ^ro. 1164.
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„elektrochemische Polaritat der Gase" betrefFenden TJntersucliungen "*

hinzu, dass auch ,,bei der Induction quer durch gasige Dielektrica ein,

so zu sagen, Anfang von Zersetzung stattfindet, eine polare Anordnung

nicht bloss von Molekulen, eine beziehungslose zu deren chemischen

Charakteren, sondern eine chemische Veranderung ihrer Krafte, bei

welcher das elektronegative Element in die eine, das elektropositive

Element in die entgegengesetzte Richtung gebracht werde", Ich glaube

auf Grund des bisjetzt allerdings nur an der Kohlensaure Beobachteten

(s. unten), dass man noch einen Schritt weiter gehen muss, bei der

Induction quer durcb ein gasiges Dielektricum kann mehr, als ein

blosser Anfang von Zersetzung stattfinden, es kann als zweiter Act oder

zweiter Schritt nacb Faraday' s Ausdruck audi bei den Gasen der

Molekularinduction die voUkommene Zersetzung folgen.

Die von Faraday sogenannte Molekularinduction , welche fiir

starre Isolatoren namentlicb von Siemens vertheidigt und gestiitzt

wurde, wiirde, vielleicht in etwas anderer Weise gedacht, als Faraday

woUte, auch fiir alle gasformigen Isolatoren gelten, ohne dass man deshalb

anzunehmen braucht, es :^nde die Induction oder Influenz von einem

festen Korper zum andern nur unter Vermittlung der Molekularinduction

des etwa zwischenliegenden Gases statt , was gegen Faraday friiher

geltend gemacht wurde , aber weder aus dessen Theorie gefolgert zu

werden braucht, noch auch von Faraday selbst spater wenigstens be-

hauptet wurde. Es wird damit fur ein z. B. zwischen Collector- und
' w

Condensatortafel eines Ansammlungsapparats befindliches Gas zunachst

und im AUgemeinen Nichts Anderes postulirt, als was fiir eine starre

nicht-leitende Zwischenschicht, eine isolirende Zwischenplatte, thatsachlich

stattfindet, namlich einer Inductionswirkung zu unterliegen, so fern Null-

elektricitat yorhanden ist, die einen Angriffspunkt dafiir bildet, und fur

den starren Isolator gilt wiederum der oben p. 37 in der Anmerkung

citirte Ausspruch Poggendorffs. Die XJnterschiede in der Molekular-

constitution der Gase einerseits, der starren Isolatoren anderseits be-

) Poggendorffs Annalen. Bd. 93. 1854. p. 582
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dingen, dass Das, was sich unter der Wirkung der Induction in beiden

ereignet , verschieden ausfallt oder verschieden sich gestaltet , und so

bedingen es auch wiederum die Unterscliiede in der Constitution ver-

schiedener Gase, dass jene Wirkung in ihnen zu verschiedenen EfFecten fiihrt.

Chemisch nicht-zusammengesetzte Gase, welche, wie Wasserstoff,

Stickstoff in Folge der unter der Wirkung der Ladungs- und Entladungs-

bewegung erfolgenden Molekularinduction keine bleibende Veranderung

erleiden, wiirden sich Jener Anschauung nach 2um SauerstofF, dem ein-

zigen nicht zusammengesetzten und doch eine bleibende Veranderung,

Fortdauer von Bewegungen, in Folge der Molekularinduction erleidenden

Gase, in gewissem Sinne verhalten — urn ein Bild zu gebrauchen, welches

zunachst nicht mehr, als dieses sein soil — wie weiches Eisen zum Stahl

beziiglich der Induction des Magnetismus in ihnen*).

Beruhet Das, was Faraday den ersten Schritt bei der Elektrolyse

von Fliissigkeiten nannte, auf Molekularinduction, namlich auf derselben

Wirkung, welche die zwischen Collector und Condensator befindlichen

Gasmolekule Ton Seiten der Ladungs- und Entladungsbewegung auf

diesen erleiden, so ist es auch wohl das dieser Ladungs- und Entladungs-

bewegung analoge in rascher Folge stattfindende Entstehen und Ver-

schwinden von Spannung auf den Elektroden, unter deren Wirkung die

Molekularinduction im Elektrolyten zu Stande kommt. Soil sich die

Ladungsbewegung oder das Entstehen von S.pannung auf den Elektroden

zu fortgesetzter Wirkung immer von Neuem wiederholen, so muss die

Ladung oder die eben entstandene Spannung immer sofort wieder auf-

gehoben werden und eine neue Elektricitatsmenge zur Ladung oder zum

Entstehen von Spannung einstromen: bei der Elektrolyse geschieht dies

ohne weiteres Zuthun, indem die Elektricitaten von den Elektroden,

nachdem Spannung oder Ladung entstanden ist, durch den Elektrolyten

) Bei dieser Gelegenheit mag auch wieder daran erinnert werden
,

dass der

Sauerstoff unter aUen Gasen sich den Magnetpolen gegeuuber atarksten

magnetisch oder allein magnetisch verhalt; wie sich elektrisirter Sauerstoff dem

Magnet gegeniiber im Vergleich zu neutralem Sauerstoff verhalt ,
iSt bis jetzt noch

nicht gepriift wordeJi.
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hindurch immer abstroraen und dadurch die Elektroden immer fort

Neuem ladungsfahig erhalten werden und von einer constant wirl samen

Elektricitatsquelle auch immer fort von Neuem geladen werden ;
beim

Elektrisiren von Gasen zwischen Collector und Condensator dagegen

muss derselben Bedingung dadurch geniigt werden, dass die Ladung

allemal auf demselben Wege, auf welchem sie einstromte, riickwarts,

wieder weggeuommen wird; die eine neiie Ladungsbewegung und damit

eine Wiederholung der Induction ermoglichende Entladung findet bel

Elektrolyse von Flussigkeiten zwischen den Elektroden in der Richtung

des Ladungsstroms statt, und muss beim Elektrisiren von Gasen in der

Wand eines Ansammlungsapparats auf umgekehrten Wege entgegengesetzt

der Richtung des Ladungsstroms vorgenommen werden.

Gewissermassen zwischen beiden Fallen steht der Fall, in welchem

das Gas sich zwischen metallischen Spitzen befindet, zwischen denen

Funkenentladungen von Zeit zu Zeit iibergehen konnen; auch hier ist

Das, was auf die Gasmolekiile (und iiberhaupt] inducirend wirkt, die

jedem einzelnen Funken vorhergehende Ladungsbewegung auf den

Spitzen, das Entstehen von Spannung daselbst, die metallische Beschaffen-

heit und die Form der in diesem Falle als Collector und Condensator

einander gegeniiberstehenden Elektricitatstrager ermoglichen es , dass wie

bei der Elektrolyse, jedoch nicht mit Leitung, sondern mit Durchbruch

und mit viel grosseren Pausen von Zeit zu Zeit die Aufhebung der La-

dung durch das Gas hindurch erfolgen kann, durch die Funkenentladung,

den elektrischen Funken, welchem man bisher eine elektrolytische Wirk-

samkeit fiir Gase zugeschrieben hat, der aber offenbar so wenig das fiir

Zersetzung eines Gases, wie der Kohlensaure, oder das fur die Polarisation

des Sauerstoffs wirksame Moment ist, dass vielmehr im Gegentheil die

durch das Gas hindurch erfolgenden Funkenentladungen die Wirkung

der voraufgegangenen Molekularinduction immer wieder zum Theil auf-

heben , zerstoren : die unter der Wirkung der Molekularinduction aus

dem Zerfall der Kohlensaure hervorgegangenen Zersetzungsproducte,

Kohlenoxyd und Sauerstoff, vereinigen sich zum Theil wieder unter der

Wirkung von Funkenentladungen, ebenso wie polarisirter Sauerstoff durch

%!...

\



UNTERSUCHUNGEN UBER DIE ELEKTRISCHE OZOXERZEUGUNG ETC. 103

Funlcenentladungen wiecler tlicilweisc in gewuhnlichcn Saucrstoff vcr-
r

wandelt wird. Wenn bei der Elcktrolyse im Elektrolyt fortuahrcnd

Zersetzunff und theihveise WicdervcieiiiiKune: stattfindet, ist nicht auchD"^'0

dabei vielleicht die Zersetzuii^ ^^ie AVirkuii": dcr Molrkularindiiction, die

theihveise "Wiedervereini^unc: die AVirkuii*' dcr ElcktricitiUsbcwcijuufl:,&"""0

des Stroms durch den Elektrolytcn?

65. Verbindet man die Bclcgungcn dcr Gasflascbe mit den Etidcn

der secundiiren Spirale des Rulunkorffscben lndactionsai)i)arats, so

erfolgcn in rascber Folge mit jedem Oeffnnng.sscblngc Ladnng und Ent-

ladung der Flascbe. Die am Schwcfclsiiiue-Manomctcr zu bcobacbtendc

Druckandenuiff des Gases ist die Kcsnltante verscbicdencr Wirkunijenf

und gestaltet sicb im Allgemeinen bei jedem Gase in bcsondcrer Wcisc.

Erfolgcn 6—8 OefFnungsscbKige in der Sccunde, so beobacbtct man am

SauerstofF znerst eine sehr rasch mit den erstcn Schliigen erfolgcnde

Druckznnabme, als AVirknng dcr erstcn jencr, sicb summirenden, posi-

tiven Drnckscbwanknngen (G3), al^^bald aber nimmt der Druck ab, anfaiigs

scbneller dann lan^samer, AVirkung dcr mit dcr Ozcncrzcngnng ver-

bnndenen Contraction, abgeschwacht durch die Wirkung dcr Erwiirmung.

Diese langsam erfolgende Veranderung des Manomctcrstandcs ist fort-

wahrend begleitet von den kleinen mit den ein/clncn OcfFnungsschlagcn

isocbronen positiven Diuckschwankungcn , dcren Aufhorcn mit dem

Sistiren dcr Thlitigkeit des Indnctionsapparats cntsprechend dcr im

Beginn rasch erfolgenden Druckzunabme ziicrst cine glcich grossc rasche,
r

fast momentane Abnahme- des Drucks bedingt, worauf in Folge der Ab-

kiiblung des Gases mm ein laiigsanies \veitcrcs Siiiken des Dnicks cr-

folgt, indem sich nun der bis dahin dmcb die tbcrmiscbe Ausdehniing

verdcckte Theil der von dcr Ozonerzcugung ablilingigen Contraction noch

geltend niacht In einem Appavat, in wclcbeni die Erwiinnung des

Gases mehr bcgiinstigt ist (G2) ist natailich der voni Manometer ange-

zeicte Gans: des Druckes cin anderer.

Ist die Gasflascbe mit Kohlensaiirc gefiillt, so steigt ebcnfalls mit

den ersten Oeffnnn2;sscbb*igcn dcr Druck rascb, JSummirung dcr Wirkung

dcr erstcn positiven Druckschwankungen, darauf steigt er langsam,

PJiys. Classe. XVL O
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fortwahrenden kleinen mit den Oeffnungssclilagen isochronen Schwan

Ivuiigen

,

Zersetzun": der Ko
stetig an, Wirkung zugleich d •irmung und der mit der

Volumzunahme.

Im StickstofF bewirkeii die ersten Schliige wiederum das pi

A & des Druck von wo aus d unter d kl positiven

Druckschwanknngen ein wciteres langsames Ansteigen in Folge der Er-

erfolgt. laiigsaracr und zu viel geringerer Hohe unter gleichea

als in der Kohlensaure, eil der StickstofF keine bleibende
\varnuinir

ITmstiin

Volnnizunnhme crleidet, die stetige Druckzunahme im Stickstoff rflhrt

nur von thermischer Ausdelmung her.

Im WasserstofF endlich ist^ die Druckzunahme unter gleichen Urn-

stiinden am geringsten. die den I ^^ und Enthidungen

isochronen positiven Bruckschwankungen sind sehr viel kleiner, so dass

J
anfiingliche U nur d

tihrnehmbar ist; das Umgsame stetige Ansteig

beruhet auch hier nur auf thermischer Ausdehnung,

Nach Aufhoren des Elektrisivcns und Ausgleichung der Temperatiir

des Apparats mit der der Umgcbung zcigt das auf 0° und Normahh'uck

leducirte Volumen des WasserstofFs und StickstofFs keine Veriinderung,

das Vchimen des SauerstofFs zcigt die bekannte Vcrkleinerung, das Vo-

lumen der Kohlensaure die Vergrosserung in Folge der schon mehrfach

erwrdinten Zersetzuni? der Kohlensaure in Kohlenoxyd und SauorstofF,

wovon noch Einiges zu sagen ist.

6G P deVol

als er elektrische Funken durch Kohlensiinre schlagen liess. und das

Auft eincs nicht ch Kail oder Alkali absorbirbaren G

dies bestiitigte daranf Monge 178C, erkannte die Brennbarkeit des neii

lecksilbers soentstandenen G d die Oxv des Q

Viie der metallischen Spitzcn, zwischen denen die Fanken iiberschlug

Th. de S aus sure*) erkan bei AViederliolung des Ve d

brennbare Gas Kohlenoxyd ist, und dass der zngleich anftretende Saner

JL

*) Journal do Phys:que, dc Cliimie etc. T. M. 1802. p. 450.
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stofF die Oxydation der im Apparat befindlichen Metalle bewirkt. Letztercs
" m

suchten Henry und Dal ton*) zii vermciden, indem sie audi Platin-

spitzen anweiideten/nnd sic bestiitigten die Zersetzung der Kolilensuure
w

durch das Elektiisiren in Kohlenoxyd luid Sauerstoff, die spiitcr Buff

und Hofmann**) und zuletzt Berthelot***) in dersclben AVeise,

namlich unter Dnrchschlagen elektnscher Funken, vornahnien, wobei sicli

ergab, dass von Zeit zu Zcit oder ai:ch albinihlich die Wiedervereinigiing

der beiden Gase zu Kohlcnsaure untcr der Wirkung der elektriscben

Funken stattfindet.

Wie oben schon angegebeii und evortert wurde sind die elektriscben

Entladungen durch das Gas liindurcb fur diese Zersetzung ebcn so wenig

nothwendicr, wie fiir die Ozonerzeui^unp^ im Sauerstoff, die clektrische

Zersetzung der Kohlensiiure erfolgt unter denselben Umstanden, in den-
j^

«V.^ w.j^

selben Apparaten, in dev Wandung der Gasflascbe bei deren Ladung

und Entladung, wie die Elektrisiruns: des Sauerstoffs, und Funkenent-

ladungen sind nur nachtheilig, wenn es auf die Zersetzun/j der Kohlen-

saare abgesehen ist, da dieselben die Wiedervereinigung von Koblenoxyd
-K

und Sauerstoff \eranlassen.
J ^

Ijeitet man reine trockne Koblensaure durch einen der oben bc-

scbriebenen Apparate, bis dass das aus demselben austretende Gas voU-

standig von Kalilauge absorbirt wird , und beginnt man dann das Elek-

trisiren, so hort alsbald die vollstandige Absorption des austretenden

Gases in der Kalilauge auf, es sammelt sich liber derselben ein Ge-
^

menge von Kohlenoxyd und Sauerstoff. Die Zersetzung erfolgt sehr

energiscb, wie dieses Beispiel zeigt.

In dem in Fig. 26 abgebildeten Apparat wurde cine abgespcrrete

Quantitat trockner reiner Kolilensaure , wclche bei 0'* und Nor^naldruck

127,4 CC. maass, bei 18^ und 753 Mm. Druck SO Minutcn lang nit

den Oeffnungsschliigen des giossen Ruhmkorffschen Inductors, die

*) Philosopliical Transactions. 1S09. II. p. 448.

**) Annalea der Cbemie uiul Pharmade. Bil. 113. 18C0. p. 141.

***) Bulletin de la socicte chimifiue de Paris. 1870. Fevr. p. 99. J *

02
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18 Cm. Schlngweito batten mid deren 8 in der Secunde erfolgten, elek-

trisirt. Die Schlagweite von 18 Cm. zwisclien den Spitzen des Ausladers

tedeutet fur die prrosse 9G Cm. betrap:ende Oberflaclie, welche die

Drahte jedes dcr "beiden Drahtbiindel als metallische Belegung des La-

dungsapparats darbicten und bei derDicke des Glases, welches ausser der

Gasschiclit die beiden Belcgungen trcnnt (Fig- 27], nocb keine sebr intensive

Laclimo'sbeuci^unf'. Das Gasvolumcn hatte um 4,8 CO. zuj^enommen, womit

das Volum clcs frci gewordeneii SaucrstofFs semessen wird, wahrend 9,G CC.

Kohlcnsaiiip zcrsetzt wurden. (Dies ist, wie aus dem Inhalt dcr folgenden

Nuramcr crliellen ^vil•d, abgesehen von Messungsfehlern principiell nicht

ffanz e;enau, die Ausfuliniii": einer dainach nothwendijren Correction wiirdeO "~ - O

jene Zalilcn noch etwas vcrgiossern). Das Kohlenoxyd erleidet, wie

y und Dal ton hervorhoben , keine elektrische Zer b

67. Die elektrische Zersetzunjj der Kohlenstiure hat noch ein ganzo

bcsonderes Inteicsse. Der Sauerstoff niimlich, -svelcher dabei frei wird,

erleidet unter dcr Wirkung der Elektrisirung, der Molekularinduction,

seinerseits anch noch Polarisation, ebenso wie der bei der Elektrolyse
+

des Wasscrs frei werdende Sauerstoff ebenfolls noch unter der Wirkung
der Molekularinduction polarisirt wird. Beim Ausstromen der in der

Gasflasche oder in dem andern Apparat Fig. 26 elektrisirten Kohlensaure

erkennt man das Ozon sofort am Geruch und die gewohnlichen Keasentien

weisen dassclbe leiclit nach.

J3V-„V^XXliiXV-^iViA -^Vl^fQ

Leitet man den elektrisirten Kohlensaurestrom (oder sicherer das

abgespcrrt einc Zeitlang elektrisirte Gas) durch vcrdunnte Jodkalium-

losung zur Absorption des Ozons und von da in liber Quecksilber ge-

sperrtes ansgekochtes Wasser, so erscheinen iiber der Jodkaliamlosung

und noch stiirkcr iiber dem Wasser die bekannten Antozonnebel. Da
es nun leicht ist, den Apparat mit reiner Kohlensaure zu fiillen und sich

von der Reinheit des Kohlensaurestroms vor dem Elektrisiren durch die

Absorption in Kalilange zu ilberzeugen , so bildet jener Versucb eine

Verstarkung des Beweises*) dafiir^ dass jene Nebel nur aus Sauerstoff

) Vergl. die Untersuchungea iiber den elektrisirten Sauerstoflf im 14. Bande

dieter Abbandlungen.
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tind Wasser bestehen, denn dass die Kohlensuure so wenig wie Kohlenoxyd

bei dieser Nebelbildung betheiligt sind , lasst sich wiedcrum sicher be-

weisen, da man leicht einen von Kolilensiiure und Kohlenoxyd freien

Sauerstoffstrom herstellen kann.

Ueberlasst man das durch Elektrisircn trockner Kohlensaiire ent-

standene Gasgemenge langere Zcit bei gcwohnlicher Temperatur abge-
w

sperret sich selbst, so vcrschwindet das Ozon und Antozon daraus, der

Sauerstoff verliert den polarisirten Zustand, vielleicht unter langsamer

Oxydation einer kleinen Menge Kohlenoxyd, was jedoch noch naherer

Untersuchung bedarf.
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Die Metamorphose der Squilliden.

Von

Prof. Dr. C. Claus.

Mit Taf. I bis Vlir.

4

Vorgelegt in der lion. Ges. d. Wiss. am 2. December 187L

-jJei jden zablreiclieii unci thcilweise eingehenden Arbeiten, welche in

iieucrer Zeit fiber die Entwickliiiigsgeschichto der Malakostraken

fFentlicht' worden sind, muss es aufF; S

"bislang so gut als gar nicLt beriicksichtigt wiirden. Wir kennea

o Ch

-ziijeii

im Allgemeinen den Gang, welchen die Metamorphose der lai

und kurzscliwanzigen Decapoden iiimmt und sind fur mehrere Gat-

tungen und Arten derselben sogar fiber die Besonderheiten ibrer Larven

iiiidLarvenentwicklung gut unterricblet, dahingegen ist die Metamorphose

der Stomotapoden noch von keinem Forscher zum Gegenstand einer zu-

enhangendcn Beobachtuiiosreihe und ausffihrlicheren Eo B

-macht word Nur soviel steht fi dass auch die m
eine complicirte Metamorphose durchlaufen

Formen als Larven gehoren.

welche Al

Spurliche Bruchstucko aus der Entwicklungsgeschichte der Maul-

ffisser wurden von Er. M filler mitgetheilt. Dieser Forscher ^) beschrieb

1) Fritz Mil Her, Bruclistuck zur EntwicklungsgescMcIite der S tornatopoden

Arcliiv fiir Naturgcscliichte 1863.

Derselbe, ein zweites Bruclistiick aus

topoden. Ebendas. 1SG4.

Vergleiche aucb die Scbrift Fr. Miiller

der Eatwicklun'?sgescbicbto der Stoma-

I
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zwei kleine glashelle Larvcn, von denen sich die grossere, annahernd

von dem Baue der Zoea, diuch den Besitz eines machtigen Fangfusses,

die kleinere bereits mit 5 Schwimmfusspaaren versehenc Larve durch

d!en gesammten inneniBau und vornehmlich durch die Form desHeizens

unverkennbar als Stomatopodenlarve erwies. Aber weder die Art und

Weise, wie diese Larven ihre Gestalt gcwoniien, noch die \\'eitern Schick-

sale derselben luul ihre endliche Verwandlung in das geschlechtsreife

Thier konnten nahcr verfolgt nnd erortert werden. Zwar suchte Fr.

Milller vermuthungsweise beide Larven als in derselben Entwickluiigs-

reihe zusammengehorig zu betrachten nnd die grossere als ein spiiteres

Stadium der Ideinern aiifzufassen, war jcdoch iiicht im Stande, eine niir

einigermassen wahrscheinliche Erkliirung fiir die Vorgange der Umge-

staltung 7A1 geben mid betraclitete spiiter selbst seine Deutung ,,als niclit

geniigend zuverliissig'* ^j. In der That werden wir sehen, dass die ver-

suchte Zuvuckfuhrung eine unriclitige war und zu verfelilten Schlussfol-

gerungen Veranlassung gab^ Erkliirt sich nun auch die Unbekanntschaft

mit der embryonalen Entwicklung der Squilliden aus der Schwierigkeit,

die in den AVohngfingen dieser Thiere abgesetzten Eier am Leben zu

erlialten, so sieht man doch nicht recht den Grund ein, wesshalb sich

<lie freie Metamorphose derselben so lange der Forschung entzogen

hat. Denn wenn es auch nicht nioglich ist, die Larven in continuir-

licher Keihenfolge lebend aus einander zu zilchten, so diirfte doch schon

eine sor^falti^e, auf umfassendes Material Bezui^ nehmende Veri^leichung
t?'"**^*©

der Ideinern und grosscrn als Alima, Erich thus und Squillcrich-

thus beschriebenen Stomatopodcn einige Aufschlilsse uber die Entwick-

lungsweise der Squilliden 7a\ geben, ja vielleicht ein anniihcrnd voll-

stiindisifes Bild von der Metamorphose derselben zu liefern im Stande

sein. Dass die genanntcn Stomatopoden in Wnlnhcit nur Larven cnt-

sprechen, war nifr bereits seit einer Ileilic von Jahrcn bekannt.

Das bci densclben allgemein vorhandene unpaare Entomostrakenauge ^],

1) Fiir Darwin, pag. 45.

2) Das Vorkomraen dcs unpaarcn Auges fiir sich allcin ist kein ausrcichcnder
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insbesondere aber die iinvollkommene Gestaltung der Gliedmassen , die

im Wachsthum begrifFenen Antennen- und Kiemenanhange, endlich der

Mangel von Geschlechts- und Begattungsorganen liess fiber die Natur

dieser Larven als Stomatopodenlarven keinen Zwcifcl zuriick. Ich war

seit iener Zeit bemuht. ein moiilichst reichlialtigcs Material dieser fflas-5IIVXIOV XV.I0W^X«LI,1J3^0 ^.^l*V.^»..». v..v,OV,» ^

hellen Criistaceen zusammenzubringen, blieb jedoch lange ohne Rc-

sultate, da sammtliche Larven, die ich untersuchen konnte, wie die bis-

her beschriebenen ^) im Wesentlichea auf dem gleichen, scbon weit vor-

geschrittenem Entwicklungsstadiura sidi befanden. Kleinere und jun-

gere Larven gclang es mir erst kurzUch durch die bereitwilligst gewiihrte

Unterstiitzung, welche ich dem Vorstande des Hamburger Museums vcr-

danke, aufzufinden und mit Hiilfe derselben die alleren Erich thus- und

Alima-formen mit den sehr kleinen von Fr. Miiller beschriebenen

Larven in Verbindung zu setzen. Wie weit es mir auf diesem Wege

gegluckt ist, unsere Kenntnisse von der Stomatopodenentwicklung zti

verA'oUstandigen und abzurunden, mogen die nachfolgenden Mittheilun-

gen ergeben.

Ich kniipfe an das jungste von Fr. Muller abgebildete Larven-

stadium an , zu welchem mir eine ganz ahnliche Form von Messina be-

kannt ist. Dieselbe hat eine Korperlange von ungefahr 2 Mm., ist et-

was gedrungener als die brasilianische Larve und erinnert mit ihrem.

breiten machtig entwickelten Kopfbruststuck und ihrem kurzen viel

schmalern Schwanz an Pontella, mit der sie iiberdies in der Funfzahl

der 2astigen Schwimmfusspaare ubereinstimmt. (Fig. 1. A. und B,).

Im AUgemeinen passt die Miillersche Beschreibung so vollstandig, dass

ich unter Bezugnahme auf dieselbe mich daraaf beschranken darf, die

geringen Abweichungen des Korperbaues und einige einer Berichtigung

Beweis fiir die Larveonatur eines Malakostraken. Dasselbe kann sich in der Ge-

sclileclitsform erlialten, beispielweise an jungen Exemplaren von Gonodactyl us.

1) Vergl. M. Edwards, Histoire naturelle des Crustaces. Tom. II, 1837.

Dana, United States Exploring Expedition 1852, Crustacea I.
w

Phys. Classe. XVL P
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"bedurftigen Punkte hervorzuheben. Mit Recht unterscheidet Fr. Mill-

ie r drei Regionen, eine vordere ungegliederte, welche die Augen, Fvililer

und Mundtheile tragt und als Duplicatur des Integumentes das grosse

Riickenschild bildet , eine mittlere von dem Schilde bedeckte mit den 5

Segmenten derBeinpaare und eine anliangslose hintere Region, die nur

aus 3 kurzenRingen und einer langgestreckten breiten Schwanzplattebesteht.

Schnabelbildung, BewafFnung des Schildes, Augen und Antennen yerhalten

sich genau "wie dort hervorgehobeu , dagegen ist beziiglich der Mund-

werkzeuge zu bemerken, dass ausser den Mandibeln bereits 2 Paare

von Maxillen vorhanden sind , von denen das untere (Fig. 1 B. e) von

Miiller unrichtiger Weise als ein Fortsatz des obern Paares dargestellt

wurde. Hiermit ist denn sofort die irrthumliche Miillersclie Deutung

des ersten Beinpaares am nachfolgenden Korperabschnitt beseitigt und

die Zuruckfuhrung der vordern Korperregion auf 5 Leibesringe darge-

than. Die Schwimmfusspaare an den 5 Segmenten des Mittelleibes zei-

gen den Bau der Zoeabeine in etwas verkiirzter und verbreiterter Form,

die beiden vordern Paare sind am grossten, die 3 hintern Paare nebmen

continuirlicb wenn aucb nur unbedeutend an Umfang ab. Die anbangs-

losen Segmente des Hinterleibes werden iu unserem Falle fast vollstan-

dig von dem Ruckenscbilde bedeckt, die Scbwanzplatte ist ausserordent-

licb langgestreckt und etwas abweicbend bezabnt, indem zwiscben den

2 starkern Terminaldornen des ziemlich geraden Hinterrandes nicht zwei,

sondern funf halb so lange Zahne sich erbeben. Etwas vor der Mitte des

Scbwanzscbildes mundet bauchwarts der Darm aus (An), nachdem er zu-

vor rechts und links zwei machtige ovale Aussackungen gebildet bat. Der

nacbfolgenden Erorterung vorausgreifend will ich zum Verstandniss der

bescbriebenen Larve hinzufiigen, dass die 5 zweiastigen Fusspaare in die

Kieferfiisse imd Raubfiisse des Stomatopoden tibergeben, die 3 nacbfol-

genden fusslossen Seg die 3 hintern Segmente des Mittellei

bes sind, an denen sich spater die spaltastigen Ruderbeine entwickeln^

dass also, wahrend Kopf und Thorax in voller Zahl ihrer Segmente, frei-
r

licb unter provisorischen Einrichtungen ihrer Bewegungsorgane angelegt

isind, der gesammte Hinterleib bis auf die Scbwanzplatte feblt. Wir se-
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hen also, dass die zeitliche Folge fur das Auftreten der Leibesabschnitte

am Malocastrakenleib nicbt immer die der Decapoden ist, bei denen

sich der Mittelleib spater als der Hinterleib bildet und gewissermassea

durch Neubildung zwischen den vorhandenen Regionen einzwangt, beob-

achten vielraehr hier ein demEntomostr aken wachsthum entsprechen^

des Verhalten, welches die von mir seit lange vertretene Auffassung der

Verwandtscbaftsbeziehuiigen zwischen Entomostraken i) und Mala-

kostraken Fr. Mullers Deutung 2) gegenuber rechtfertigt und die An-

sicht nnterstutzt, dass auch bei den Malakostraken ursprunglich die

Fol^e in dera Auftreten der Regionen dieselbe wie bei den Entomostra-

g des Mken gewesen ist und dass die Einschiebui

denkorper erst ein spater erworbener, Anpassungs-Charakter ist.

Aeltere undgrossere Larven von (Fig. 2) circa 3 Mm. Lange erscheinen

bereitsin einem neuen Stadium derGestaltung begrifFen, indem nicht nur

elne Gliedmassen eine Veranderung einzugehn & auch

die Zahl der Segmente und Segraentanhiinge eine grossere geworden ist.

Diese, sowie wie die altern spater zu beschreibenden Formen stammen aus

dem Atlantischen Ocean und gehoren mit der Messinesischen und Bra-

wahrscheinlich zu ein und derselben Gattung. Der
Larve

K6__..per erscheint in Folge der seitlichen Umbiegung des Schildes schma-

ler und gestreckter, die Augen springen seitlich und iiber dem Stirnrand

weiter vor . die Schwanzplatte hat eine kurzere und breitere, daher ge-

drun-enereForm; vor derselben ist ein neuesSegment mit einem

G Sonderung gelangt. Das

aus einem noch kurzen Basalabschnitl und zwei ovalen borstenlosen

Blattern und gehort ofienbar in die Categorie der Fusspaare des Abdo-

mens. Von den Antennen haben die hintern ihre frfihere lorm

ten, die vordern dagegen an der Innenseite des keulenfo O

etwa 5 Riechfaden tragenden Endabschnittes einen conischen Fortsatz

Anlage einer Nebengeissel gewonnem (Fig. 2 C. aj. Von den Kie-

^^

1) C. Claus. Wurzb. naturw. Zeitschr. II, 1862

2) Fr. MuUer. Fur Darwin, pag. 9.

P2
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ferpaaren besitzt das vordere [d') einen zweilappigen Kaatheil, dessen In-

nenrand in eine Anzahl spitzer und langer Zahne auslauft. Das zweite

Kieferpaar {e) ist noch eine einfache mit kurzen Borsten bewaffnete

Platte. Wesentlicher verandert erscheint das zweite Beinpaar, dessen Um-

bildung zum grossen Raubfusse bereits jetzt schon vorbereitet ist. Gegen-

tiber dem Schwiramfussast, der als Nebenanbang an der Aussenseite des

2ten Stilgliedes entspringt, ist der Innenast gewaltig aufgetrieben und

birgt bereits drei gedrungene Glieder und die Greifklaue des in der

Bildung begriffenen Kaubfusses 1), welcber sicb somit als Aequivalent des

2ten Kieferfusspaares mit aller Sicberheit berausstellt. Die nach folgen-

den 3 Beinpaare baben sicb merklicb gestreckt und am Aussenrande

des Nebenastes (Fig. 2 C. k'] mehrere neue Borsten gewonnen. Ruck-

sicbtlicb des Baues dieser Fusse fallt sogleich die grosse Aehnlichkeit

mit den lluderfussen der Copepoden auf. Wie diese besitzen sie einen

Sgliedrigen Basaltbeil und zwei gestreckte Ruderaste, die freilicb nicbt

deutlich in Glieder abgesetzt sind. Wenn Fr. Muller in seinen Be-

tracbtun^en uber das Verhiiltniss von Malacostraken und Entomostraken

einen hoben Werth auf den Umstand legt, dass bei jenen die Anbaiige

des Mittelleibes ,»niemals, selbst nicbt in ibrer jugendlicbsten Form,

zwei gleicbwertbige Aeste zu besitzen" scbeinen, und daraus das Haupt-

bedenken gegen die Gleicbstellung des Mittelleibes der Malacostraken.

mit dem der Copepoden ableitet, so ist hervorzubeben , dass aucb die

Ruderaste der letztern niemals voUkommen gleicb gebildet sind, in zabl-

reicben Fallen sogar (Man vergl. z. B. die Harpactiden und Pelti-

dien) weit auffallendere Unterscbiede zeigen , als die beiden Aeste an

den Spaltfassen der jungen Stomatopodenlarven. Dieses Argument ver-

1) So ergiebt sich denn aus der Entwicklungsgescliichte mit Sicberheit, dass

die M. Edwardsche Deutung des grossen Raubfusses der Squilliden als 2tes Kie-

ferfusspaar im Gegensatz zu der Ericbson'scben Auffassung die ricbtige ist. Die

letztere, unter andern voq Gerstaecker adoptirt, sucht bekanntlich aus der Ein-

grosse

der Decapoden entsprecbe.
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liert vollends seine scheinbare Bedeutung mit Rucksicht auf die "bereits

erwahnte Uebereinstimmung in der zeitlichen Entwicklung der Leibesab-

schnitte, insbesondere des Hinterleibes. Andererseits gelangen wir leicht von

den Spaltfussen der Stomatopodenlarven durch bedeutendere Streckung der

Basis und der sicb gliedernden Aeste zu den Spaltfussen der Decapodenzoea.

Die Deutung der Segmente und Gliedmassen des beschriebenen

Xiarvenstadiums konnte immerhin noch einige Unsicberheit zurucklassen,

da es zweifelhaft bleibt, ob das neue vor der Scbwanzplatte gebildete

Segment mit seinen lamcllosen Anhangen dem ersten oder dem secbsten

Abdominalsegmente entspricbt. Die letztere AufFassung wiirde nach dem

Verbalten der Makrourenlarven, bei denen die Seitenanbange der Scbwanz-

flosse fruher als die vorausgebenden Afterfusse auftretcn, die richtigere

scbeinen, gleicbwohl trifFt dieselbe nicbt zu. Das neu gebildete Se

ment und Gliedmassenpaar ist vielmebr das vordere. Wir werden

somit zu der Ansicbt gefiihrt, die an fCir sicb auffallende

nr.

vorzeitige Ausbildung der Scbwanzflosse bei den lang-

schwanzigen Decapoden und Mysideen als eine secundare

erst durch Anpassung erworbene Eigentbumlichkeit zu be-

trachten.

Etwas grossere und weiter vorgescbrittene Larven von 4 bis 4y2Mm.

Lant^ebeweisen.dass jenesSegm ent das ersteAbdomin alsegment

ist. An dera Korper derselben bat sicb namlicb die Zabl der Sch

g bermals vermehrt, indem vor der Scbwanzflosse zwei neue

Einge mit entsprechenden nocb borstenlosen Fussanlagen zur Sonderung

gelangt sind. Diese letztern werden von dem altern und grossern vor-

ausgebenden Eusspaare vollstandiger iiberdeckt und konnen nichts an-

ders als die Gliedmassen des zweiten und dritten Hinterleibsringes sein.

Die drei anhangslosen , schon in den jCingern Larven vorbandenen Seg-

mente binter denen sicb die 3 neuen Ringe gebildet haben, entsprecben

demnach den drei ^^-^ an denen die spalta

Ruderfusse des Stomatapoden in einem spatern Alter bervorwacbsen

miissen. Die drei vorausgebenden Scbwimmfusspaare konnen also

nicbts anderes sein als die Aequivalente des 3ten Kieferfusses und der
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aus denen sicli durch Umgestaltung die drei

kleinen Raubbeine desStomatopod hervorbilden m Die Rich

tigkeit Zuruckfiihrung , an sich schon ch der Gestaltun
t?

der

o Larve unanarreifb& wird im Verlauf der Metamor

phose durch liherraschende Umformungen darg W
andert erscheint das zweite Beinpaar. indem der aus m Inhalt

nen Astes hervorgebildete Raubfuss seine Hiille

wenn gleich noch von sehr gedrungener Form docl

abgestreift hat

im Wesentliche

und

Abschnitte des grossen Fangfusses von Squilla besitzt, freilich noch den

Nebenast des ursprunglichen Schwimmfusses als Anhang an sich tragt.

iff. 3 C. a). An den vordern Antennen a) hat sich die neugebildete

Anlage der Nebengeissel bedeutend

eine Einschniirung des Stammglied

rg

di

ihrer Basis bei

sich

gliederung vor, dagegen ist der bislang zweigliedrige Stiel

ollziehende Ab

einfach srewor

d Ebenso ist an der hintern ursprunglich Sgliedrigen Antenne

3 C. h Sonderuno d 2ten d 3ten Glied verloren gegan

leichte Einbuchtung weist noch auf fruhere Trennung hin

Die Mundwerkzeuge habe kaum merklich verandert, jedoch

Zahl der hakenforraigen Zahnfortsatze an dem Kauladen des

ist die

vordern

Maxillenp eine grossere geworden , auch beginnt bereits das zweite

Maxillenpaar eine gestrecktere Form anzunehmen, seine mit 2 Borsten

besetzte Sp erhebt sich als enform

rend

gen

und Bo

Basis der Platte auf einem Grund

3rnng, wah-

zu entsprin-

scheint Das Beinpaar besitzt ietzt vollkommen die Gestalt

o des paltfusses (f) , wenn auch die h

der Kegel vorhandene Gliederung des Innenastes in vier Stiicke mit

Ausnahme des abgesetzten Endgliedes unterblieben ist. Auch die 3 hin

tern Beinpaare, deren Innenast kiirzer und gedrungener bleibt , zeigen

im Wesentlichen denselben Borstenbesatz. SchliessHch

Beschafienheit der beiden Blindsacke, welche das Rektura

mag iiber die

zu den S

der Afteroffnung bildet, bemerkt werden, dass dieselben secundare Aus-

buchtungen hervorzutreiben beginnen. (Fig. 3 C. Coe).

Aeltere Larven von 5 bis 5^2 Mm. (Fig. 4) besitzen bis auf das

t
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Tioch fehlende 6te (die Seitenplatten des Fachers tragende) Segment, die

Tolle Zahl der Hinterleibsringe und mit derselben auch die 5 Schwanz-

fusspaare. Von diesen sind aber die beiden letzten Paare noch sebr

klein, entbehren des Borstenbesatzes und liegen unter den vorausgehen-

den Paaren , die nun ebenso wie das erste Paar des durcblaufenen

Stadiums am Rande lange Schwiramborsten erhalten haben, mehr oder

minder vollkommen versteckt. In der Bildung der Gliedmassen zeigt

sich im Wesentlichen keine bemerkenswerthe Veranderung.

Urn so durchgreifender erschoinen dieselben in dem nachstfolgcndea

Stadium bei Larven von circa 6 Mm. Lange, welche in der Bildung der

Antennen, Mundvverkzeuge und vordere llaubfiisse scbon ganz die Char-

laktere von Erich thus darbieten. An den vordern Antennen beob-

achten wir bereits einen dreigliedrigen Schaft , dessen oberes Glied der

abgesonderten Basis des ursprunglich einfachen keulenformigen Endglie-

des entspricht. Der dunne spiiter entstandene Nebenast ist jetzt schon be-

ad: to
Riechfaden tragende Hauptast und deutlich

mdes End-gegliedert. Wenigstens unterscheidet man ein 2 Borsten tragendes

glied von einem langen stilformigen Trager, in dessen Mitte eine Ein

g auf die bevorstehende Theilung in 2 Abschnitte him\ 5

5 C. a). Die 2te Antenne charakterisirt sich durch den Besitz der aus

dem Endgliede hervorgegangenen Fiicherplatte und einer knospenformigen

Anlage des Nebenastes (6'), welche an dem obern sich als Glied sondernden

Abschnitte des Schaftes entspringt. Die Mandibeln entbehren noch des

Tasters, der erst sehr spat in einem viel altern Entwicklungsstadium hervor-

sprosst. Dagegen erhebt sich die Spitze der vordern Maxillen (cf)

zur Anlage eines Tasters, ahnlich wie das obere Ende des untern Kie-

ferpaares gliedf Am auflfallendsten ist die Metamorphos

der beiden vordern Beinpaare (/ /} vorgeschritten. An beiden sind die

jworfen. wahrend am obern Ende des 2tenommen abg

Gliedes die Spuren der fruhern Insertionsstelle mehr oder minder deut-

lich zuruckgeblieben sind. Dagegen macht sich am Basalgliede als Neu-

bildun^ ein zarter scheibenforraiger Anhang bemerkbar, in welchem

wir nichts anderes als das Aequivalent der Kieme erkennen. Die Glie-
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derung ist fur "beide Extremitaten vollkommen homolog, obwohl die Ge-

staltung sehr wesentlich abweicht. An dem vordern Kieferfusse er-

scheint das Endglied auf einen kleinen Fortsatz reducirt , der sich mehr

und mehr zu dem Finger einer kleinen Scheere gestaltet, am zweiten

dagegen ist dieser Abschnitt zu der machtigen Hakenklaue der Greifhand

iimgestaltet. DieSnachfolgenden Beinpaare erscheinen noch in ihrer frubern

Form als 2astige Spaltfusse, aber relativ reducirt, ebenso sind die 3 Zwi-

schensegmente noch unverandert und entbehren noch der Extremitaten.

Die Gliedmassen des merklich vergrosserten Abdomens sind in sofern

in ihrer Entwicklung vorgeschritten, als nunmehr auch das vierte bedeu^

tend vergrosserte Paar von Schwimmborsten umsaumt wird. Auch die

Anlagen der seitlichen Schwanzanhange sind wenngleich noch als einfache

nngetheilte Wiilste hinter dem vordern Rande der Schwanzplatte un-

terhalb des 5ten noch borstenlosen Fusspaares bemerkbar. Die Coinci-

denz der Umbildmigen, wie sie in der bisherigen Beschreibung dargestellt

wurden , trifft jedoch nicht fiir alle Formen genau in gleicher Weise zu,

€ondern gilt zunachst nur fiir die schlankcren gracileren Larven, welche

ich in zwei verschiedene Arten sondern konnte. Die eine — ich will

sie der Unterscheidung halber Erichthoidina gracilis nennen — (Fig.

ist ausgezeichnet darch eine mediane Einbuchtung am Hinterrande der

Schwanzplatte, die andere — E.spinosa (Fig. 6) — durch die lineareForm

des Hinterrandes der Schwanzplatte, den Besitz eines kleinen Neben-

stachels vor dem hintern Seitenstachel und durch die zackig vorsprin-

genden Seitenfliigel der Abdominalsegmente. Bei gedrungenern Erich-

thoidinen mit breitern Seitenfliigeln der Schale vollzieht sich die eben

beschriebene Umbildung der Kopf- und Brustgliedmassen, bevor die bei-

den hintern Fusspaare des Abdomens einen Schwimmborstensaum ge-

wonnen haben, zu einer Zeit, wo die hintere Haifte des Abdomens noch

sehr kurz und rudimentar ist. Die hierher gehorigen mir bekannt ge-

wordenen Larven vertheilen sich wiederum auf mehrere Arten, von de-

nen die eine leicht kenntlich ist an der Grosse des medianenRiickensta-

chels — E. spinigera — und an der medianen Ausbuchtung des gezahnelten

Hinterrandes der Schwanzplatte , eine zweite von etwas geringerer Breite
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(£. hrevispinosa Fig, 4 und 5) an einem kurzen Ruckenstachel , dem

kleinen Nebendorn vor dem hintern Seitenstachel und dem 3fach schwach

ausgebuchtetem bezahnelten Hinterrand der Scliwanzplatte, auch an den

gewolbten Hinterrandern der Schwanzsegmente. Eine dritte sehr breite

Larve [E. armata) lasst sich sehr leicht an dem Vorhandensein eines

grossen Stacbels in der Mitte des Seitenrandes erkennen. Die mediane

Einbuehtung am gezahnelten Hinterrande der Schwanzplatte ist tief, und

die Form der GreifFQsse an den vorgeschrittenern Stadien sehr lang und

dunn- Sammtliche Larven besitzen als BewafFnung des Panzerschildes

einen langen Stirnstachel , zwei kleine Seitenstacheln unterhalb der Au-

gengegend, 2 langere Seitenstacheln des Hinterrandes und einen kiir-

zern oder langern Riickenstachel ^} in der Nahe des Hinterrandes. Auch

1) Die Bedeutung des Riickenstachels als ein fast constantes Element der Zoea*

larve und der Erichthusform ist scbon von friihern Beobachtem hervorgehoben , und

ebenso auch andererseits der Ausfall desselben bei einer Reihe von Malakostrakenlarven

betont worden. Neuerdings aber wurde mit dieseni offenbar mebr physiologisch als

morphologisch wicbtigen Korpertheil derZoea bei dem Streben, dieZoea als die Urform

der Krebse darzustellen und vor ibr aus alle Crustaceengruppen abzuleiten , ein ar-

ger Missbrauch getrieben, der uns ein wamendes Beispiel liefert, bis zu welchen Miss-

deutungen ein voreiliger Hyperdarwinismus gelangen kann/ Hat es docb ein Autor

soweit gebracbt, das Stirnband der Lernaenlarven als den von demRiicken nacb der

Stirn geruckten Zoeastacbel zn betrachten (in der That eine vie! argere Vergewalti-

gung, wie wenn man etwa auf dem Vertebratengebiete das Rhinoceroshorn als den

auf die Nase geriickten Kameelhocker deuten wollte), ein Irrthum, der nach

meiner Ueberzeugung bei selbststandiger Kenntnissnahme des Stirnbandes und seiner

Entstehungsweise ganz unmoglich gewesen ware. Und sonderbar genug! Hochge-

Bcbatzte und durcb die Objektivitat ihrer Untersuchungen bekannte Forscher neh-

men seiche Behauptungen ohne Priifung als baare Miinze auf. Noch starker aber

ist es, wenn derselbe Autor die auf sorgfaltige und gewissenhafte Beobachtungen

gestiitzte Zuriickfuhrung des Lepadenstiels als Vorderkopf der Cirripedienlarve

ohne Beweisgrunde einfacb desshalb zuriickweist, weil sie nicht in das Schema sei-

ner Zoeastacbeltheorie passt, die allerdings allein scbon durcb die aus der Cirripe-

dienentwicklung bekannt gewordenen Thatsachen hinreichend widerlegt wird. In-

dessen Thesen aufstellen ohne andere Beweisgrunde als die einer schematisirenden

Phys. Classe. XVL Q
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lauft die breite Schwanzplatte jederseits stets in vier dornformige Vor-

spriinge aus. Mit dem fortschreitenden Wachsthum , welches vornehm-

lich das sich bedeutend verlangernde Abdomen betrifFt, umsaumen sich

auch bald die Laraellen des funften Scliwanzfusspaares mit Schwimm-

borsten , die vorausgehenden Gliedmassen gewinnen einen Basalabschnitt

und breitere Endplatten , die hintern vergrosserten Segmente lieben sich

scharfer von einander und von der Schwanzplatte ab. Wie die Basis

der letztern die vorausgehenden Segmente mit ihren Gliedmassen der

Reihe nach znr Sonderung gelangen liess, so bildet sie auch zuletzt das

Schwanzsegment, dessen Gliedmassen (die seitlichen Anhange der

Schwanzflosse) ihrer Anlage nach schon vorher bemerkbar, nunmehr sich

als median gespaltene Doppelplatten darstellen. Nach Anlage und

En tstehungsweise verhalten sich diese zuletzt erzeugten An-

hange mit den vorausgehenden Schwimmfussen voUkommen
fibereinstimmend, womit die AnschauungFr. M filler's, nach welcher

Schwanzanhange von den Abdominalfiissen wesentlich verschieden , zum

Urleibe gehorig zu betrachten sein, als unhaltbar erwiesen ist. An Lar-

ven von der schlanken Erkhthoidina spinosa von 7 Mm. Lange (Fig.

sind die Schwanzanhange deutlich gespalten, entbehren aber noch der

Borsten, das zugehorige Segment ist mit der Schwanzplatte noch ohne

deutliche Abgrenzung verbunden.

Soweit war es moglich, die Metamorphose an den dargestellten

Larvenreihen , die sich leicht nach der Form der BewafFnung, nach der

relativen Breite und Gestaltung des Schildes unterscheiden liessen, im ge-

schlossenen Zusammenhang zu verfolgen. Das zunachst folgende Sta-

dium wurde leider nur fiir eine dieser Larvenreihen (jE. armata] mit

auffallend breitem und seitlich bewaffnetem mantelahnlichen Schilde,

unter welchem nunmehr Augen , Antennen, Beine und Schwanz bauch-

wiirts umgeschlagen und verborgen werden konnen , beobachtet (Fig. 7

der realen Unterlage entbehrenden Deduction und damit sich einbilden, thatsachlich

gestutzte Beweisfiihrungen abzuthun , heisst das nicht in die Zeit und in die Methode

der sog. Naturphilosophie zuriicksinken, die doch unsere gegenwartige NaturforschuDg

lucklich iiberwuuden baben sollte.
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und 8) und der Uebergang desselben in den Erichthus Edwardsi verfolgt.

An jener circa 8 Mm. ^) langen Larve ist bereits die Iliickbildung der

drei Schwimmfusspaare des Thorax, behufs Umgestaltung zu den klei-

nen GreiiFiissen eingeleitet, das vordere Paar hat den Ruderast abge-

worfen und die Borstenanhange bis auf kurze Reste verloren. (Fig. 7,

C. K), Larven von 9 Mm. Lange (Fig. 8) sind in der Riickbildung we-

sentlich weiter vorgeschritten , indem auch das zweite Beinpaar [%) den

Nebenast abgestreift hat und das dritte nur noch einen ganz rudimen-

taren Anhang tragt (Jc). Das vordere derselben gleicht einem in der

DifFerenzirung begrifFenen schlauchformigen Extremitatenspross, an dem

man drei Abschnitte, das Basalglied (f^) mit dem Rudiment einer Kie-

menknospe, das Mittelglied (^) (zweites Glied des Basalstiickes , an dem

der Nebenast ausgefallen ist) und ein lang gestrecktes Endglied, aus

dem sich eine Reihe von Gliedern zu sondern haben [y— cV unterschei-

det An den vorderen Antennen (Fig. 8 C. o) ist der lange Nebenast

(2) deutlich Sgliedrig und endet mit einer sehr langen Borste. Der pri-

mare mit Riechfaden besetzte Ast beginnt durch Vortreibung eines Za-

3ns die Spaltung in zwei Aeste vorzubereiten und den bereits 2gliedrigen

Endabschnitt als neuen Nebenast (3) von der zapfenformig vorspringen-

den die Riechfaden tragenden Basis (1) zu sondern. Die letztere bleibt allein

Trager der Riechfaden und erscheint als Stamm des Hauptastes, dessen

Gliederung erst spater an dem sichi verlangernden und neue Gruppen

von Riechfaden bildenden Zapfen voUzogen wird. Die Hinterfuhler ha-

ben ebenso wenig wie die Mundtheile und GreifFiisse ihre bisherige Form

verandert (Fig, 8 C (f, e). Auch entbehren die drei Zwischensegmente

noch der Beinanlagen , welche sich erst im nachstfolgenden Stadium

als kleine Knospen erlieben. Die Schwimmfusse des Abdomens sind

im Wesentiichen miverandert und tragen wie auch schon in den friihern

Stadien am Innenrande der innem borstenrandigen Platte einen finger-

formig der Schwanzplatte sind noch sehr

klein und borstenlos, dagegen hat sich das sechste

als kurzes Segment von der Schwanzplatte gesondert,

1) Bei den Grossenangaben ist iiberall der lange Stirnstac

t?

Q
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Von der innern Organisation dieser Larvenstadien mag hervorge-

hoben werden, dass die Ganglienkette des Nervensystems vollstandig an-

gelegt ist, indem ausser den acht noch unverschmolzenen Thoracalgang-

lien, welche auf die untern Schlundganglienmasse in den freien acht

Brustsegmenten folgen, alle Abdominalganglien vorhanden sind. Die

Driisenschlauche am Enddarm haben inzwischen durch die Bildung neuer
4

secundarer Ausstiilpungen eine complicirtere Gestaltung angenommen.

Der Uebergang dieser altern Erichthoid-larven in die Erich-

thus-forra, fur welche der Besitz von kleinen Greiffussen mit rundlicher

Greifhand und von drei wenn auch noch rudimentaren Beinen an den

drei hintern Brustsegmenten charakteristisch ist, wird keineswegs plotz-

lich, sondern allmahlig durch mehrere Zwischenstadien ausgefuhrt,

welche ich fur Erichthm Edwardsi Eyd. Soul, verfolgen konnte. An

Larven von circa 12 Mm. Lange ist das vordere der drei in der Um-

formung begriffenen Beinpaare zu einem kleinen, wohl kaura schoii als

solcher funirirenden Raubfuss umgestaltet. indem der dritte Abschnittj^XlV.LiV»WXi ^»»U^AU»» «»"t3

des fruhern Beines (v

—

s) sich gegliedert und am Ende zu einer rund

lichen Greifhand differenzirt hat. Auch am nachfolgenden Beinpaare

beobachtet man schon unterhalb der Cuticularhulle den kleinen geglie-

derten Raubfuss , wahrend das letzte Beinpaar nach Verlust des kleinen

Nebenastes zu einem fast schlauchf(>rmigen Anhange von geringer Grosse

herabgesunken ist. Gleichzeitig treten an den drei hintern bisher fuss-

losen Brustsegmenten die ersten Extremitatenanlagen als einfache Knospen

ausserlich hervor.

Larven von 14 bis 16 Mm. Lange haben die Erichthusform im

Wesentlichen erreicht, (Fig. 9), indem sich nun mehr auch fur das zweite

beziehungsweise das dritte Beinpaar die Umbildung in den Raubfuss

;n hat. Allerdings ist das letztere noch sehr kurz und bei den

kleinern Formen erst im Anfange der Umbildung begriffen, zuweilen

sojjar noch einfach schlauchformig mit abgerundetem Ende. An alien

Beinpaaren bemerkt man die Anlagen der spatem Kiemenscheiben

als kleine knospenfbrmige Anhange des Coxalgliedes , von denen jedoch

das vordere Paar den nachfolgenden bedeutend vorausgeeilt ist. Die

o

D

T*i-'
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neu gebildeten ExtremitSten der drei letzten Brustsegmente sind zuweilen

noch einfach, in andern Fallen zeigen sie am Ende die ersten Spuren

einer gabligen Theilung, welche die Form des Spaltfusses vorbereitet.

Was die ubrigen Gliedmassen der jungen Erichthusform anbetrifft, so

sind die Aeste der vordern Antennen bereits kleine Geisseln von an-

sehnlicher Lange. Der zapfenfSrmige Fortsatz (1), welchen die Basis

des Hauptastes bildet, hat eine stielfbrmig gestreckte Form erhalten und

tr'agt bereits funf bis sechs Gruppen von Riechfaden, denen die spatere

eintretende Gliederung entspricht. Der mittlere Nebenast (3) ist 5gliedrig

und endet ebenso wie der aussere 6 bis Tgliedrige Nebenast mit einer

langen Borste. Der Nebenast des zweiten Antennenpaares ist eine noch

scblauchfbrmige Sgliedrige Geissel, an deren Spitze sich ein kurzes End-

glied abzuheben beginnt. Der Schaft der Antennen besteht aus zwei

langgestreckten Gliedern und tragt den Geisselast an der Basis des

zweiten Gliedes. Von den Mundwerkzeugen erscheint die zweite Maxille

bedeutend gestreckt und Slappig (Fig. 9 e), an der vordern Maxille

hat sich der obere Tasterfortsatz deutlich abgegliedert und der untere

Zahnfortsatz des obern Lobus so ansehnlich verstarkt, dass er einer Kiefer-

zange ahnlich erscheint. (Fig. 9 d"). Der Endabschnitt des beinformigen

obern Kieferfusses bildet eine kleine hochst eigenthiimlich gestaltete

Scheerenzange (Fig. 9 y*), mit reicher Ausstattung von langem uiid ktr-

zern Haaren, sowie gestielten fein befiederten Hakenborsten. Kiemen-

sprossen der Afterfusse fehlen noch vollstandig, dagegen sind die Seiten-

anhange der Schwanzflosse schon mit zarten Borsten besetzt, reichen jedoch

noch nicht bis zum ersten Seitenzahne der sehr breiten in der Mitte des

Hinterrandes tief ausgabuchteteu und fein bedornten Schwanzplatte.

Der trigonale Fortsatz, welcher vom Basalglied dieser Gliedmassen gebildet,

die aussere und innere Lamelle trennt und ein hochst bezeichnendes Merk-

raal aller Squilliden bildet, hat bereits die charakteristische Form erhal-

ten und die Lange des ausseru Astes erreicht. An altern Larven (Fig. 10} von

Erichthus Edwardsi Greiffusspaare ansehnlicher entwickelt

insbesondere auch die Greifhand des letzten innem Paares weiter ausge-

bildet, die drei Spaltfusse sind merklich gestreckt, entbehren jedoch noch

\u
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einer deutlichen Gliederung. Die Kiemenanhange der Schwanzfiisse

werden durch eine Auftreibung am Innenrande der aussern Lamella

angelegt.

Ueber die von Eydoux und Souleyet beschriebenen und abge-

bildeten Stadien hinaus habe ich den E. Edwardsii nicht verfolgen konnen.

An diesen aber fanden sicb noch keine Seitenzahne am Greifhaken der

grossen Fangfiisse angelegt.

Uebrigens coincidiren die Umgestaltungen der verschiedenen Kor-

pertheile wahrend des Uebergangs der Erichthoiden-form in die Erich-

thuslarve nicht iiberall in der fur JEJ. Edwardsi beschriebene Weise. Bei

einer betrachtlich kleinern fiacbschaligen Erichthus-art, welcher in

der allgemeinen Gestalt dem E. armatus Leach ahnlich sieht, sicb von

dieser jedoch durch die Bestachelung am Seitenrand der Schale und durch

die Form der Schwanzplatte sehr bestimmt unterscheidet und durch diese
*

Charaktere an die spater zu beschreibende Alimerichthusform erinnert,

(Fig. 11) hat dies jiiugste Erichthus-stadiura , dessen letzter Greiffuss

noch schlauchformig ist, eine Lange von circa 9 Mm. Hier ist jedoch

die Entwicklung der Spaltfusse relativ weiter vorgeschritten, und die Au-

ssenlammellen der Afterfiisse tragen schon 3 - 4knospige Kiemenrudi-

mente , wahrend die Nebengeisseln der vordern Antennen Bgliedrig und

Sgliedrig sind und die sehr kleinen noch borstenlosen Seitenanhange der

Schwanzflosse erst im Begriffe stehen, den trigonalen Fortsatz des Basal-

gliedes als Spross hervorzutrieben. Ich mochte diese Form, die mir auch

in weiter vorgeschrittenen Stadien (Fig. 12) bekannt geworden ist, als

E. multispinus unterscheiden und zu ihrer Charakterisirung den langge-

streckten Schaft der Antennen, sowie die anselipliche Starke der dicken

und fein bezahnten Greifhand hinzufugen.

Die nun folgenden durch den Besitz von drei Paar kleiner Greif-

fusse hinter dem grossen Raubfusspaare ausgezeichneten Erichthus-

larven sind mir in zahlreichen auf verschiedene Arten zu beziehenden

Formen bekannt geworden, dieselben sind am besten, wie dies bereits

schon von Leach, M. Edwards, Souleyet und Eydoux (Voyage

de la bonite), Guerin, (Voyage de la cocquille), Dana geschehen ist,
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nach der besondern Gestalt und Grosse des Kopfbrustschildes, der Stachel-

bewafFimng desselben, sodann nach der Form and Grosse des Abdomens

und der Schwanzplatte zu charakterisiren.

Diese Larven besitzen sammtlich wie auch dieErichthoiden-Stadien

einen langern oder kurzern Stirnschnabel , zwei kleine seitliche Stirn-

stacbeln und zwei verscbieden lange Seitenstacheln am Hinterrande des

Schildes, Zu diesen constanten StachelbewafFnungen konnen nocb zwei

mittlere Seitenstacheln und ein medianer bis zum Hinterrand herab-

riickender Dorsalstachel, der bekannte Riickenstachel der Zoea, binzu-
i

kommen. Die drei Geisseln der Vorderfiihler sind in verscliieden reicher

Zahl gegliedert, wie auch die Gruppen der Riechfaden an der zuletzt

hervorgesprossten Hauptgeissel nach Lange und Gliederzahl der letztern

variiren. Der Geisselanhang der zweiten Antennen ist mindestens 3glie-

drig mit langem Endgliede, aus welchem zwei oder mehrere Glieder zur

selbststandigen Sonderung gelangt sein konnen. Mandibulartaster fehlen

durchaus, dagegen erheben sich ziemlich allgemein kleine Kiemenknos-

pen an der Aussenlaraelle der Hinterleibsfusse. Die Seitengliedmassen

des Fachers zeigen meist eine vorgeschrittene Differenzirung und be-

sitzen stets den mittleren mit zwei Stachelauslaufern versehenen trigo-

nalen Fortsatz des Basalabschnitts.

Eine interessante aber offenbar schwierige ja sogar dern Anschein nach

kaum losbare Aufgabe ist die Zuriickfuhrung der zahlreichen so uberaus

verschiedenen gestalteten Erichthiden aufdie zugehorigen Squilliden. Ich darf

sagen, dass ich diesem Gegenstande vielZeit ja vielleicht mehr Zeit gewidmet

habe, als die Ergebnisse verdienen mochten. Bei einem solchen Versuche

kam es vor allem darauf an, in irgend einem Korpertheile Eigenthiimlich-

keiten zu finden, welche eine sichere Beziehung auf Merkmale der Gat-

tungen und Arten von Squilliden gestatteten. Nun aber ist nicht nur

die Zahl der bislang beschriebenen Squilliden eine relativ sparliche und

wie ich glaube weit geringere als die der mir bekannt gewordenen ver-

schiedenen Larvenformen, sondern die Beschreibung selbst ist fast iiber-

all nur auf wenige Merkmale gegrundet und nicht vollstandig und genau

genuo-. Ausser der allgemeinen Gestalt und Bewaffnung des Korpers,
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der Form und Bezahnung der grossen Kaubfusse , dei Gestalt der

Schwanzplatte und deren Seitenanhange sind nur gelegentlich Merkmale

anderer Korpertheile verwerthet und insbesondere die Eigenthiimlichkei-

ten der Mundwerkzeuge selbst fur die Charakterisirung der Gattungen

nicht geniigend beriicksicbtigt worden. Allerdings ist die Gleichformig-

keit der Squillidengattungen wie auch bereits von M. Edwards her-

vorgeboben wurde eine erstaunlich grosse, und es gelang mir auch riick-

sichtlicb der Mundtheile nicbt, wesentliche Gattungsverschiedenheiten

festzustellen. Auch die Zabl der Stomatopodengattungen ist eine sehr

geringe. Ausser der alten Gattung Squilla Rond. wurden von Latreille

Gonodactj/lus und Coronis aufgestellt, zu denen dann von Dana noch

mit vollem Rechte LysiosquUla und PseudosquiUa als besondere Gattun-

gen hinzugefugt werden. Offenbar stehen LyswsquUla und Squilla einer-

seits, GonodactyltLS und PseudosquiUa andererseits in engerra Verbande.

Die beiden erstern Gattungen zeichnen sich bei einer schlaffern Artiku-

lation saramtlicher Leibesringe durch eine grossere Breite und Flachheit

der Abdominalsegmente aus. Stets sind die Greifhaken der Raubfusse
J

am Innenrande rait hakenformigen Seitenzahnen bewaiFnet, welche in

Vertiefungen einer Langsrinne der an der Basis bestachelten Greifhand

hineinpassen. Bei Lysiosquilla ist der Vordertheil der Schale breit, die

Oberflache des Korpers glatt und die Schwanzplatte ausserordentlich

breit, fast abgerundet, mit kaum merklichen Vorspriingen, Die drei hin-

tem GreifFusspaare folgen hinter einander in gleichem Abstand von der

Medianlinie. Dagegen charakterisirt sich Squilla durch die starke Ver-
J

schmalerung der vordem Brustschale, durch die mit Tuberkeln und Kammen
versehene Oberflache vomehmlich des Abdomens, die vorstehenden Stachel-

spitzen der mehr gestreckten Schwanzplatte und durch die Einschiebung

der hintern GreifFusse zwischen die vorausgehenden Paare.

Die zweite Gruppe von Squillidengattungen zeichnet sich durch eine

festere und geschlossenere Verbindung der Segmente und durch die grossere

Convexitat desRiickens aus, durch welche der Korper mehr oder minder voll-

komraen cylindrisch wird. Der grosse GreifFuss entbehrt entweder der

Bezahnung des Greifhakens voUkommen, dafiir aber ist die Basis des-
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selben stark aufgetrieben yerbreitert und pincettenartiir mit Querfurcheir

versehen, gegen die Mitte und das Ende bin in eine schneidende Firste

erhoben [Gonodactylus] , in einem andern Falle treleii kiir/.ere od(»r auch

langere Zahne an dem Haken auf, dessen Basis allenlings auch stark auf-
^

getrieben sein kann [Pseudosqmila) , dazu konimt ferner als zweiter Cha-

rakter die Beweglicbkeit der beiden tenninalen Starhfln der Scliwanzplatte,

deren Oberiiache immer stark mit Tuberkeln und KainuH^n bedeckt ist.

Die Gattung Coronis Latr., die leider noch imrner nicht ausreicheud be--

schrieben worden ist, von der es mir moglich Avar, tiockne Exeni-

plare zweier Arten im britischen Museum nn/usehn, wird in erster Liuie

durch die breit ovale Form des Nebcnastes der ASpaltfusse charakteiisirt-

Das Hakenglied des grossen Raubfusses ist ebenfails befahut, (bei C\

tricarinata mit neun kleinen, bei C. aca7?/Aocar/>//^ Gray mit sechs Zahnen),

die Schwanzplatte ist breit, hocbgewolbt und au%etrieben.

Von grossem Nutzen schien mir fiir unsere Zwecke ein anderer Kor-

pertheil verwerthet werden zu konnen, namlich die ^ieitenanhange des
h

Schvvanzfacbers, das sechste Gliedmassenpaar des Abdomens, dessen Basal-

glied bekanntlich bei alien Squilliden einen mehr oder minder trigonalen,

zwiscben die zwei lamellosen Aeste sich einscbiebenden Auslaufer bildet.

Dieser zeigt immer zwei Stacbelfortsatze, zu denen noch kleinere secun-

dare Dornen hinzukommen konnen, Stacbelfortsatze, die in beiden Grup-

pen von Gattungen einen wenigstens fur die von mir untersuchten Ar-

ten durcbgreifenden Unterschied bieten. Bei samnitlichen Squilla-ar-

ten ist der innere Stachelfortsatz viel laiiger als deraussere, bei Lysio-

squill a ist liberdies die Platte in dem Masse verkurzt, dass beide Sta-

cbeln dem Basalgliede direkt anzugehoren scheinen. Da/u kommt, dass
J"

der Aussenrand vom Basalgliede des ausseren Astes nur an seiner untern

Halfte mit einergeringern Zahl (8 oder 9, von Dornen beuafFnet ist. Coro-

nw acanthocarpiis ndhext sich durch diesen Charakter entschieden derSquilla-

gruppe. Bei den Gattungen Pseudosquilla und Gonodactj/lus dagegen ist urn-

gekehrt der innere Fortsatz in derRegel viel kiirzer als der aussere und

die Stacbelreihe am Aussenaste eine viel langere. Es sind mindestens

11 gewohnlich aber 12 und mehr Dornen vorhanden, welche den Aussen-

Fhys. Classe. XVL R
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land jenes Gliedes bewaffnen. Ich lege auf diesen weni

die von mir untersuchten Formen durchgreifenden Unterschied

gstens fiir

grosseren Werth, als auch die Erich thus- larven in der Anlag
um
des

trigonalen Fortsatzes diesen Gegensatz zeigen. Bei den einen ist der

Nebenstachel an der innern. bei den andern der Seite jene

weisen also auf die Gonodactyl

An den altern Larven, die z

die auf die Squilla-gruppe bin

Squillerichth und Sauilloid

form fuhren. haben wir erdem noch einen wichtigen Anhaltspunkt

der Zahl der Anlagen zu den Seiten-Dornen der seitlichen Schwanzan

hange und vor AUem in der Anlage der stachelformigen Seiten

zahne, welche am Hakengliede des grossen Raubfusses un

terhalb derCuticula bemerkbar werd An der Hand

stanten Merkmale werden wir mit Vorsicht weitere Schliisse zur Be-

stimmung wenigstens der Gattungen,welchen die Larven angeboren, ableiten

konnen. Fiir die Artbestimmung treten uns mancberlei Schwierigkeiten entge-

gen. Einmal stimmen bekanntlich viele Squilla-arten in der Zahl ihrer Zahne

iiberein, andererseits aber ist es unzweifelhaft, dass wir die zu einer Anzahl

von Larven zugehorigen Geschlechtsformen uberhaupt nocb nicbt kennen*

Fur die weitere Entwicklung der Ericbtb us -larven liess sich zu-

nachst feststellen, dass die Formen mit sebr breitem, stark bewaffnetem

Panzer und mit gedrungenem, baucbw arts umgescblagenen Abdomen theil-

weise wenigstens in die von M. Edwards als Squitterichtkus unterschiede-

nen Stadien iibergeben, wahrend die schrnalen und scblanken Larven mit

verbaltnissmassig kurzem Panzerschild und obne oder mit scbwacbem

Riickenstachel sich durch Streckung des Abdomens in Larven umbilden,

welche ich wegen ihrer grossern Annaherung an die geschlechtsreifen

Squilliden als S qu ill oid- formen bezeichnet babe. Fiir die erstere
F

hat schon M. Edwards mit der von ihm gewahlten Benennung die

Zwischenstufe der Squilliden und Erichthiden ausgedriickt. Der

Hauptcharakter dieser altern Larven liegt offenbar in der vorgeschritte-

nen Entwicklung der Kiemenbiischel und Raubfiisse, sowie in der grossern

Lange und Gliederzahl o ahrendin der gesam

Korperform die Erichth us-gestalt erhalten bleibt Auch die An
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lagen der Mandibulartaster treten an grossern Formen als schlauchfor-

mige Anhange auf ; ebenso nahern sich die beiden Maxillenpaare dea

entsprecbenden Gliedmassen der ausgebildeten Squilliden. Auch besitzt

die Seitenlamelle des Facbers so ziemlicb die vollendete Gestalt der
4

Squilla; dass aber das Endstiick der grossen Raubfusse in alien Fallen

mit starken Seitenzahnen bewaffnet ist, wie M. Edward's fur seine bei-

den Squitterichthus hervorbebt, mocbte icb nicbt mit Sicberheit bejaben.

Wo dieselben, wie bei Sq. typus in ansebnlicher Zabl und Starke auf-

treten , liegt mit diesem Merkmal die Ziigeborigkeit , zu Gonodactylus

Yorausgesetzt , dass die Zahne mit der weitern Entwicklung nicbt wie

der verscbvvinden oder verkiimmern — ausgescblossen. Auch die von

mir beobachteten Arten von Sqiiitterickthus , die von den Edwardscben

Formen verschieden sind, zeigen dieses Merkmal. Die eine kleinere

derselben (Fig. 13), welche moglicber Weise als spateres Entwicklungs-

stadiura zu Erichihus triangularis Edw. gehort oder doch eine nabe Ver-

wandte derselben darstellt (aus dern Iiidischen Meer. Zanzibar), zeigt frei-

lich einen glatten und gestreckten Endhaken, bei starkerer Vergrosse-

rung aber erkannte icb unter der Cuticula 5 lange Seitenzabne am In-

nenrande, so dass bei der nachfolgenden Hautung mit dem Endzabne

ein 6zabniger Greifhaken zu Tage kommt. Zur Charakterisirung der

Korperform babe icb die Seitenansicbt des Panzers beigefugt. (Fig. 13).

Die Wahrscheinlicbkeit der gegebenen Beziebung zu E. triangulans, de-

ren hinterer Scbalenrand nach M. Edwards fiber dem vierten Abdo-

minalsegment verlauft, wahrend er bier fast den obern Theil des zweiten

beo-renzt. wird dadurch verstarkt, da.ss bei einer zweiten klei-Segmentes

orm 20 Mm. Lange) die Edwardsche Bescbreibung auch

diesem Punkte zutriflFt. Dazu kommt die Uebeieinstimrauiig des Fundorts.

Rucksicbtlich des Geschlechtsthieres , in welches sich dieser Squillerich-

thus verwandelt. durfte die Gestalt des Raubfusses auf eine Ghakige

Squilla-art hinweisen. Auch die Schwanzplatte (Fig. 13 S. P.) zeigt den

Squillatypus, wahrend der triangulare Fortsatz der seitlichen Scbwauzan-

hange einen verhaltnissmassig langen Aussenstacbel besitzt. Dagegen

R2
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stimmt tvieder die geringe Zahl (7 bis 8) von Seitendornen am Basal

iede des Aussenastes aut niit Squilla uberein.

j"^

Ein anderer Squillerichtkus aus dem Atlantischen Ocean von circa

26 Mm. Lange (Fig. 14) besitzt die beiden starken Seitendornen in der

Mitte des seitlichen Schildrandes, wie sie auch am Panzer von Erichthus

Leachii, Edwardsi Eyd. Soul., aculeatus Edw. und tectus Edw. vorkommen. Bel

dem ausserordentlichen Urafang des Panzers, welcher das breite gedrungene

-Abdomen bis zum Vorderrande des vierten Segmentes bedeckt, mochte

jnan fast eine Beziehung zu der letzten von Edwards freilich sehr unvoll-

komnien beschriebenen Form vermnthen, wenn nicht hier der Fundort auf

den indischen Ocean hinwiese. Zur weitern Charakterisirung unseres inte-

resSanten Squillerichthus ^yiU ich zunachst dieKiirze des medianen Stirn-

stachels, die ungewohnliche iStarke der seitlicben Stirnstacheln (Aiigen-

stacheln) und die feine Bestacbelung des seitlichen Panzerrandes an der

untern stark aufgetriebenen Halfie des Brustscliildes hervorheben. Die

yordere Haifte des letzteren ist sehr breit und flach. Die hintern Seiten-

stacheln erscheinen verhiiltnissniassig kurz, und nicht langer als der starke

vom Hiiiterrande weit eritfernte Dorsalstachel. Die Kieraen- und Glied-

massenentwicklung ist weiter vorgeschritten als in irgend einer anderen
^

'der bekannten Squillerichthus-formen, der Endabschnitt der Geissel des

hintern Antennenpaares ist von betrachtlicher Lange und in eine Menge

feiner Ringel gegliedert, die Mandibel besitzt einen kleinen Tasteran-

-hang, und die Seitengliedmassen des Schwanzfachers zeigen schon ganz

•die Gliederung wie am Korper des ausgebildeten Stomatopoden, da auch

-bereits die Abgliederung der borstenrandigen rundlichen Endplatte des

Aussenastes eingetreten ist. Die Schwanzplatte selbst ist breiter als lang

und fast 5seitig, mit geradlinigen parallelen Seitenrandern, an deren Ende

-«ich die beiden Seitenstacheln so dicht zusammendrangen, dass man beim

-ersten Blicke jederseits nur einen einzigen Stachel zu finden glaubt.

ig. 14. jP). Die terminalen Stacheln stehen medianwarts weit ab. Der

JHinterrand ist fein bestachelt, fallt nach den Seitenstacheln ganz all-

.jnahlig ab und erscheint zwischen den Terminalstacheln kaum ausge-

schweift, fast geradlinig. E-ucksichtlich der Kieferfusse zeichnen sich die
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grossen Raubfiisse durch die Starke und Breite ihrer comprimirten Greif-

Land aus. Die Basis derselben ist mit einem vorstehenden Stachel be-

waflnet, der Innenrand in^ seiner ganzen Lange fein gezahnelt. Der

Finger entbehrt Ewar Susserlich noch der hakenformigen Seitenzahne,

birgt dieselben jedoch in Gfacher Zahl in seinem Innenraum unterhalb

derCuticula. Die kleinen Raubfusse enden ebenfalls mit grosser scheiben-

formiger Greifhand, nur das letzte Paar ist verhaltnissmassig noch klein

d Die seitlichen Schwanzanhiinge weisen ebenso entschieden

als die grossen Ranbfusse anf eiiie Sq nil la-art bin. "Der Aussenstachel

des trit'onalen Fortsatzes ist klein, die Seitendornen des Aussenastes sind

in Sfacher Zabl angelegt.

' Dass iibrigens die Larve unmittelbar vor der Verwandlung in die

Squilliden-form steht, konnte ganz abgesehen von der hohen Entwick-

lung der Gliedmassen und Kiemeh durch die mikroskopische Untersuchung

n unterhalb der Cuticulader Korperbedeck constatirt werden , inde

der mit der nachsten Hautung frei werdende Leib bereits die Diflferen

o- sammtlicher Theile und auch der Kopfklappe (Fig. 14 7
welche

als ein so charakteristiscbes Merkmal aller

bewejjlicb abgesetzten Vorderkopf mitden

gebildeten Stomatopoden

Augen und vordern An-

tennenpaare bedeckt, erk

fasst

Ein anderer Erichtkus, welcher ebenso

werden kann. ist E. armatus Leach.

als Squillerichthus aufge

babe denselben in zahl

reichen "verschieden grossen einigerinassen den Exempl aus
_ J

xiem' Can dem tiscb und Indischen Ocean tei-sucht Bei

m Mandrel des mittleren Seitenstachels ist diese lahggestreckte bei

Hahe mit ihrem ganzen Hinterl Schale o

durch die kraftige Gestalt aller ubrigen Stacheln und besonders des auf

zipfelformig erhobenem Grunde aufsitzenden Zoeastachels ausgezeichnet.

Der Seitentheil des Scbildes springt bts d links aufFallend

ivinklig vor und endet hier unterhalb einer " seitlichen Einbuchtung mit

stark bauchwarts gewolbter Seitenk die

& des flachen Scbildes ubergeht (Fig. 15) An

I die-

gro-

ssern Formen dieser Larvengr sind zwar die Kie noch rela-
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tiv wenig verastelt, man erkennt aber in dem Hakengliede der dicken

und gedrungenen Greiflian'd des Raubfusses unterhalb des Endhakens

die Anlagen von drei Seitenzahnen, (Fig. 15 g), die auf eine Squill a-

art hinweisen. Die Schwanzplatte ist breit und verhaltnissmassig

kurz, ihre beiden Endstacheln sind hier der Medianlinie stark

-genahrt, etwas vor denselben hinter dem zweiten Paare der Seiten-

stacheln kommt noch ein drittes Stachelpaar zum Vorschein , wel-

ches gewohnlich nur durch kleine unbedeutende Spitzen vertreten ist.

An dem trigonalen Fortsatz des zugehorigen Extremitatenpaares ragt

der Aussenstachel bedeutend uber die Spitze des innern hinaus, die Zahl

der Seitendornen, welcbe unterhalb der Cuticula am Aussenaste bemerk-

bar sind, betragt neun oder acht und stiramt somit mit der bei Squilla

beobachteten uberein.

An diese stark bestachelten zu Squillerichthus binfiihrenden Erich-

tbiden scliliesst sich sodann eine Gruppe breitschaliger Erichtbinen an,

welche bei ebenfalls bedeutender Breite des Hinterleibes nur schwache

und kurze Stacbeln besitzen oder derselben theilweise entbehren. Hier-

her gebort z\mQ.chstErichthus Buvaacelli^) Guer. Mit dieser von M.Dus-

sumier im Golfe von Bengalen gefundene Erichthide stimmt eine mir in

zablreicben Exemplaren vorliegende Form aus dem Indiscben Ocean im

Wesentlichen uberein, (Fig. 16). Hier sind an dem hohen mit seit-

licber Langskante versebenen Brustschilde, Riicken- und mittlerer Seiten-

stacbel auf kleine spitze Vorsprtinge reducirt. Starker aber immerhin

kurz erscbeinen Stirnstachel und seitlicbeHinterrandstacbeln. Das Abdomen

ist sehr breit, bis zum zweiten Segmente bedeckt und abnlich wie bei

den Kugelnasseln ventralwarts einschlagbar. In dieser Haltung ver-

deckt dasselbe die Bauchseite mit alien Extremitaten und sogar die

nach binten umgeschlagenen Augen und Antennen des beweglichen Vor-

derkopfes vollstandig, eine offenbar aus den Bediirfnissen des Schutzes

entsprungene Haltung, die sich bei zahlreichen anderen Erichthiden

wiederfindet. AufFallend langgestreckt und mehr oder minder stabformig

1) Vergl. Guerin , Iconographie du Regne animal. Crustacea. PI. 24, Fig. 3.
r J

Femer, M. Edwards L c. pag. 505.
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*rscheint die Greifhand des grossen Raubfusses, deren linearer Endha-

ken unter der Haut sieben seitliche Absatze als in derBildung begriffene

Seitenzahne erkennen lasst. (Fig. 16 g). Die Spaltfiisse und Kiemen

der Bauchfusse sind schon ganz ansehnlich entwickelt, die Schwanzplatte

des Abdomens breit , schildformig , mit weit abstehenden Endstacheln.

(Fig. 16 S.Rj. Ihre Seitenanhange weisen in der Form des platten

trigonalen Stachelfortsatzes sovvohl durch die Kiirze des Sussern Stachels

als durch die Zahl der Seitendornen auf Squilla bin.

H schliesst sich E. vitreus Latr. (ebenfalls aus dem Atl. Ocean)

an, von dem Eudoux und Souleuet iTuteo g gegeben haben.

Die Schale ist noch breiter und hoher, sehr zart und gewolbt, mit et-

w^as starkern Stacheln. Der Panzer bedeckt das Abdomen an grSssern

Exemplaren bis nahe an den Hinterrand des zweiten Segmentes, wah-

rend er an jungern nur die hintere Halfte des Abdomens frei lasst. Die

Ton mir untersuchten Exemplare waren noch zu jung, um liber die Be-

T^aiFnung des GreifFusses Schliisse zu gestatten.

Nahe verwandt ist E. GnhiniiTiyd. Soul. (Fig. 17). Auch hier wie-

derholt sich die besehriebene Bildungsform fiir sammtliche. Extremitaten

und das bis zum zweiten Segm

d doch ist die Schale beveits bedeutend flacher

bedeckte ebenfalls umschlagbare Ab
und entbehrt de

Zoeastachels vollstandig. Am Endhaken des grossen Greiffusses finden

sich funf ansehnliche Seitenzahne unter der Haut angelegt. (Fig. 17 g).

Die Seitenanhange der Schwanzplatte fl7 f S.P.) weisen ebenfalls auf

Squilla hin.

Guerinii stehe

E andere in der F zwischen E. triangularis d

Form aus dem Atlant. Ocean, von den letzteren sofort

Innenrande

durch den Besitz eines kurzen fast randstandigen Zoeastachels. einer

scharf ausgepragten Seitenkante unterschieden zeigt am grossen Raub-

fusse die Anlagen von zehn ansehnlichen Seitenzahnen am

des Hakengliedes. Schwanzplatte und Schwanzanhiinge stiramen nahezu

tiberein, doch ist die Platte verhaltnissmassig umfangreich, die termi-

nalen Stacheln treten viel starker hervor und stehen noch weiter von

cinander ab,

Im Gegensatz zu den besprochenen Larven und zu der Squill-
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erich thus -form treten die schlanken, schmalen und gestreckten Erich*

thiden mit fortschreitendem Wachsthum in die Squilloid-form ubef,

welche ebenfalls, wenngleich in anderer Weise als bei jener, den Squil-

liden Geschlechtsthieren naher fuhrt. In diese Formengruppe geboren

die von mir Fig. 2, 5 und 6 abgebildeten Erichthoidinen, es gehoren

dahin ferner Erichthus spimger Dana, Erichthus narwal und Latreillii Guer.,

s6wie Erichthus longicornis Edw. Ueberall ist das Ruckenschild ver+

haltnissmassig schmal und kurz, ohne den ausgebildeten mittleren Seiten-

fitachel, das Abdomen bleibt in seiner gaiizen Lange frei oder wird doch

nur in seinen vordern Segraenten von jenem uberdeckt. Bei einigen

dieser Larven verlangern sich Stirnstachel nnd die beiden seitlichen Sta-*

cheln des Hinterrandes ganz ausserordentlich. Von den erwahnten zu den

Squilloid-formen hinfiihrenden Erichthiden schliesst sich der von Guerin
T

beschriebene E. Latreillii durch seine relativ noch bedetttende Breite am

nachsten an die friiher erorterten Larvenformen an. Eine besondere'

Auszeichnung dieses bei Timor gesammelten Erichthus, den ich in ei-

ner Eeihe von' kleinern und grossern Formen von 15 Mm. bis 35 Mm.

Lange und von verschiedenen Fundorten auch "aus dem Atlantischen

Ocean untersuchen kbnnte, liegt in der fast oblongen und uberaus Aa-

chen Korpergestalt, dessen Seitenrander bis zu der fast quadratischen

Schwanzplatte hin fast in gleichem Abstande einander parallel laufen.

(.Fig. 18). Das Kopfbrustschild ist so flach. dass die Grenzen der Rii-

cken- und Bauchseite eine scharfe vorspringende Kante bilden. Der

Stirnstachel ist von ansehnlicher Lange, die Augenstacheln klein , die

Seitenstacheln des Hinterrandes stehen zu den Seiten des zweiten Ab-

dominalsegmentes den Randern desselben parallel gerichtet und etvva

von gleicher Lange bervor. Der Zoeastacbel felilt vollstandig, dagegen

ist der mittlere Stacbel des Seitenrandes durch eine feine Spitze ange-

deutet, mit der die feine Bestachelung des Seitenrandes nach dem obern

seitlich weit ausgeschweiftem Abschnitte hin abschliesst. Als weiterer

Charakter fallt die Grosse und Streckung der drei hintern Thoracalseg-

mente in die Augen, welche an den kleinen Exemplaren von 15 Mm."

Lange der Beine noch entbehren, an den grossten dagegen schon die
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voile Ausbildung und Gliederung des Sqiiillerichthus gewonnen haben.

£benso verhalt es sich mit der Ausbildung der Kiemen, sodass wir von

der Erichthoid-form an alle Uebergange bis zu der Squilloid-form ver-

folgen konnten, Freilich bleibt die letztere an den grSssten beobachten

Exemplaren hinsichtlich der Gliederung der Extremitaten und Grosse

der Kiemen noch hinter Squitterichthus zuriick , mit der sie erst nach

Abstreifung der Haut — wie sich leicht an grossern der Hautung nahe-

stehenden Exemplaren feststellen liess — in der Ausbildung dieser Or-

gane gleichkottimen, wahrend sie in anderer Hinsicht und so namentlich

in dem Auftreten der jetzt schon dcutlich abgehobenen Kopfklappe mit

der nachfolgenden Hautung weiter vorgeschritlen zu sein scheinen. Man-

dibulartaster fehlen noch, die 51a]>pigen Maxillen des zvveiten Paares

zeigen schon eine bedeutende Streckung.
,
(Eig. 18 e), Besondcrs gross

und schon ist die Scheerenhand des vordern beinformigen Kieferfusspaa-

res entwickelt. (Fig. 18/). Die langgestreckte GreilTiand des grossen

Raubfusses zeigt an dem fingerformigen Endabschnitte deutlich die An-

lage von siebenzehn stumpf messerformigen Seitenzahnen unter derCu-

ticula. Die Spaltfusse sind aufFallend gedrungen und besitzen ein

breites Endglied ihres Hauptastes. Der Facber bat eine bieite fast qua-

dratische Gestalt, die beiden terminalen Stacheln sind weit aus einander

geriickt , der Hinterrand ist median eingeschnitten » aber nur wenig aus-

gebuchtet und mit zahlreichen Spitzen besetzt . Die seitlichen Schwanz-

anhange zeichnen sich durch die trigonale Form der Stachelplatte aus,

deren Aussenstachel sich wenig abhebt. (/ S.P.).

-.. . Eine dem B. Latreilli sehr ahnliche Squilloid-form (Fig. ISB/), deren

zugehorige Squillide offenbar eine nahe verwandte Art derselben Gat-

tung ist, unterscheidet sich durch die grossere Breite und Gedrun-

genheit des Leibes. Der Panzer ist kurzer und breiter, nicht in dem

Masse abgeflacht. seine Seitentheile sind sanft gescliwungen ,
der ven-

trale Seitenrand b. ist in seiner vordern Halite

minder ausgeschweift und. entbehrt unterhalb, der eckig vorsi)ringenden

Mittelspitze der feinen Zahnelung. Die Seitenkaiite tritt Lur in der

untern Halfte scharf hervbr, ein Rudiment des Zoeastachels ist nacl^r

Phys. Classe. XVI. S
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weisbar. Die Gliedmassen und Kiemen sind weiter vorgeschritten, dem
ft

Squillerichth US-stadium entsprechend , die Kopfklappe des spatern

Squilliden hebt sich sehr scharf unter der Haut ab, freilich noch emen

langen Fortsatz in den Stachel entsendend, der sich aber wahrscheinlicb

init der Hautung bedeutend verkurzen wird. An dem Innenrande des

Hakengliedes des grossen Raubfusses sind stets vierzehn (vom Endhaken

abgesehen) stumpf-messerformige Seitenzahne nachweisbar. Bei dem

Versuche die beiden Larven auf die zugehorigen Geschlechts - formen

zuruckzufuhren, wurde diese regelmassige Form der Bewaffnung in erster

Linie unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen , indessen sind mir in

der Literatur keine Squilliden mit einer so grossen Anzahl von Seiten-

zahnen des Greifhakens aufgestos^en. Der kurze Aussenzahn des trigo-

nalen Hakenfortsatzes an den seitlichen Schwanzanhangen weist wie die

Bezahnung des Greifhakens auf die Gattung Squilla hin.

Die im Anschlusse an den langgestreckten und flachen E. Latreilli

zu beschreibenden Erichthiden haben sammtlich eine mehr oder minder-

gestreckt cylindrische Form und gehoren, wie sich aus einer Reihe von

Anhaltspunkten ziemlich sicher ableiten lasst , zur Gonodactylusgruppe.

Die in Fig. 19 mit umgeschlagenen Abdomen abgebildete Form

circa 14 Mm. Lanse, aus dem Meerbusen von Bengalen zeichnet sichvon

bei einer fast drehrunden cylindrischen Form des Leibes vornehmlich

aus durch die Kurze der Antennen und die Breite der Augenbasis. Der

grosse Greiffuss (^') endet mit einem kraftigen Hakenglied, an dessen

Innenseite die Anlaaren zu funf Seitenzahnen bemerkbar sind. An den

relativ grossen Spaltfussen {m) zeichnet sich der Innenast durch die

breite ovale Form aus, ein Charakter, der es kaum zweifelhaft lasst,

dass unsere Larve einer Coronis-art entspricht. Dazu kommt die Ge-

stalt der Schwanzplatte (S.P.), deren Seiten- und Hinterrand bereits ab-

gerundet sind, die Spitzen freilich noch ziemlich stark hervortreten las-

sen. Die Seitenanhange des Fachers erscheinen wie auch die Kiemen-

anhange der Schwanzfusse noch verhaltnissmassig klein und wenig ent-

wickelt. am trieonalen Fortsatz aber ist der Aussendorn wenig umfang-



DIE METAMORPHOSE DER SQUILLIDEN. 139

reicher als der innere, fast mit ihm parallel gerichtete, Moglicherweise

gehort die Larve zu C. tricarinata^ deren Greiffusse mit einem Gzahnigeii

Hakenglied bewafFnet sind.

Eine ahnliche ebenfalls aus dem Indischen Ocean stammende Larve

(Fig. 20) freilich mit stark verengertem Augenstil und stabformiger Greif-

hand des grossen Raubfusses mochte ich wie die nachher zu besclirei-

benden Formen auf Gonodactylus beziehen. Hier ragen die Seitenflugel

des grossen Schildes noch weiter vor, und nur die drei Endsegmente

nebst Schwanzplatte des kurzen Hinterleibes bleiben nnbedeckt. Die

wenig ausgebildeten Seitenanhange des Fachers tragen in dem langen.

Aussenstachel des trigonalen Fortsatzes den Charakter von Gonodactylus.

Mindestens von doppelter Grosse und in der Bildung der Kie-

men und Gliedmassen betrachtlich weiter vorgeschritten erscheint eine

Larve, deren Zugehorigkeit zu Gonodactt/lus kaum bezweifelt werden

kann. Dieselbe stammt von den Canarischen Inseln (Fig. 21 A) und in

einer andern etwas gedrungenern breitere Form aus dem Indiscben

Ocean, (Fig. 21 A). Bezuglich der Gestalt des Korpers des Rucken-

schildes mit seiner Stachelbewaffnung und der Gliedmassen verweise ich

auf die Abbildungen und bescbranke mich auf einige Bemerkungen der
%

oiFenbar zur Bestimmung wicbtigsten Korpertbeile , des grossen Greif-'

fusses und des Fachers mit den Gliedmassen des sechsten Abdominal-

ringes. Der erstere endet mit einer sehr dunnen und gestreckten fast

linearen Greifhand (Fig. 21 /). deren schlanker und in doppelter Krum-

inung sanft gebogener Endhaken keinerlei Zahnanlagen unter der Cuti-

cula erkennen lasst. Wir durfen daher zumal bei der vorgeschrittenen

Organisation und Grosse der verastelten Kiemenschlauche folgern, dass

der GreifFuss d sich der fur G

sich

genthumlichen Gestaltung ausbildet, zumal die Bescbaffenheit des Schw

endes auf dieselbe Gattung hinweist. Die Schwanzplatte zeichnet

durch die tiefe Ausbuchtung des hintern Randes und durch die Grosse

der seitlichen und terminalen Fortsatze aus, welche die Gestalt ansehn-

licher Hakendornen besitzen. Charakteristischer noch ist die Form des

sechsten Gliedmassenpaares , dessen Basalfortsatz in einen sehr langeu

S2
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sanft gekrummten Haken auslauft, dagegen einen relativ nur schwachen

iind kurzen Dorn am Innenrande tragti (Fig- 21). Der aussere Seiten-

rand der Aussenlamelle ist fast in seiner ganzeu Lange mit zehn bis eilf

Dornen bewafFnet.

Eine ahnliche bei Madeira gefangene Larva (Fig. 21J5) von nur 14

Mm. Lange unterscheidet sicli 'vornehmlich durch den bedeutenderen

Umfang des Panzerschildes , unter welchem noch die andern Abdomi-

nalsegmente verdeckt liegen. Ihrer Entvvicklungsstufe nach, steht sie

noch hinter den oben beschriebenen auf Coronis bezogenen Larven, (Fig.

19i zuriick. zu denen sie ubrigens in der Form des Schwanzscbildes
;

und des trigonalen Fortsatzes der seitlichen Schwanzanbange hinfuhrt.

Die Greifliand des ijrossen Raubfusses zei^t zwar noch keine entschiede-^.^^.,w.^ ^-.^^^^^^-.^^ —'C)

nen Seitenzahiie des Hakens, vvohl aber kleine Vorspriinge, die mog

licherweise auf die ersten Anlagen derselben bezogen werden diirften.

-k >

Eine andere Reihe sehr lan«j£restreckter durch die Kiirze des Pan

zerschildes und die langgestreckte Form des Abdomens ausgezeicbneter

Squilloid-larven ^), von denen niir aus dem Indischen Ocean und ver-

schiedenen Tbeilen des Atlantiscben Meeres zahlreiche und nahe uber-

^instimmende Formen von circa 16—34 Mm. Lange vorliegen, hat wie-

derum in der Gesialtung des Schwanzendes eigenthiimliche und sehr be-

zeichnende Merkraale, aus denen unter gleichzeitiger Hinzuziehung der

Bezahnung der Raubfusse die Zugehorigkeit zu der Gattuns Pseudo-

squilla abgeleitet werden kann. Als liberans charakteristisch mag zu-

nachst die Form des hohen seitlich comprimirten Stirnstachels hervorge-
1 F

hoben werden , der bei verhaltnissmassig geringer Lange, an dem Besitz

eines starken und gekrummten Hakens in der Mitte des ventralen Ran-
t r

des leicht kenntlich ist. (Fig. 26;. Zuweilen erheben sich oberhalb die-

ses Hakens noch ein oder zwei kleine Spitzen. Der dorsale Zoeastachel

fehlt ganz oder ist nur in einein ganz kleinen Rudimente angedeutet^

wahrend der hintere Seitenstachel einen betrachtlichen Umfang besitzt,

Der Schalennanzer bleibt hier aufFallend kurz und lasst das letzte

1) Diese Reihe von Larven glaube ich friiher auf Alima beziehen zu konnen.
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IBrustsegment theilweise oder vollstand igiinbedeckt, Der Schwanz en-

det mit einer langgestreckteu fast oblongeu Platte, deren schwach con-

caver Hinterrand mit zahlreichen feinen Spitzen besetzt ist (Fig. 26 S. P.).
^.

Die seitlichen Schwaiizanhange zeichnen sich durch die Grosse und fasto

rektangulare Gestalt des Mittelstuckes aiis, dessen grosser Aussenstachel

mit breit gerundeter und fast gezahnelter Basis beginnt. An der aussern

Tjamelle erheben sich nur zwei Dornauslaufer , vor denen aber bei den

grossern Formen sieben kleiiie Donianlagen unter der Haut versteckt

Kegen. Die Basis des Mittelstiickes bildet an der Insertionsstelle der

Innenplatte einen ansehnlichen Vorsprung. Die Greifhand des grossen

Raubfusses zeigt die zuletzt beschriebene Gestaltung. An den kleinea

Exemplaren sind die Spaltfiisse sehr dunn und schmachtig und die Kie-

menbiischel erst in ihren Anlii^eu beaierkbar: mit der zunebmendeii

Grosse verstarcken sich diese Organe, vor allem aber wachst der Hinter-

leib in Lange und Dicke zu betrachtlichern Umfang.
9 - ^

An einem circa 34 Mm langen der Hautung nahe stehenden Exem-

plare (Fig. 26 S.P.) konnte ich sehr bestimmt unterhalb der Chitindecke

die Umgestaltung beobachten, welche die Schwanzplatte mit der Ab-

streifung der HaiK erfahrt und mich iiberzeugen , dass die eingeschlos-

sene Gestalt genau der in Fig. 27^ abgebildeten "Form entspricht, welche

grosseren circa 36—42 Mm. langen Exemplaren zugehort. Da diese freilich

dickere Fornien im Wesentlichen mit den beschrie

benen Squilloidlarven ubereinstimmen. werden wir sie als altere Zustande

der letztern betrachten durfen, zuraal sie mit denselben theilweise we--

nigstens an gleichen Lokalitaten zusammen gefangen und mit einander

in deraselben Glaschen aufbewahrt waren. Wollte man indessen die

hervorgehobenen Grunde nicht als Beweis fiir die specifische Zusammen-

gehorigkeit erachten, so wird man doch gegen die nachste Verwandtschaft

derselben und die Zugehorigkeit zu gleicher Gattung keinen Zweifel er-
I

heben konnen. Die grosste der erwahnten Larven von circa 42 Mm.

Lansre zeichnete sich abgesehen von der reichern Vera^stelung der Kie-^^ Z.V-^V.»X.ilWW^ ^

menbaumchen durch den Besitz von eilf Seitenzahnen der Aussenlamelle

des Schwanzfachers aus; indessen ragten auch hier nur die beiden bin-
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^

tersteii Zahne frei hervor, die vorausgehenden la^jen noch unter dem In-
* I

tegument versteckt. An der Schwanzplatte selbst liess sich schon jetzt

das Verhalten der spatern Altersform constatiren , der vom Integument

zuruckgezogene Inhalt liess keinen Zweifel daruber zuruck, dass sich.

die beiden terminalen Spitzen am Hinterrande der Platte als bewegliche

Dornen sondern, ein Verhalten, aus welchem der Hauptcharakter iur die

Gattung Pseudosquilla abgeleitet wird. Dem entsprechend fand sich bei

der Untersuchung der grossen Raubfusse die Anlage zu den zwei Sei-

tenzahnen des Endhakens, mit welchen sammtliche Arten jener Gattung
i

bewaffnet sind. Aber noch weiter war es moglich das Schicksal der

grossen schlanken Squilloid-form , die rait Riicksicht auf Panzer , Stirn-

stachel und Extremitatenbildung noch Larve ist, zuverfolgen; der Modus

der Verwandlung in die Pseudosquilla, deren Zugehorigkeit durch die

"beiden aufgefundenen Merkmale sicher bewiesen war, konnte durch ein

Zwischenstadium mit veranderter Gestalt des Panzers und Stirn-

stachels beleuchtet und somit das AufFallende , welches in der Zusam-

mengehorigkeit so verschiedener Gestalten wie der grossen Squill oid-

larve und der kleinen gedrungenen Pseudosquilla lag , erklart werden.

Dieses Zwischenstadium (Fig. 27 B) besitzt eine Korperlange vou

nur circa 34 Mm. und eine etwas gedrungenere Gestalt als die alteste

Squilloidlarve. Der Schnabel ist abgevvorfen und durch eine flache Deck-

platte etwa von der Grosse des Auges ersetzt. Ebenso hat sich die

Flache des Riickenschilds nach Verlust der hintern Stacheln merklich

zusammengezogen, sodass die drei letzten Brustsegraente mit ihren lang-

gestreckten Spaltfussen frei vorstehen. Die Antennengeisseln sind langer

und reicher gegliedert , die Kiemenaste zahlreicher und grosser. Der

Greifapparat des grossen Raubfusses zeigt eine gedrungenere Form; die

Greifhand ist dicker und kiirzer , der Greifhaken etwas gebogen , seine

beiden Seitenzahne deutlich ausgebildet, aber noch unter der Haut ver-

borgen. Die Schwanzplatte nebst Seitenanhangen des sechsten Abdomi-

nalsegmentes besitzen die fur die Gattung Pseudosquilla charakteristischen

Eigenthumlichkeiten. (Fig. 27-B. S.P.).

Nach abermaliger Abstreifung der Haut wird unter betrachtlicher
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** ^ ^

Verkurzung und VerWiterung der Segmente die jiinge Pseudosquilla-
i

form erreiclit, die in dem mir vorliegenden Exemplare eine Lange von

iiur26Min., dabei aber noch weiter entwickelte Antennengeisseln, Glied-

massen und Kiemen besass und an dem Greifliaken des Seitenarnies die

jTPwordf^ne Seitenzahne zeiirle. Das unDaare Entomo-bei der Hautung frei gewordene Seitenzahne zeigle. Das unpaare

strakenaugre ist vollkommen deuilich eihalten. Wollte man auch fur

letzte Form die specifische Zusammengehorigkeit mit der Zwischenform

Tipide wurdenan demselben Ortezusammen gefangen und in demselbenGl

ufb Zusammenstellung

derselben als ein iilteres und jungeres Entwicklungsstadium der Gattung
J

Pseudosquilla n

unserer Erortei

sein, und dies war ja allein der Zweck
\

o

auch. die Entwicklung unserer Squilloid-larven auf

J
de Larven zuriickzuverfolg

muthraasslich auch
^ I

lich

J

mit

idus der Gliedmassenentwicklung als Pseudosquilla und

2T nahe vervvandten Gattung Gotiodactj/Itts eigenthura-

Die grosse Uebereinstimmung einer Reihe kleiner und

er Gestalt des Leibes und insbesondere des Schwanz-

beschriebenen und in ihrer Umwandlung zu Pseudo-
.1

quilla verfolgten Squilloidform spricht fur die generische Zusarameng

horig uns auf die durch Fr. Muller bekannt g

dene zweite Stomatcpodenlarve zuruck, welche mit Ausnahme der zwei

vordern Kieferfusspaare sammtlicher Thoracalgliedmassen noch entbehrt.

indem 6 -'^c.
6

1) Ich betrachtete dieselbe lange Zeit wegen der langgestreckten Korpergestalfc

irrthumlich als zu AUma gehorig, auf die ja auch Fritz Muller seine zweite Alima be-

zieht. i)ie Abgrenzung von Alima- und der sehr langgestreckten Squill oi d-formen

gelang mir erst nach genauer UntersucLuug eines unilassenden Materials. Aus dem

partiellen Zusammenwerfen beider Formzustande erklaren sich die Abweichungen

meiner frUhern Darstellung, seiche nach der gegenwartigen Ausfiihrung zu berichti-

gen sind. Siehe Gottinger Nachrichten von der Konigl. Gesellschaft der Wissensch.

Nr 6 1871 sowie n.ein Lehrbuch der Zoologie. 2. Aufl. Marburg 1871, pag. 490,

2) Vgl. Fr. Muller, Archiv fiir Naturg. XX VIII. Taf. XUI, ferner. Fiir

Darwin, pag. 45, Fig. 35.
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segmente liegen. Die schlanke Larve von 8 Mm. Lange mit kurzem

Zoeastachel und etwas langern Seitenstacheln am Hinterrande des Brustr-
t

«childes (Fig; 23) besitzt freilich schon Anlagen der drei kleinen Raub-

fusse als kleine schlauchformige Anhange. Diese entbehren jedoch noch.

der Gliederung und weisen durch ihre ziemlich gleiche Entwicklungs-

4stufe — an den beiden vordern tritt freilich schon das Rudiment eines

T^ebenschlauches auf — und durch die Einfachheit ihrer Form darauf

tin,, dass sie Neubildungen siiid und niclit etwa wie die Spaltfiisse der
^ ^ ^

Erichthoid-larven an die Stelle riickgebildeter Ruderfiisse treten. Auch
J -

an den drei hintern Briistseginenten sind die Gliedmassen als sehr kleine

warzenformige Erhebungen angedeutet. (Fig. 23 m). Die vordern Fiihler
_ H

cnden mit drei kurzen Geisseln (Fig. 23 a), und auch an den hintern

Tiihleru ist dieNebengeissel als SgliedrigerSchlauch eiitwickelt (Fig. 23 ft').

Die Ganglien der Brust liegen bereits dicht aneinander zu der gemein-

samen langgestreckten Brustganglienrnasse verbunden. Mundtheile und

Hinterleibsfiisse zeigen eine Entvvicklungsstufe wie etwa die altesten, in
* '

die Erichthusform iibergehenden Erichthoiden von bedeutenderer

Korperlange. Das Abdomen ragt mit alien seinen Segmenten frei hin-

ter dem Brustschild hervor, die Schwanzplatte ist langgestreckt , fast

rektangular mit tief eingebuchtetem bezahnelten Hinterrande und drei

ceitlichen Zahnen. Die seitlichen Schwanzanhange laufen in einen sehr

langen und spitzen Fortsatz ans, an dessen Innenrand ein zweiter klei-

ner Zahn bemerkbar ist.

Vergleicht man die zweite von Fr. Muller beschriebene Stoma-
^ -

-

topodenlarve, deren Copie ich der Vollstandigkeit halber beigefugt babe,

^(Fig 22 A) , so wird man iiber die nahe Beziehung zu unserer mehr als

doppelt so grossen Larve kaum im Zweifel bleiben » vvenngleich ich

gem zugebe, dass sich beide Formen auf verschiedene Species beziehn.

-Ich selbst - habe eine ganz ahnliche a^er breitere und gedrungenere
t

"Larve von 3 Mm. Korperlange in Messina beobachtet (Fig. 22 B), de-

ren Schwanzplatte mit geradem bezahnten Hinterrande endet. Mog-

Jicherweise aber ist diese Larve eine junge Alima.

Das nachstfolgende Stadium der Sqiiilloidlarve (Fig. 24) erreicht
«^
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eine Lange von 11 Mm. und besitzt hinter dem grossen Raubfusspaare

bereits drei kleine segliederte Greiffusse mit der kleinen Kiemenscheibe

des Basalgliedes (Fig. 24 h' i k'), an den drei naclifolgenden Brustscgmen-

ten sind die drei spaltastigen Ruderbeine zu ansehnlicheren Schluuchen

vergrossert und bereits in die Anlagen beider Aeste gegliedert. (Fig. 24 1).

Die Fusse des Hinterleibs beginnen bereits Kiemensprossen zu treiben,

und der lange spitze Fortsatz der seitlichen Schwanzanhange erscheint

bis an das Ende der Schwanzplatte verlangert. Diese hat im Wesent-

lichen ihre friihere Form bewahrt, doch erscheinen die beideu vorderu

Paare von Zahnkerben des Seitenrandes je aus zwei Zahnchen zusam-

mengesetzt» eine DifFerenzirung, die auch an altern bereits bcschriebenen

Larven sich erhalt,

Eine nahe verwandte sehr langgestreckte Squilloid-laYye ^) aus dem

Indischen Ocean scheint in einer noch naheren Beziehung zu der eben

beschriebenen noch sehr jugendlichen Larve zu stehn und vielleicht als

alteres Entwicklungsstadium derselben Art zuzugehoren (Fig. 24). Diese

Larve erreicht mit ihrem langen und dunnen mehrfach bezahntem Schna-

bel eine Lange von 47 Mm. und endet mit einer gestreckt rechteckigen

Schwanzplatte, liber welche die sehr langen und spitz zulaufenden Fort-

satze der seitlichen Schvvanzanhange den Armen einer Zange vergleich-

bar hinausragen (Fig. 24 SP). Der Greifhaken des grossen Raubfusses

(Fig. 24 g') zeigt die Anlagen zweier Seitenzahne unter der Chitinhaut,

und zwar liegen dieselben der Basis bedeutend genahert. Das sehr kurze

Eiickenschild lasst die beiden letzten Brustringe voUstandig frei und

besitzt nur eine sehr schwache Bewaifiiung. Die Medianlinie des Riickens

ist schwach gekielt ohne Stachelauslaufer, dagegen finden sich zwei kleine
^

Seitenstacheln am Hinterrande, die sich als Auslaufer von zwei starken

Seitenfirsten Terfolgen lassen.

Endlich mag an dieser Stelle eine Squilloidlarve (Fig. 28} ihren An-

schluss finden, deren,Zugeh6rigkeit zur Gonodactylus-gruppe, beziehungs-

weise zur Gattung Pseudosquilla sehr nahe liegt. Dieselbe zeichnet sich

bei sehr ansehnlicher Korpergrosse (circa 40 Mm. ohne den Schnabel)

Godefiroy

Phys, Classe. XVL T
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durcli den Besitz eines ungeheuer langen und stark bezahnten Stirn-

stachels aus, der die Lange des nachfolgenden Leibes fast um das Dop-

pelte fibertriflft. So wiirde wobl die von Guerin fiir eine andere Larve

gebrauchte Bezeichnung E. narwal passender auf die vorliegende Form

zu iibertragen sein. Das Riickenschild breitet sich flugelformig aber die

Seitentheile der Brust aus und lasst hocbstens das letzte Brustsegraent

frei. Seine Bewaffnung bleibt am Hinterrande verhaltnissmassig scbwach,

docb ist auch der Zoeastachel als kurze Spitze entwickelt. An dem

langgestreckten Abdomen greifen die Seitentheile des Integuments fliigel-

formig (iber die ventrale Flache und deren Beine heriiber. Das sechste

Segment tragt auf der RiickenflScbe zwei kleine in Firsten auslaufende
r

Spitzen, wabrend seine Seitenanbange mit der freilich mehr gerundeten

Scbwanzplatte (Fig. 28 SP) an die gleichen Korpertheile der Pseudo-

squilla-larven erinnern. Hier schien mir auch unter dem Integument

die Abgliederung der Terminalstacbeln vorbereitet, welche einen Haupt-

cbarakter der Gattung ausmacht. Dagegen waren die Anlagen der beiden

Seitenzahne am Greifhaken des Raubfusses nicht nachweisbar.

Ueber die sebr flache Squilloidlarve, welche in Fig. 29 abgebildet ist,

lasst sich wegen ihrer geringen Entwicklungsstufe Nichts bestimmteres sagen.

Die letzte Reihe von Stomatopoden-larven ist durch die Alima-

form bezeichnet, die man bisher ebenso irrthiimlich wie Erichthus als

besondere Stomatopodengattung betrachtete. M. Edwards und Dana
haben versucht, beide Formenreihen scharfer von einander zu sondern,

aber ebensovvenig wie die Charaktere, welche M. Edwards zur Unter-

scheidung benutzte, die freie (vom Schilde unbedeckte) Lage des Augen-

segmentes und der hintern Thoracalringe, filr alle Falle zutrefFend sind,

erscheint die von Dana fiir -4/ma hervorgehobene Eigenthiimlichkeit, die

bedeutende Verlangerung des vor dem Munde gelegenen Kopfabschnitts,

als Differentialcharakter von entscheidendem Werthe. Wir haben^ viel-

mehr zwischen Erichthus und Alima Uebergangsformen , welche den

Gebrauch der Bezeichnung ,,Alimeirichthus'' rechtfertigen.

So mag denn das Widerstrebende , welches in der Auffassung der

schlanken und dunnen Alima mit der umfangreichen Platte des zarthau-
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tigen Riickenschildes als Larvenzustand der viel kleinern und massigern

Squilla liegt und eine gute Parallele in der Beziehung von P/ij/Uosoma

zu den Panzerkrebsen findet, schon durch die Existenz von Alimerich-

thuS'formen abgeschwacht werden. Abgesehen von der viel bedeutendern
r

Streckung des Leibes, die vornehmlich auch die vor dem Munde gelegene

Reg Kopfes betrilFt, zeichnet sich Alima durch freie Lage des

Augensegmentes und die Grosse und flache Form des zarthautigen liiicken

ig eine ganz ahnliche als bei Erichschild Stachelbewaffnu

thtis ist, gewphnlich jedoch den Riick

Rudimentes sich ausbilden lasst.

For kl

Als AUmerichthus werden zunachst Formen zu betrachten sein, welche

sich gemeinen Korpergestalt an Erichthus spinosus arma-

tus, sowie an die in Fig. 12 abgebildete E, multispinus anschliessen, jedoch

durch die breite und flache Form des Schildes merklich abweichen.

Eine solche Larve von 16—18 Mm. Lange aus dem Indischen Ocean

mit langen Antennengeisseln und gut entwickelten Kiemenbaurachen ist

m Fig. 30 abgebildet worden. An dem langen fast die ganze Brust

uberdeckenden Schilde erhebt sich ein Riickenstachel von massiger Grosse.

Weit ansehniicher sind die hintern Seitenstacheln, die ebenso wie der

freie Ventralrand des Schildes mit kurzen Nebendornen besitzt sind.

Auch ein ventraler Seitenstachel ist vorhanden. Die Augenstile sind

sehr lang und diinn und die grossen Raubfusse enden mit sehr lang

gestreckter Greifhand, deren Basis wie bei alien Alima-larven in drei

starken Dornen eine Squilla-ahnliche BewaiFnung besitzt, A

finden sich die Anlag von 7 S

m Greifhak

Auch die Form der

Schwanzplatte und der seitlichen Schwanzanhange weist auf die Gattung

Squilla hin. Die aussere Platte besitzt neun Randdornen, von denen

die funf hintern frei hervorstehn, und endet bereits mit abgesetztem
4

Schwimmlappen. Der intermediare Fortsatz des Basalabschnitts besitzt

eine lanzetformige Gestalt und lauft in eine langgestreckte Spitze am

Ende des Innenrandes aus, wahrend die aussere Seitenspitze kurz bleibt.

Im Vergleich zu der betrachteten Alimerichthus-form, welcher die

altern Larven von B. multispinus am nachsten stehen, zeigen die Alima-
T2
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larven eine viel bedeutendere Streckung der Kopfregion. Leider bin ich

nicht im Stande, uber die jiingsten Entwicklungszustande dieser Larven

Auskimft zu geben und muss es dahingestellt sein lassen, ob dieselben

rncksichtlich der Gliedmassensprossung mit den Erichthoidinen (Fig. 1 u. 2)

Oder den Alima-ahnlichen Larven (Fig. 22) der Squilloiden iiberein-

stimmen. Wahrend die nahe Beziehung der Alima- und Erichthus-

larven und ihre Verbindung durch die Alimerich thus-form die er-
J

stere Annahme unterstuzt, spricht fur die letztere die grosse Aehnlichkeit

in der Gestalt der Larven, und ich babe schon fruher auf die Moglich-

keit hingewiesen , dass die in Fig. 22 B abgebildete Larve eine junge

Alima ist. Ueber diesen Punkt miissen spater erganzende Beobachtungen

Aufscbluss geben.

Die bisher von Leach, M. Edwards und Guerin beschriebenen

und abgebildeten Alima-formen entsprechen offenbar zum grossern

Theile specifisch verschiedenen Larven, theilweise jedoch auch verschiede-

nen Alterszustanden derselben Larve. Jedenfalls werden in den Be-

schreibungen Merkmale vervverthet, welche auf die Entwicklungsstufe

und nicht auf Artbesonderheit Bezug haben.

Eine noch sehr junge ostindische Alima von 16 Mm. Lange (Fig. 31),

welche der A. longirostris Guer i) am nachsten steht und offenbar ein

jungeres Stadium (als das von Guerin abgebildete) derselben oder einer

sehr ahnlichen Larve darstellt, hat ein relativ breites und langes Riicken-

schild, welches die Brust so vollstandig bedeckt, dass selbst der letzte Tho-

racalring mit seinen kleinen noch schlauchformigen Fussstummeln unter

dem zipfelformig erhobenen in einen ansehnlichen Zoeastachel auslaufen-

den Endabschnitt des Ruckenschildes verborgen bleibt. Die Seitenrander

des letztern sind mit feinen Hakchen bestachelt, von denen ein starkeres

nicht wait vom Hinterrande dem ventralen Seitenstachel des Erichthus

entspricht. Die seitlichen Hinterrandsstacheln erreichen eine bedeutende

Lange und nehmen fast den ganzen Hinterleib zwischen sich. Die

crossen Raubfusse sind sehr langgestreckt und besitzen an der Basis der

1) Iconographie Crust. PI. 24 fig. 4.
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Greifhand die dre fur chara*kteristischen Stacheln , von de

die beid iintern hier wie uberall neben einander steh und sich

seitlicher Lage mehr oder minder

sclieinen noch winz

decke Die hintern Raubfiiss er-

formige Spr

sich bereits

dimentar ist

als eii

des Ab
winzig klein , die Spaltfiisse n

5sen; an den langgestreckten Filss

knospenforraige Kiemenanlagen.

die fast ganz verdeckte Gliedmass^

Aussenplatte erst einen einzigen Zahnfort

fache schlauch

Noch sehr kle d ru-

des sechsten Abdominal

be

rend der kurze Auslaufer des Basalgliedes eine fast trigoi

wah

orm

darbietet. Der Ueb

aus dem Indischen

serten Spaltfiissen

fast 40

Ocean liess sich durch Zwischi

und Seitenanhangen des Korj

Mm. lange Alima

iien mit vergros-

direkt verfolgen.

Die ah !zu ausgewachs<

beschriebene A, laticauda

Larve , welch

beziehen sein

e auf die von M. Edward
mochte, hat die breiten Seiten

eel des Ruckenschildes bewahrt , dessen Hinterrand schrag geradlinig

erscheint und nur
F

schmale Ausbuchtung m letzten fast

vollkommen bedeckten Brustsegment zeigt. Die Lange des Stachels ist

betrachtlich reducirt, die Zahl der Randhakch geringe und nahe

zu constante. Unterhalb des starkern Mitteldo folge

oberhalb desselben durch b Lucke g

Hakchen

stils und

Charakteristiscb ist fern

e lanssestreckte Form (

die

gri

b

nur drei,

acht kurze

en Aueren-

Greifhand, deren Haken

o-lied unter dem Integument bereits die Anlagen von funf S

zahnen birgt (Fig. 32 g')- Die klei Raubfi erscheinen klein

und scbmachti aber Izahlig gegliedert und besitzen ihre kleinen

scheibenformigen Kiemenanhange. Die Spaltfusse der drei hintern be-

deckten Brustringe sind vollkommen gegliedert, freilich noch verhaltniss-

massig klein. Dagegen sind die Kiemenanhange der Bauchfiisse noch

b

Wenn

J-

1) Diese Lage erklart uns die Ungenauigkeit der Ang(

der bei Alima nur zwei Stacheln der Greifhand hervorhebt.

alina Leach, die offenbar eine junge breitfachrige Alima ist, der Mangel dieser Sta-

cheln zur Charakterisirung verwerthet wird, so handelt es sich wahrscheinlich eben-

falls urn eine Ungenauigkeit der Beobachtung.
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in ihrer Differenzirung zuriickgeblieben und auf zwei Schlauche reducirt,
F

von denen der vordere als aufgetriebener Sack einen mit der nachfol-

genden Hautungfreiwerdenden Buschel von Kiemenschlauchen einschliesst.

Die Gliedmassen des sechsten Schwanzringes reichen bis uber das erste

Paar Seitendornen der breiten umfangreichen Schwanzflosse (Fig. 32 t' SP)

hinaus, der aussere Ast ist mit neun Seitenzahnen bewaffnet, von denen

jedoch die grSssere Zahl noch vom Integumente umschlossen liegt.

Mit A. laticauda theilen mehre andere schlankere und gestrecktere

Alima-arten die breite Gestalt der Schwanzplatte, deren Langsachse nur

wenig den Querdurchmesser iibertrifFt. In diese Gruppe der breitfach-

rigen Formen gehort die in Fig. 33 abgebildete Alima emarginata aus

dem Ind. Ocean. Von derselben liegen mir jungere und altere grossere

Individuen vor, erstere mit kurzen und wenig bezahnten Anhangen des

Fachers, nocb olme Anlage von Seitenzahnen des Raubfusses, letztere von
45—50 Mm. Lange, mit viel grosseren Seitenanhangen des Fachers und den

Anlangen von fiinf Seitenzahnen an der Greifhand der grossen Raubfusse.
_ 9

Das immer langgestreckte platte Kopfbrustschild erscheint betrachtlich

schmaler als das von A. laticauda und am Hinterrand tief ausgebuchtet,

§0 dass die zwei hintern Brustsegmente unbedeckt bleiben. Die Zahl

der E,andhakchen ist eine viel bedeutendere, indem unterhalb des etwas

grosseren Seitendornes sechs oder fiinf (selten nur vier), oberhalb des-

selben aber, nach einem liingern hakchenfreien Intervall, noch zehn oder

eilf kleine Hakendornen folgen, von denen die zwei obern in weitem
Zwischenraum getrennt liegen. Die Greifhand des grossen Raubfusses

') erscheint kraftiger und gedrungener , die Kiemen der Schwanzfusse

sind als reiche Buschel von Schlauchen entwickelt, und die Seitenanhange

des Fachers erreichen das zweite Paar der seitlichen Dornfortsatze der

Schwanzplatte. An der aussern Lamelle dieser Gliedmasse iinden sich

stets acht Randdornen, die obern freilich noch unter dem Integument

versteckt (t'j. Wahrscheinlich fallt Guerin's A. tetracanthura von Neu-
Guinea mit der beschriebenen Form zusammen, die vom M, Edwards
beschriebene A. incisa wiirde ich auch hierher beziehn, wenn nicht in der

bedeutenden Lange der Schwanzflosse einsehr abweichendes Merkmal vorlage.
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Eine nahe verwandte Alima, die mir in jungern und alteru Exem-

plaren vorliegt und eine Lange von mehr als 50 Mm. erreicht, mochte ich

wegen der kraftigen Entwicklung der Seitenrandstacheln des Brustschil-

des als A. spinulosa unterscheiden. Dieselbe gehort ebenfalls dem In-

dischen Archipel an. Die dachformige Gestalt des Schildes mit holiem

Riickenkiel, sowie besonders die Grosse und bedeutende Zahl der Seiten-

randhakchen geben brauclibare Unterscheidungsmeikmale. Von tlen

letztern finden sich jederseits etwa zehn Hakchen unterhalb und achtzehn

bis zwanzig oberhalb des etwas grossern Seitendornes. Auch hier er-

scbeinen die Kieraen als ansehnliche Buschel von Schlauchen. die Seiten-

fliigel der Abdomalsegmente laufen wie auch bei A. emarginata am

hintern Winkel in starke Dornfortsatze aus. Die Greifhand der grossen

Eaubfusse ist etwas schmaler aber sehr kraftig bewaffnet und unter dem

Integumente des Hakengliedes finden sich die Anlagen zu vier Seiten-

zahnen. Die Gliedmassen des sechsten Schwanzsegmentes reichen bis zu

dem zweiten Paar der Dornfortsatze am Seitenrande der breiten und

umfangreichen Schwanzplatte und besitzen nur sieben aber um so star-

kere Dornen am Rande der Aussenlamelle, deren Endabschnitt als ovale
r

F

borstenbesetzte Platte abgegliedert ist.

Ebenso nahe. schliesst sich an A. emarginata eine betrachtlich klei-

nere, circa 35 Mm. lange Indische Form an, die ich wegen des fast ganz

platten Seitenrandes — nur zwei bis drei ganz kleine hintere Hakchen-

vorsprunge sind vorhanden— A. inermis bezeichnen mochte. Die uberall

noch erkennbare Auftreibung des Ruckenschildes mit dem Rudimente

des Zoeastachels ist hier bedeutender als in irgend einer andern Larve

des entsprechenden Alters, auch sind die Kiemenbuschel klein und aus

zusammeng An der kraftigen

Greifhand des Raubfusses finden sich die Anlagen zu vier Seitenzahnen

des Endhakens, und die gedrungenen Seitenanhange der Schwanzflosse

zeigen acht Seitendornen am Rande der Aussenlamelle.

Eine viel kleinere nur 20 Mm. lange aber kaum minder ausgebil-

dete Alima (Fig. 34) , die ich wegen des vorstehenden Seitenzahns am

Greifhaken des grossen Raubfusses und der Anlage eines zweiten Zahnes
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unter dem Integumente

lich an der Kurze des

als A. hidens terscheiden will

alen Riickenschildes dessen

leicht kennt-

tiefe hintere

Ausbuchtung das vordere der drei schmalen Thoracalsegmente und einen

Theil des vorausgehenden Brustabschnittes zwischen sich fasst. Der Stirii-

stachel reicht iiber den Stil der Vorderantennen hinaus, die vordern

Seitenstacheln sind ungewohnlich lang und nach gerichtet, die viel

laneern Seitenstacheln des H reichen etwa bis zur Mitte des

y

vordern Abdominalsegraentes und tragen drei Nebendornen, wahrend die

Seitenrander des Schildes bis auf Starke Dornen nahe am Hinter

rande glatt bleiben. AufFallend ist der Contrast in dem Ausbildungsgrade

der Kiemen und der Seitenanhange des Fachers. Die ersten sind bereits

\der bis funfastige Buschel von Schlauch (Fig. 34 Kb) Stet der

obere Ast durch einen zipfelformio Sack (S) reprasentirt, in welchem

ein neues in der Bildung begriffenes Buschel von Scblauchen eingeschlos

sen liegt. Auch Jiing Larven nur Mm. finden sich diese

Hakchen am obern Kiemenende mit dem eingeschlossenen noch rudi

mentaren Buschel von Schl und es kann keinem Zweifel

worfen sein, dass mit der nachfolgenden Hautung das obere neugebildete

Buschel frei wird und so die Vergrosserung der Kieme bewirkt. In-

dessen wachst die Kieme auch durch Verlangerung der Aeste und Neu-

bildung von Kiemenschlauchen am Ende der Aeste, diese aber wird in

ganz ahnlicher Weise durch endstandige Sackchen vermittelt. Beide

werden hier— was tiberhaupt fur die Bauchfiisse grosserer Stomatopoden-

larven Geltung durch eine transversale Abgliederung ob

d untern Abschnitt gesondert Der obere Abschnitt der L

melle bleibt schmal und erscheint gewissermassen stilformiger Trager

sowohl der Kieme als der grossen borstenrandigen Endplatte; an dem

innern Aste

grossere I

bleibt dieser Abschnitt eine viel breitere und

wahrend der untere am Innenrand ein fingerformiges

auch an den F derGlied tragt, welches sich in gleicher Weise

Nebalia wiederfindet und mit seinen gekriimmten Endhakchen an der

Sp eine Art Retinaculum

seiben Paares darstellt (Fig, 34

zeitweiligen Verkettung der Fusse des-

Bei den ausgebildeten Squilliden
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ist die Zahl der Hakchen eine viel grossere und somit der Haltapparat

viel kraftiger entwickelt. Mehrraals habe ich bei Squilla wie auch bei

Nehalia die mediane Verkettunar der beiden seitlichen Fingerglieder con-

statiren konnen. Im Gegensatze zu der verhaltnissmassig weit vorge-

g seiner Theile. D
schrittenen Kiemenentwicklung zeigt das sechste Gliedmassenpaar des

Hinterleibs eine nur geringe Grosse und Ausbildui

^littlere Fortsatz des Basalgliedes besitzt fast die Lange des Aussen-

«stes, dessen Endplatte noch nicht zur Abgliederung gelangt ist und

kaum bis zum ersten Paare der Dornen am Seitenrande der Schwanz-

platte reicht. Von den Randdornen des Aussenastes sind nur die bei-

den untern starke aussere Erhebungen, wiihrend die Anlagen zu den

drei bis vier vorausgehenden Dornen fast ganz unter dem Integumente

versteckt liegen.

Von air den beschriebenen Formen unterscheidet sich die bekannte

und im Indischen und Atlantischen Ocean weit verbreitete Allma gracilis

M. Edw.= angustata Dana (Fig. 35) durch die viel bedeutendere Llingsstre-

ckung des Korpers, durch die schmale gestreckte Form der Greifhaud des

grossen Raubfusses und der Schwanzplatte, deren Lange den Querdurch-

messer etwaum das dreifache iibertrifft. Das Ruckenschild ist nach dem

vordern und binterm Ende zu wenig verschmalert und tragt am seinen Ian-

gen Seitenrande eine
' Bewaifnung von zwolf bis dreizebn Stacheldornen,

von denen der letzte dem relativ kurzen Seitenstachel des Hinterrandes

angehort. Dieser ist median stark ausgebucbtet und lasst die drei letz-

ten scbmalen und langen Brustsegmente unbedeckt. Bei keiner mir be-

kannt sewordenen andern Alim Abd a

«o lang und scblank. Die Beschaffenbeit und Ausbildung der Glied-

massen richtet sich nach dem Alter. Jungere Larven Ton circa 26 Mm.

Lange lassen kaum die Anlagen zu den drei Spaltfusspaaren und Kie-

der Bauchfusse nachweisen , ebenso sind die Seitenanhange des Fa-

winzig klein ; bei grossern Exemplaren bilden sich diese Theile, so-

die Antennengeisseln und Raubfusse weiter aus, bis endlich die

men

"Wie uie AUieiiiieug

grossten Exemplare von etwa 50 Mm. Lange das aus vorausgehender

.Beschreibung^ der breitfachrigen Alima-arten bekannt gewordene Entwick-

P%5. Classe. Xri V
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lungsstadium erreicht haben. An dem Hakengliede des grossen Raub-

fusses sind die Anlagen von funf Seitenzahnen unter dem Integumente

nachweisbar. Die Basis der schmachtigen fast linearen Greifhand er^

scheint so bedeutend verlangert, dass die Spitze des eingeschlagenen Ha-

kengliedes nicht viel iiber die Mitte des Schaftgliedes hinausreicht^

"Wahrend die kleinen Raubfiisse nnd Spaltfiisse der drei hintern Brust-

ringe ihre volie Gliederung besitzen , erscheinen die Kiemen noch ver-

haltnissmassig reducirt und bestehen aus nur wenigen auf zwei Kiemen-

aste zuruckfiihrbaren Schlauchen zugleich mit der Anlage einer dritten

Gruppe vonSchlauchen, welche in dem Innenraum des sackformigen An-

hangs am Vorende des Kiemenstammchens zusammengedrangt liegen.

Die Seitenanhange der Schwanzffosse reichen noch immer nicht bis zum

ersten Paare der seitlichen Dornfortsatze der Schwanzflosse und sind

verhaltnissmassig klein geblieben. Der aussere Ast zeigt oberhalb der

abgegliederten borstenrandigen Endplatte die Anlagen von fiinf bis sechs

Randdornen, von denen die zwei bis drei untern bereits ausserlich als

Starke Dornfortsatze des Integuments hervortreten.

Soweit sich die hervorgehobenen Charakteren der Alima-larven zu

Schliissen auf die zugehorigen Squilliden verwerthen lassen, wird man
w

nicht im Zweifel bleiben konnen, diese in der Squilla-gruppe zu snchen.

Moglicherweise "beziehen sich nnsere Larven im Gegensatze zu Erichthus

ausschliesslich auf die Gattung Lysiosquilla , fiir die ja die bedeutendere

Streckung und der laxere Verband der Abdominalsegmente charakteri-

stisch ist Doch spricht die Gestaltung der seitlichen Schwanzanhange

nicht fur diese Auffassung, wenigstens miisste der die Stachelfortsatze

erzeugende Auslaufer des Basalabschnittes eine wesentliche Veranderung

erfahren.

Vergegenwartigen wir uns schliesslich die Resultate der vorliegenden

Untersuchungen, um an dieselben einige allgemeinere Betrachtungen zu

knfipfen, so mochte znnachst die Natur der Erichthus^ SquiUerickthis und

^/ma-formen als Storaatopoden-larven nicht nur durch das Vorhanden-
r

sein des unpaaren Entomostraken-auges , sondern auch durch die Be-

k >
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schaffenheit der in Wachsthum begrifFenen Gliedmassen , insbesondere

der Antennen, Beine und Kiemen, sowie durch den Mangel der Ge-

schlechtsorgane ausser Zweifel gestellt sein. Es gelang zunachst fiir die

Erich thus- gruppe die Entwicklungsreihe der Larvenstadien ziemlich

voUstandig zusammenzustellen und von der PontclJa ahnlichen mit fiinf
r

Paaren von 2astigen Ruderbeinen ausgestatteten Erichtkoidina aus den

Modus des fortschreitenden mit continuirHclien Umgestaltnngen verbun-

denen Wachsthums zu bestimmen. Hicr niussten wir freilich in der

Unbekanntschaft des Verhaltens fruhercr Zustilnde eine grosse Lucke

zu"-estehen und deren AusfuUung spilteren Beobacbtungen iiberlassen.

Wenn es auch bei dem gegenwiirtigen Stande unserer Eifabrungen nicht

zu entscbeiden ist, in welchcm Stadium die Larven aus den EihuUcn

scblupfen und ob nicbt in dieser Hinsicht die Squilla-gruppe von der

Gonodactylus-gruppe abweicbt, so mochte doch soviel mit Sicherbeit ge-

folgert werden diirfen , dass die Larven , wenn auch nicht in der Zahl

der Extremitaten , so doch in der Gestalt des Leibes wesentlich von der

Zoea abweichen. Nachdem von F r. Mill ler abgebildeten Squilla-embryo

zu schliessen, wurde die jiingste Squilla-larve in dem Besitze von

sieben Gliedraassenpaaren mit Zoea tibereinstimmen, und ihre Beziehung

zu derselben noch durch den Bau der Antennen der tasterlosen Mandi-

bain und Maxillen beider Paare verstarkt werden. Dagegen weist der

Korperbau und die erorterte Metamorphose der Erichthoidinen darauf

bin, dass der auf den Gliedmassen tragenden Vorderleib folgende enge

und segmentirte Leibesabschnitt eine andere Bedeutung hat, als das Ab-

domen der Zoea, indem er die sechs Brustrii

reprasentirt , aus deren Basis sich erst allmahlig die Abdominalsegmente

mit ihren Gliedmassen hervorzubilden haben. Moglicherweise freilich

sind an der zweiten Fr. Miiller'schen Larve, deren Beziehung zu Go-

nodactylus wir nachzuweisen bemuht waren, beim Ausschlupfen aus den

EihuUen auch schon die vordern Abdominalsegmente hinter den 6 Glied-

massen-freien Thoracalringen gesondert, dann wurde der Mangel des

achten, neunten und zehnten Gliedmassenpaares durch Annahrae einer

Ruckbildung verstandlich erscheinen. Diese aber erscheint ohnehiu

&

U2
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nothwendig fiir die Erklarung der spatern Zustande, in welchen sammt-

liche Abdominalsegmente mit den zugehorigen Gliedinassen hinter den

sechs Gliedmassen-freien Brust-segmenteD zur Ausbildung gelangt sind-

(Vergl. Fig. 22 A u. B). Dann aber wiirden wir folgerichtig auch fur

die iiiTi^h.miex'n.hei EricJithoidina der Schwanzplatte vorausgehenden Brust-

segmente eine Riickbildung ursprunglich. vorhandenerGliedmassenanlagen *)

anzunebmen haben, um ihr spates Auftreten nach voller Ausbildung der

Abdominalfusse verstandlich zu finden. Die Riickbildung der drei hin-

tern Fussanlagen wird der erste, die der drei vorausgehenden der zvveite

Schritt in der Reihe der Umgestaltungen gewesen sein, welche der aus

sechs Segmenten zusammengesetzte Mittelleib erfahren hat bis zur Aus-

bildung der Z e a , deren Mittelleib durch Zwischenstadien hindurch,

die wir in der ganz kurz segmentirten jiingsten Euphausia-Vaxye ^) (bei

der freilich auch noch das vorausgehende Segment in den Kreis der Riick-

bildungen gezogen ist), sodann auch an derLarve von Peneus erblicken, auf

einen ganz kurzen gewissermassen latenten Korperabschnitt reducirt er-

scheint. Auch die vorzeitige Entstehung und Ausbildung der seitlichen

Facheranhange bei Zoea mochte unter Berucksichtigung der iux Erich-

1] Fiir die wiederholte Neubildung von Gliedmassen und Gliedmassentheilen

nach vorausgegangenem Schwunde haben wir ein schones und fiir die Auflfassung

des Verhaltnisses der Crustaceengruppen zu einander wichtiges Beispiel in dem

Mandibular-taster. Ursnrunglich als Bein fungirend erhalt er sich nach Hervor-

wachsen des Kautheils an-' dem Huftglied in verschiedeuem Umfang bei den

Ostracoden und Copepoden und in Resten auch bei den Cirripedien, wird

abgeworfen bei alien Phyllopoden und endlich nach larger Abwesenheit im Lar-

venleben yon Neuem gebildet bei den Malocostraken. Da wo unter den letztern

die Larve als Nauphusform die Eihiille verlasst, [Euphausia, Peneus) sehen wir die

zweimale Bildung in der Entwicklungsgeschichte des Individuums

erhalten, in der That ein sprechendes Zeugniss fiir die Transmutationslehre.

2) C. Claus, Ueber einige Schizopoden und andere Malacostraken Messina's.

Zeitsch- fur wissensch. Zoologie. Tom XIII 1863, taf, 29, fig. 47. Man vergleiche

auch das Verhalten von Erichthina demissa Dana, einer wahrscheinlich auch zu den

Schizopoden gehorigen Larve. Sodann Fr. Miiller* Fiir Darwin pag. 39.
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ihoidina dargelegten Wachsthumsvorgange in ahnlicher Weise auf die
9

JRiickbildung iind den Ausfall der vorausliegenden Abdomiiialgliedma-

ssenanlagen hinweisen. Offenbar ist dieser mit den ubrigen Afterfiisseii

gleichvverthige Segnientanhang im Zusammenhang mit der Bedeutimg

der Schwanzflosse fiir die Schwimmbewegung des Leibes ungleich wich-

tiger als jene, welche in dem urspriinglichen Zustand vornehralicli als
u

Trager der Kiemen fiir die Respiration in Betraclit kommen, einer Func--

tion, die bei der bedeutenden Reduktion auch das Volumens des Zoea-

leibes durch die im Kopfbrustschild gegebene Hautduplicatur ausreichend

tesorgt wird.

Wir liberzeugen uns, dass der Zoea trotz des Besitzes von nur

sieben Gliedmassenpaaren , in welchem sie mit dem jiingsten Cyclopssta-
r

dium libereinstimmt , doch eine sehr hohe morphologische Entwicklungs-

stufe einnimmt. Zwischen NaupUus und Zoea liegt eine gewaltige Kluft,

die keineswegs so einfach und leicht durch die Annahme einer sog. J.rcA/-

zoea (die nichts als die Nauplius-form der Cirripedien ist) auszufuUen sein

mochte. Sammtliche Segraente des Malakostrakentypus sind an ihrem

Korper angelegt, wenn auch eine Anzahl von Ringen des Brusttheiles in

Folge von Riickbildung auf eine kurze gewissermassen latente Region

xeducirt erscheint, die selbst der Gliederung entbehren kann. Die mitt-
I

lern und hintern Gliedmassenpaare des Leibes sind in Folge von Riick-

"bildung unterdruckt und verschwunden , und die nachste Veranderung;

welche die Zoea erfahrt, ist die Sprossung und Differenzirung des hin-

tersten Gliedmassenpaares.

So gewinnt denn die Zoea der Decapoden eine ganz andere Be-

deutung, als ihr jungst A. Dohrn i) auf Grund theoretischer Specula-

tionen beizulegen versuchte. Die an und fur sich hochst wunderliche

Vorstellung, als sei unsere Larvengestalt die Durchgangsform in der

phylogenetischen Entwicklungsgeschichte der Crustaceengrupp

zu deren Begrundung Kunst ein ganzer Apparat morpholo

1) Dr. Anton Dohrn, Geschichte des Krebsstammes. Jenaische Zeitschriffe

fiir Medicin und Naturwissenschaft. Tom VI. Der Schluss der Abhandlungen ist

librlgens noch nicht erschienen.
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scher Deductionen verwendet und verschwendet wiirde, mochte schwer

lich noch Aussicht haben, einen ernstlichen Vertheidiger zu fiiiden.

Ohne mich gegenwartig auf Folgerungen und Schl em

zulassen, zu weichen die dargelegte Entwicklungsvveise der Stomatopoden.

for die Auffassung der Beziehungen von Stomatopoden zu Schizopo-*

den und Decapoden und von Malakostraken zuEntomostraken
Anlass gibt (ich werde auf dieselben spater bei einer andern Gelegenheit

zuruckkommen) , mocbte ich doch nicht unterlassen auf das Unzeitge-
-I

masse hinzuweisen, bei den grossen Liicken unserer palaontologischen

und entwicklungsgescbichtlichen Kenntnisse der Crustaceen jetzt schon

einer ,,Geschichte des Krebsstammes nachan die Ausfiihrung

embryologischen , anatomischen und palaontologischen Quellen" zu den-

ken. Solche „Quellenstudien** diirften kaum geeignet sein, dem.

Historiker besonders Vertrauen weder in die Objektivitat der Methode

morphologischer Forschung, noch in die Sicherheit ihrer Schlusse und in

die Festigkeit des auf dieselben gegrundeten Baues einzuflossen, Ein der-

artiger Bau stiirzt wie ein Kartenhaus zusammen bei der Beruh

rung, zu elcher
J

erra Thatsache fQhren kann

die Bilder solch voreiliger Speculationen gleichen den Figurenbildern im

Kaleidoscop , die sich zwar uberaus schon und regelmassig ausnehmen,

auch mit Geist und Scharfsinn zusammengefiigt zu sein scheinen, je-

doch bei jeder leisen Bewegung eine Verwandlung bestehen und sich in.

neue eben so wandelbare Zusammenfiigungen umgestalten.
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Erklarung der Tafeln.

Taf, L

Pig. 1. Eine 2 Mm. lange Erichtoide-larve aus Messina.

lA. Unter schwacher. dem Verhaltnissft c\p.t VfirPTossf^i Larven-

•^-h

a' Vordere Antenne mit den Riechfaden.

6' Hintere Antenne.

c' MandibeL

d' Erste Maxille.

c' Zweite Maxille.

/' Erstes der 5 zweiastigen Beinpaare, spaterer erster Kieferfuss

g* Zweites derselben, spaterer Raubfuss.

h' drittes

i* viertesj* Kieferfusspaar

fc' fiinftes

m \ die drei hinteren Thoracalsegmente.

n

SP Die Scbwanzplatte, reprasentirt jetzt noch das ganze Abdomen^

An Afteroffnung.

Coe Blinddarmformige Ausstiilpungen des Enddarms.

Be Enddarm.

Mu Muskeln.

Ga Ganglien.

oc Unpaares Auge.

Fig. 2. Etwas altere Larve aus dem Atl. Ocean von 3 Mm. (der

Btachel mit eingerechnet) Lange. EricJithoidina gracilis,

2 A. von der Seite und in einer zweiten Ansicht vom Riicken aus geseben.

Man erkennt die Auftreibung am zweiten Beinpaare, aus der die Greifhand des spa-

tern Raubfusses wird.

2B. starker vergrossert von der Bauchseite betrachtet

0. Erstes Abdominalsegment

m

o' dessen Gliedmassenpaar.

2C. Einzelne Gliedmassen de:

cben bereits erklarten Buchstaben.

Larve vergrossert dargestellt unter

^
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Fig. 3 A. E
72 Mm. Lange. Von der Seite und vom Ruckeii

*fti frliprlTnaRRfinnaare rles Abdomens. Das zweita^us gesehn. Man erkennt schon drei Gliedmassenpaare des Abdomens.

Beinpaar (g') ist schon zum Greiffuss geworden, tragt aber nocb den Nebenast.

Fig, 3 C* Einzelne Gliedmassen und Korpertheile dieser Larva stark vergrossert.

Die Buchstaben a bis g bedeuten die einzeln Glieder des Beines vom Basalgliede an.

Fig. 4 A. K
irevispinosa. Der Nebenast des Greiffusses ist abgeworfen. Fiinf Paare von Bauch-

fiissen sind gebildet*

Taf. IL
r

Fig. 5. Erichthoide-Larve von 6,5 Mm. Lange von Rucken und der Baucbseite

aus betrachtet. E. brevispinosa.

Fig. 5 0. stellt einzelne Gliedmassenpaare dieses Stadiums gesondert unter

fitarkerer Vergrosserung dar.

a' Die vordere Antenne mit Sgliedrigem Scbaft und zwei Aesten.

h' Die hintere Antenne mit Scbaft und Endplatte sowie mit Nebenast Na.

Die erstere aus dem Endglied des Hautastes entstanden entspricbt offenbar der Facber-

platte an der zweiten Antenne der Decapoden, der Nebenast dagegen der AntennengeisseL

Ka Kiemenknospen am Basalgliede der Beine.

p Anlage zu den Seitengliedmassen des Schwanzfacbers.

Fig. 6. E. spmosa. Aeltere Larve von 7 Mm. Die drei hintern Kieferfuss-

paare sind nocb kleine Spaltfusse.

Fig, 7, Larve von 6 Mm. Lange.

Fig* 7. Erichthoidina armata von circa 8 Mm. Lange von der Baucbseite mit

nmgeschlagenem Abdomen. "Wird zum Erichthus EdwardsL Die drei Schwimmfuss-

paare sind in der Riickbildung begriffen. Der vordere (Fig. 7 C. ^') hat den Neben-

ast bereits verloren.

Fig. 8. Dieselbe Form von 9 Mm. Lange, von der Baucbseite gesehen. Auch

das zweite Schwimmfusspaar (Fig. 8 C. e') hat den Nebenast abgeworfen. Das dritte

(fiinfte Kieferfusspaar) tragt jedoch noch einen rudimentaren Schwimmfussast. Das

sechste Paar der Abdominalfiisse oder die Anlage der seitlichen Schwanzanhange ist

bereits zweilappig {t'). An den vordern Antennen (a') ist der Nebenast (2) drei-

gliedrig, der primare mit Riechfaden besetzte Ast (1) spaltet sich in zwei neue

Aeste^ indem sich ein zapfenformiger Vorsprung des Basalgliedes (1) von den zu

dem zweiten Nebenast werdenden Endgliedem (3) abhebt. Die Anlagen der Spalt-

fiisse fehlen noch an den drei letzten fusslosen Brustsegmenten.

Taf. IIL

Fig. 9. Maxillen des ersten {d') und zweiten (e^) Paares sowie Endabschnitt



DIE METAMORPHOSE DER SQUILLIDEN. 161

des vordern Maxillarfusses (f') einer weiter

LaDge , welche bis auf das noch einfache (fiinfte

Kieferfuss) und die einfachen knospenfdrmigen Anlagen der drei Spaltfusspaare die

Fig.

Erichthiis Edwardsi erreiclit hat.

EricJifhus Edwardsi von 16 Mm. Lange aus dcm Ind. Ocean
von der Baucliseite dargestellt, und die Schale desselben von der Ruckenseite.

Fig. 11. Letzter Kieferfuss und vorderer Spaltfuss eines jungen circa 9 Mm,
langen Erichthus multispinus aus dem Indischen Ocean.

Fig. 12. Ein etwas weiter vorgeschrittenes Stadium desselben von circa 10

Mm., Fig. 12 Sp. Schwanzplatte.

Fig. 13. SqiiiUericJithns (Er. triangularis) von Zanzibar. SP. Schwanzplatte

und seitlicher Anhang der Schwanzflosse. g' Hakenglied des grossen Raubfusses mit

den Anlagen von fiinf Seitenzahnen.

Fig- 13^. Kopfbrustschild desselben von der Seite geseheu.

Fig. 14. l^m SquillericWms aus dem Atlantischen Ocean. SP, Schwanzplatte

desselben.

Fig. 14^ Vorderer Abschnitt des Kopfbrustschildes mit der Anlage der Kopf-

klappe der spatern Squilla, {K I.)

Taf. IV.

Fig. 15. Erichtjms armatiis in der Squillerichthus-form aus dem Ind. Ocean.
F

Fig. 15^ Seitliche Ansicht des Kopfbrustschildes.

Fig. 16. Erichlhus DuvauceTlL A. in seitlicher Ansicht mit ausgestrecktem

Abdomen. B. in seitlicher Ansicht mit bauchwarts eingeschlagenem Vorderkopf und

Schwanz. C. in ventraler Ansicht der namlichen Haltung der Korpertheile. 9'

Hakentheil des grossen Greiffusses mit den Anlagen der sieben Seitenzahne. SP*
-J*

Schwanzplatte mit den Seitenanhangen.

Fig. 17. EricJitlms Guerinii in ventraler Ansicht-

g' Hakenglied mit den Anlagen von vier Seitenzahnen. SP. Schwanzplatte-

Fig. 18. Erichthus LatreiUii in ventraler Ansicht. c' Maxille des zweiten

Paares. f Endglied mit Greifhaken des ersten Kieferfusses. g' Grosser Raubfuss

mit Kiemenplatte. SP. Schwanzplatte.

Taf. V.

Fig. 19. Ein Squilloider Erichthus von circa Mm Lange von Bengalen,

wahrscheinlich Jugendform einer Coronis-art. A. Ansicht der Bauchseite mit urn*

geschlagenem Schwanz. B. Seitliche Ansicht- g' Grosser Raubfuss mit den Anlagen

von funf Seitenzahnen des Hakengliedes. m' Spaltfuss des vorletzten Brustringes.

SP. Schwanzplatte mit den seitlichen Schwanzanhangen des vorausgehenden Segmentes.

Mu Muskeln. ZS Mit Zellen gefiillter Schlauch. Coe Anhangsdriise des Afterdarms,

Phys. Classe. XV

L

V
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Fig. 20. I^ine ahnliche zu Gonodactylus gehorige Larve. von circa 12 Mm.
Lange von den Canarischen Inseln. SP Schwanzplatte mit Seitenanhangen des vor-

ausgehenden sechsten Segmentes.

Fig. 21 A^. Squilloide-Larve aus dem Ind. Ocean. A. von den canarischen
Inseln. Jugendform eines Gonodactylus. SP. Schwanzplatte mit den Seitenanhangen
des vorausgehenden sechsten Segmentes. g' Grosser Raubfuss.

Fig. 21 B. Eine Squilloidlarve von 14 Mm. Lange von gedrungener Form mit
grossem die Halfte des Abdomens bedeckenden Riickenschilde von Madeira. SF.
Schwanzplatte.

'

Fig. 22 A. Eine junge Squilloidlarve mit sechs gliedmassenlosen Thoracalringen

von 3V4 Mm. Lange. Copie nach Fr. Miiller.

Fig. 22 B. Eine ahnliche Larve von Messina.

Fig. VL
Fig. 23. Eine altere Larve von 8 Mm. Lange, wahrscheinlich zu derselben

Formengruppe gehorig, deren drei hintere Greiffusspaare ungegliederte Schlauche
sind. a' Die vordere Antenne mit den Aniagen der drei Geisseln. &' Die Antenne
des zweiten Paares mit dreigliedriger Nebengeissel. & d' e' etc. Die stark vergros-
serten Mundtheile und Gliedmassen der Brust. Q Ganglion der Bauchkette.

Fig. 24. Eine altere Larve derselben Art von 11 bis 12 Mm. Lange. Das
zweite Maxillenpaar e' ist verbreitert und mehrlappig. Die kleinen Eaubfusse h' i' h'

erscheinen voUstandig gegUedert und tragen die Aniagen der Kiemenscheiben. V
Der Spaltfuss ist zweiiistig.

Fig. 25. Squillo id -larve von circa 47 Mm. Lange, wahrscheinlich ein alteres
Stadium der beschriebenen Larven

, mit denselben wenigstens generisch zusammen-
gehorig, qmI Pseudosquilla hinweisend. g' Greifhand des grossen Raubfusses mit den.
Aniagen zweier Seitenzabne am Innenrande des Greifhakens. SF Die Schwanzplatte
mit den Seitenanhangen des sechsten Segmentes.

Taf. VU.
Fig. 26. Squilloid-lai-ve, 25 Mm. lang, aus dem Atl und Ind. Ocean, mit

grossem Haken am Grund des kurzen Schnabels, zur Gattung PscudosqiiUla gehorig.

SF. Schwanzplatte mit den Seitenanhangen. Unter dem Integument ist die Schwanz-
platte des nachfolgenden Stadiums verdeckt..

Fig. 27 A. Aelteres Stadium dieser Larve von circa 42 Mm. Liinge. g' Greif-
hand des grossen Raubfusses mit den Aniagen zweier Seitenzahne am Innenrand des
Greifhakens. SF. Schwanzplatte, unter deren Integument die beweglich abgesetzten
Terminaldornen hindurch schimmern.

Fig. 27 B. Zwischenstadium dieser Larve und der jungen Pseudosquilla von.

circa 34 Mm. Lange. Die Greifhand des srossen RaiibfnsRPs n' ist. wMt afidrnnaPTifir.
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die Anlagen ihrer beiden Seitenzahne auch unter dem Integument versteckt. Da-
gegen sind am Hinterrand der Schwanzplatte die terminalen Hakendomen beweglich
abgesetzt und ebenso stehen die Seitendornen der Aussenlamelle der Schwanzan-
hange frei vor.

Fig. 27 C. Die junge Pseudosquilla von 26 Mm. Lange.

Fig. 28. Fine zur Gonodactylusgruppe gehorige Squilloidlarve mit sehr langem

gezahnelten Stirnstachel aus dem Atlant. Ocean etwa 120 Mm. lang. SP. Schwanz-

platte mit den Seitenanhangen. Der Stirnstachel ist in der Zeichnung verkiirzt.

Fig. 29. Squilloidlarve von sehr flacher Korperform, 15 Mm. lang aus dem
Atlantischen Ocean.

Taf. VIII.

Fig. 30. Alimerichthus-larve von 18 Mm. Lange aus dem Indischen Meere.

Greifhaken des Raubfusses mit den Anlagen von sieben Seitenzahnen.
i

Fig, 31. Junge breitfachrige Alima von 16 Mm. Lange.

Fig. 32, Aeltere Alima laticauda von circa 35 Mm. Lange, f Seitenanhange

der Schwanzflosse mit neun Randdornen. g' Langgestreckte Greifhand des grossen

Raubfusses mit den Anlangen zu fiinf Seitenzahnen des Endbakens.

Fig. 33. Alima emarginata von circa 44 Mm, Lange. ^ Seitenanhange der

Schwanzflosse mit acht Randdornen. g^ Gedrungene dicke Greifhand mit den An-

lagen zu fiinf Seitenzahnen des Endhakens.

Fig. 34. Alima bidens von circa 26 Mm. Lange, stark vergrossert. KL Kie-

men mit vier Aesten und dem vordern Sackchen, in welchem die Anlage des funften

Astes liegt. F. Grififelformiges Anhangsglied des Innenastes der Abdominalfiisse mit

den Endhakchen als Haltapparat.

Fig. 35, Alima gracilis von circa 52 Mm. Lange. Der Hinterrand des Schil-

des ist in Folge einer abnormen starken Einkriimmung median zusammengezogen.

i' Seitliche Schwanzanhange mit fiinf bis sechs Randdornen.

V

V2
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Julius Pliicker.

Wenn man im schaftlichen wie im politischcn Leben der

Volker Epochen verschiedenartiger Thatigkeit unterscheidet, so darf fur

die Entwicklung der deutschen Mathematik das Jahr 1826 als besonders

abgrenzend und Epoche machend bezeichnet werden. Ueberblicken wir

die Jahrzehnte

Deutschland Gi

welche diesem Jahre vorangehen . so finden wir in

ss, in wissenschaftlichem Verkehr meist mit Astronomen,

wir finden Pfaf f. dessengentlich mathematischen Verkehrs entbehrend

schone Untersuchun fiber partielle DifFerentialgleichungen ihm ein

dauerndes Andenken sichern Aber gegenuber der zahlreichen Theil

nahme mannigfacher Krafte, welche die Mathematik in Frankreich fand

sehen wir in Deutschland nur die Schul d Combinatoriker . deren

Ziele unsern gegenwartig ablieg

Wie diese Verhaltnisse sich vom Jahre 1826 tzlich andern wie

da ab man eine wirkliche Entwicklung der Mathematik

in stets sich erweiternden Kreisen verfolgen kann, gehort zu den bemer-

kenswerthesten Erscheinungen, welche die Geschichte der Wissenschaften

zeigt. Und nicht allein nach

lich ein neues Leben. Einersei

;r einzigen Riehtung entstand urplotz-

twickelte Jacobi neue und fundamen-
tale Gesichtspuncte fur die analytischen Functionen. Die wetteifernde

Thatigkeit von Jacobi und von Abel, der durcb das zu gleicher Zeit

neu gegrundete Crelle'sche Journal zu den deutschen Mathematikem in

;tiven von unendlicher Aus-Beziehung trat, fuhrte bald zu Perspe

1
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2

dehnung, an deren Ausfiillung noch lange Reihen von Geschlechtern zu

arbeiten haben werden. Um dieselbe kundeten Dirichlets Ar
beiten fiber Aufgaben der Zahlentheorie jene scharfsinnige Strenge der

Methoden an, welche fur die Functionentheorie erm Sinne funda

mental werden sollten. Zugleich aber erstanden inMobius, Steiner nnd

Pliicker drei Geometer

litat welche. auf verscl

Bedeutung und innerster Orig

Wegen fortschreit sich

lichen htspunkt gt und welchen man grossentheils die

gegenwartige Gestalt unserer geometrischen Anschauungen verdankt

Als ein bedeutendes fiir

Moment f wohl

Richtungen gegeb

pragt, alle Epoche

als die

die weitere Entwicklung folgenreiches

gehoben werden, dass hiermit sogleich zwei

deren Geo mehr weniger ausge-

mathematischer Forschung und welche man
die abstracte und die anschauungsmassige Richtung bezeichnen darf.

Beide zusammen umfassen erst in Verein und Erganzung das Ganze
mathematischer Forschung, und es vermag keine von beiden auf die

Dauer ohne scTiwere Scbadigu

und den Einfluss der andern 7

g ihres gensten Wesens die Begleitung

wird im Foleenden meine Aufi

genannten Geomete

Correspondent ang

Thatigkeit des

welcher der koniglichen Gesellschaft seit 1864 als

hier moglicb darzulegen, und im
Vergleich mit den Leistungen Mitstrebender zu erlautern wie zu begrenzen
Hierbei wird es von selbst nothwendig werden, die Gescbichte der Geome
trie in den 50 Richtungen hin zu verfolg

ein Umstand, der ebensowohl das erhohte Int als die Schwierig

keiten kennzeichnet, welche den nachfolgenden Versuch begleiten. Doch
scheint es um so wunschenswerther , diese Verhaltnisse im Sinne einer

historischen Auffassung darzuleg als noch immer nicht

uberall das Bestreben erloschen scheint, Prioritaten im Sinne und der

Denkungsweise vergan und zu bestreiten Fur
denjenigen, welcher die Geschichte der Wissenschaft ruhig betrachtet

giebt nicht leicht etwas Unerquicklicheres und Zweckloseres. Konn
doch taglich sehen, wie die Keime wissenschaftlicher Entdeckung
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zu gewissen Zeiten iiberall liegen , nnd an den verschiedensten Orten

gleichzeitig aufgehen. Dasselbe Resultat der Forschung ergiebt sich den

verschiedensten Forschern zur namlichen Zeit, sobald es im Sinne der

Wissenschaft liegt; und wenn es sich darum handelt, genau festzustellen,

wer eine Entdeckung zuerst ausgesprochen, wer sie spater)rochen, wer sie spater wiederholt hat

so ist das oft eine willkiirliche Bevorzugung rein zufalliger Momente

von den sonst wohl gelaufigen Beschuldigungen des Plagiats ganz zu

schweigen. Die Geschichte der Wissenschaft hat vielmehr die Aufgabe,

den Gedanken nachzuspiiren, welche "gemeinschaftlich in Generationen sich

entwickeln , und die allgemeinen Processe darzulegen , fiir welche die

Entdeckungen des Einzelnen raehr die Symptome als die treibenden Ur-

sachen darstellen. Bei einer solchen AufFassung wird man weniger oft

Gelegenheit haben, davon zu sprechen, dass eine Entdeckung ihrer Zeit

vorausgeeilt sei, oder dass eine einzelne Pers5nlichkeit einer Zeit aus-

schliesslich das Geprage ihres Geistes aufgedruckt habe ; aber dafiir

nimmt das Ganze der Wissenschaft einen organischen Character an.

Im Einzelnen freilich bleibt immerhin zu untersuchen, in wie weit nahe-

zu gleichzeitige Erscheinungen ursachlich auf einander gewirkt haben;

nur darf man die Zeitfolge mit der ursachlichen Einwirkung nicht

schlechthin verwechseln.

Julius Plucker wurde am 16. Juui 1801 zu Elberfeld geboren.

Er erhielt seine Vorbildung auf dem Gymnasium zu Dusseldorf, besuchte

dann die Universitaten Bonn , Heidelberg , Berlin , und hielt sich zum

Schluss seiner Studien 1823—24 in Paris» auf. Nach Deutschland zu-

ruckgekehrt, habilitirte er sich 1826 als Privatdocent fur Mathematik an

der Universitat Bonn, und begann hier sofort jene bewunderungswiirdige

Thatigkeit, welche fur die Entwicklung der gesammten Geometric so

fruchtbar geworden ist. Bald wurde ihra eine ausserordentliche Pro-

fessur in Bonn (1828) zu Theil. Er verliess dieselbe, urn in Berlin am

Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu wirken (1833) — nur auf kurze Zeit,

denn schon 1834 erfolgte seine Berufung als ordentlicher Professor nach

Halle. Von Halle kehrte er 1836 in gleicher Eigenschaft nach Bonn

zuiiick ; und hier begann sich eine Wandlung zu vollziehen, durch welche

1 *

#
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Pliicker eine sehr eigenthiimliche Stellung in der Wissenschaft einnimmt.

Einem an der Universitat entstandenen Bediirfnisse Folge leistend, fiber-

nahm er neben seiner mathematischen Professur physikalische Vorlesun-

gen, und es wurde ihm, zunachst provisoriscb sodann definitiv, auch die

Professur der Physik fibertragen. Noch bis 1840 fuhr Pliicker fort, un-

erraiidlich geometrisch zu arbeiten. Nach einer bei einem so rastlosen

erst wieder 1846 ein Zeichen seiner

seine Beschaftigung mit der Geometrie
i

durchaus der Physik an, und arbeitete

Geiste aufFallenden Pause erschien

Thatigkeit

abschloss.

welchem

Von da gehort

in derselben mit abnlicher Kraft und Frische

trie.

fruber der Geome
Erst in den letzten Jahren seines Lebens wandte er sich wieder

derjenigen Wissenschaft zu , die den Bestrebungen seiner jungern Jahre

so mannigfache Fortschritte verdankte. In der Ausfuhrung eines Wer-
kes begriffen , welches der geometrischen Anschauung principiell ein

neues edehntes Gebiet eroffnete, starb am 22. Mai 1868

Ehe ich zur genaueren Besprechung von Pluckers geometrischen

Leistungen iibergehe mag es gonnt

tigkeit mit wenigen Worten zu beruhren

ch seine physikalische

Ein Blick auf diese

scbeinbar heterogene Seite seines Wirkens fuhrt auch manche Klarung

;i , und bietetin der Auffassung seiner geometrischei

Gelegenheit zu interessanten Vergleichen

Bichtung herb

Es vorzugsweise in England
,

wo Pluckers physikalische Thatig-

That erkennt man leicht, dass diekeit Anerkennung fand**). In der

Art seiner Forschung derjenigen vorzugsweise nahe stand, welche

day d die sich ih anschliessenden englischen Physiker und
man darf wohl nicht mit Unrecht Faraday , dem Plttcker in der Zeit

seiner physikalischen Thatigkeit durch mannigfache Beziehungen ver-

*) Eine genauere Darlegung von Pluckers physikalischen Arbeiten, welche ich

Herrn Professor Hittorf verdanke, folgt in einer Note am Schluss, worauf hier gleich
L

verwiesen werden mag.

**) Wie iiberhaupt gerade in England Pliickers Leistungen hochgeschatzt war-

den, beweist die ira Jahre 1867 erfolgte Verleihung der Copley-Medaille.

*
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bunden war, auch als sein Vorbild betrachten. Wie die Untersuchungen

Faradays sind auch die Pliickers wesentlich qualitativer Natur. Nicht

sowohl die genauere numerische Bestimmung einzelner Vorgange, als

die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen iiberhaupt war es , welche ihn

interessirte. Mit rastlosem Eifer und scharfem Blicke ausgeriistet, ver-

mochte er manche neue Erscheinungsclassen zu erfassen, und wandte er

sich mit Vorliebe noch voUig unerforschten Gebieten zu. So wird der

Diamagnetismus , der Magnetismus der Krystalle , die Entladung der

Electricitat im luftverdunnten Raume, die Spectralanalyse der Gase mit

seinem Namen verkniipft bleiben.
*

Es ist vielfach auffallend gewesen, dass Pliicker, ursprQnglich von

der Mathematik ausgehend, in der Physik nicht gleichfalls die mathema-

tische Seite angebaut hat. In der That hat er die Physik wesentlich

von ihrer experimentellen Seite erfasst, und ist in keiner Weise das ge-

wesen, was man einen mathematischen Physiker nennt. In einer Zeit,

wo die Fortschritte, welche aus der Anwendung molekular-physikalischeif
1

Hypothes weigen der mathematischen Physik

hervorgegangen, noch in frischem Andenken standen, blieben ihm mole-

kular-theoretische Ansichten iiberhaupt fremd. Der Analyse bediente

er sich nur, um das Gestaltliche der physikalischen Verhaltnisse rein

hervorheben und einfach mit Bekanntem in Zusammenhang bringen zu

konnen; eine Anwendung der Mathematik auf physikalische Gegen-

stande, welche, forderlich und interessant, wie sie ist, ganzlich fern liegt

den Versuchen der mathematischen Speculation, physikalische Disciplinen

von einfachen Hypothesen ausgehend durch reine Analyse aprioristisch

zu begrunden.

Wenn man tiefer in das Wesen von Pluckers Thatigkeit eindringt,

so ersieht man, dass das Besondere seines physikalischen Strebens mit

den Eigenthumlichkeiten seines mathematischen Schaffens auf eine ge-

meinsame Quelle zuruckfuhrt. Plucker war eine wesentlich und eminent

productive Natur. Seine ganze Denkweise, mehr producirend als ana-

lysirend, gewahrte ihm die voile Freude an dem Reichthum neuer Ge-

stalten und Gebilde, welche die Fruchtbarkeit seiner Phantasie uner-
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schopflich ihm zuffi hi-

es ist. welche

Und wie die Freude an

Sinne Geom macht so

der Gestalt im hoheren

ar sie auch die Quelle

seiner physikalischen Untersuchungen. Die ganze Art seiner Arbeiten

in Physik und Mathematik war hierdurch zu einer bestimmten Weise
gedrangt , welche somehr hervorgehoben werden ag als sie nicht

fiir Pliicker, sondern fur eine ganze grosse und wichtige Seite wis-

senschaftlicher Forsch & characteristisch ist. Es kann

von bestimmten Problemen ausgehen, de

deren Losung mit alien Kraften mehr

Wichtigk

e Forschung

erkannt hat.

wird. Aber ebenso berechtigt

oder weniger direct angestrebt

die

sich nur das Gebiet ihrer Thatigkeit wahlt,

Art der Forschung, welche

in diesem aber freie TJm-

schau halt, und,

Losung sicb ern

methoden werden verschiedene

entgegengesetzt

ogliche. Ueber

nach Problemen spaht, deren

en Werth dieser Forschungs-

ten immer verschiedener An-
sicht sein.

ist sie auch

Wenn erstere zu grosserer Vertiefung fuhren kan so

Unfruchtbarkeit nur leicht ausgesetzt. Der andern

schuldet man Dank fur die Erwerbung grosser und neuer Gebiete;

bei denn im Einzelnen Vieles der erstern Methode zu ergriinden und

wo-

dass

ag. Nach dem Obig man leicht einsehen
es die zweite Weise der Forschung war, welche Plucker consequent

und mit Bewusstsein ubte, welcher er den Umfang und die Mannigfal-
tigkeit seiner Resultate verdankt.

Man kann nicht verkennen, dass diese Art seiner geistigen Anlage
nnd Richtung zugleich die Grosse wie die Begrenzung auch seiner geo-
mefrischen Thatigkeit begrundet Keiner, selbst der ihm in vieler Be-
ehung verwandte Steiner. ist reicher

sichtspuncten , an bisher unbekannten Geg

Anregungen an neuer

d Hiilfsm

Ge

der geometrischen Sp

Erfahrungen drangte ihn sofor

Die Fulle seiner neuen Anschauung

r

von sech

ausfahrlichen Darlegung wo-
grossere geometrische Werke Zeugniss ableg Aber

immer vermochte die sich ihm aufdrangende Fluth von Erscheinungen
vollig zu beherrschen; und so machen haufig die kurzen und knappen
Darlegungen, durch welche er jn Journalen gelegentlich dem Publikum
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den Kern seiner Entdeckungen bekannt machte, einen organischeren

und fertigeren Eindruck als jene grossen und ausfuhrlichen Werke. So
verfuhrte ihn die Leichtigkeit seiner Production bisweilen zu Irrthiimern,

welche nur der angeschehen wunschen kann, der nicht die ihnen

mit den grossten Vorziigen gemeinsame Quelle erkennt ; Irrthumer,

welche ohnedies der Verlauf der Wissenschaft niemals verfehlt, bald zu

berichtigen, Wer, wie ich selbst, Gelegenheit hatte, PlQcker wahrend

reger geometrischer Production zu kennen und an der Entwicklung seiner

Ideen Theil nehmen zu diirfen, erstaunte iiber den Reichthum und die

Mannigfaltigkeit derselben. Man wird sich nicht wundem durfen, wenn

sie auch ihm bisweilen zu machtig wurden, und die gleichsam durch

Intuition schnell erworbenen Resultate in einigen einzelneu Fallen die

Probe der ruhigen Untersucbung nicht bestanden.

In genauem Zusammenhange hiermit steht der Umstand , dass

Pliicker die gleichzeitige Literatur verhaltnissmassig wenig beriicksichtigte.

So konnte es in einzelnen Fallen geschehen, dass ihm Untersuchungen

Anderer, welche zu den seinigen in Beziehung standen, unbekannt blie-

ben, und dass er zuweilen von neuem fand und als das seinige betrach-

tete, was Andere vor ihm bereits ausgesprochen hatteu. Er durfte sich

damit trosten, dass ofter das entgegengesetzte geschah, und andre Geo--

meter sich Entdeckungen zuschrieben, welche Pliicker langst vor ihnen

gemacht.

Die Darstellung von Pliickers georaetrischer Thatigkeit bietet einen

Vorzug , welcher bei Nekrologen nur selten auftritt. Der grosste Theil

seines geometrischen Wirkens gehort bereits der Geschichte an, und hat

reichlich Frucht getragen. an der man Stamm und Wurzel erkennen

mag Bereits ein Vierteljahrhundert ist verflossen, seitdem vor der ent-

schiedenen Wendung zur Physik seine letzte Arbeit erschien. Nur die

verhaltnissmassig kurze Zeit, in welcher er der Geometric sich abermals

zuwandte, ist uns ganz nahe geruckt; und auch fur diese Thatigkeit lie-

gen die Keime in den Untersuchungen der fruhern Periode.

Freilich bedingt der erwahnte Umstand einen zweiten, um dessen

willen Pliickers Arbeiten nicht mehr soviel gelesen werden, als sie nach

•



8

Inhalt und Methode es verdienen. Die analytische Gestalt welcher

Untersuchungen auftreten
, besitzt oft noch nicht jene der Natur

der algebraischen Probleme angepasste elegante Form, an welch wir,

insbesondere seit Hes gewohnt sind. Pluckers Rechnung trag

zum Theil aufFallend den Stempel des blossen Hiilfsmittels fiir die Dar-

legung geometriscber Verhaltnisse. Dass die algebraischen Zusammen-

bange fur sich ein inneres Interesse haben, und eine adaquate Darstel-

lung erfordern, konnte erst einer Generation zum Bewusstsein gelangen,

welche sich der, grossentheils von PIticker selbst, neu erworbenen Ge-

bilde und Metboden gewohnheitsmassig bediente.

Aber es kann andrerseits nicht genug hervorgehoben werden, welche

Verdienste sich dadurch erworben hat dass er zuerst ein. spe-

cifisch geometrisches Gebiet, und zwar eines, welches vollstandig der

synthetischen Richtung der Geometric anzugehoren schien, consequent in

em .lytisches Gewand zu kleid ternahm. Es wurde hierdurch

sowohl Grund fiir die klassischen Untersuchungen von Hesse gelegt

wie fur die ganze Discipl Algebra, und die weitverzweigten

geometrisch-algebraischen Untersuchungen, welche damit in Zusammen
hang steben

vortrat, war

die Zeit, in welcher Pliicker mit seinen Arbeiten her-

ausserdem ein wesentliches Moment gewisse Begriffe

deren die synthetische Geometric sich noch nicht vollstandig hatte be-

machtigen konne

machen waren.
r

und Oberflachen,

m alytischem Gewande vollig deutlich

Ich rechne dahin den Begriff der allgemeinen Curven
welcher auf rein synthetischem Wege erst viel spater

durch Grassmanns tiefsinnige Arbeiten erschlossen wurde (1844, Aus
dehnungslehre). Dahin rechne ich ferner das Imaginare, welches in einer

^ >

*) Leider sind die schonen Arbeiten dieses hochst bedeutenden Geometers

noch immer wenig gekannt; was wohl hauptsachlich dem Umstande zuzuschreiben
^

ist, dass in der Darstellung Grassmanns diese geometrischen Resultate als CoroUare

viel allgemeinerer und sehr abstracter Untersuchungen auftreten, die in ihrer unge-

wohnlichen Form dem Leser moht imprliphlinhp Rr>Tiwi«.ri'ffVo;fon T^Avoifon

\

A
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gewissei^ mysterio^en Weise in derGeometrie sich unaufliorlich bemerke^
liessj.und «rst in der Id^ntitat der synthe|i^chen Qrundoperationen mit ge-x

livissen einfachen algebraisclle^ Verfahrungsweisen auf eine einfache und
nothwendige Art. Erklarung seines Auftretens und seiner Stellung fand *}.

Auch , die$e?
,
w^rd^e, ers^t„yiel >spa.ter, durch v. Staudt, der rein synthetic

T
schen Methqdejn strenger Weise zuganglich gemac^t.

a ' Indem sich
,
die analytische Geometrie.^uf solche Weise mit einem

- • 1 tf

wirkliphen und aus der N4\ir,ilire^,"\Vesens entspringenden Inhalte erfullte.

hat sie sich schliesslifh als,:pu|i^^ment c^uchjaujierei^.i gcheinbar ganz hete-

rogener,.Gebiete enthuUt, und jdamit, eine immer grossere Bedeutuns fur

die Gesammtheit dpr matbematischen Disciplinen erhalten. Es war einer

peueren En,t^i,cHilung die ,Einsich|;^ yQrlp,el^^alt^n,f das^ schliesslich die al-

gebraischen"Funcj;ionen die; einzigen yOllig be^riffenei^ sjnd, alle wichti-

betrachteten Functionen dera Boden der AI"[ebra entspries-g^v^

§^|i,,/ Hn,4,,!das^, selt>^t di^
,

^l^pl^sphen Funcjtiopen, nur Ausflusse ^der Be^

trachtungeA sind,
^
au^ wejche^,die Upters,uchiing def.,aIgebraische^ Curve

gefiihrt hat. (-7-
. f' -, ', . ./ , f..

- ' -^
. n cCJ '

. . '
I ^

.
: . ^ I I

, . i ,
Z

t : >
: r ) , i 1 1 ' •

i
>

. ( I fill . ( . . |>

im.E^pgange.d^e matbematischen/ Zustande in Deutschland inWie

den erstPA D^penwen dieses. Jajhrh^||^er(.5^,gesc der

Anschluss geometrischer Forschung an die Untersuchunoren franzosischer

t^"b^r;r"-//h Wir mussen in
I

unsererMathematiker rmit ( Nothwendigkeit-

Darstj^U^ng ;hier; deriVerstandlichkeit wegen et.was weiter zurackgreifen.

Eei der Wiederbelebiing geometrisqher Speculation^ im 16. Jajtirhundert

waren 1 es zunachst, ,diewAlten,K an welche man vvieder ankniipfte: und

€s bedurfte einiger Zeit. ehe man im Stande war, nach ffcometrischer

Seite^ libber sie^.^l^i^aii^z^ig^^he^ ^jYon Einzelheit^^^^^ waren es

vor Allen Desargues und^ Pascal, deren sreoaietrische Arbeiten eine neue

und sel^bgtstap^ige; /VYepdungr/^anzeigten,; eine ^\VencJung^ welche zu der

hp}itigen,,FQrrp^,^/3er synthet^^ghen,^pf^qi^et;:ie^.^u fuhren- bestjmmt jar.

Die Griundlagen dieser Untersuchungen [Waren zwar den spatern Epochen

der antiken Geometric nicbt durchaus fremd> hatten aber doch im Alter-

i*| 'Man vergleiclie di^^^AuseihaDder^etzung/'-iiretebe Pliickfer in 'd^r Vorrfede des

zweiten Bandes der 'VAnalyfiscb-geometri^heii Entwickelui^en,*, gegebeu
, bai;

^ f.

,

2
^' I /



10

thume eine entschiedene und principielle selbststandige Entwicklung nicht

finden konnen. Das Ende des 17. und der srrossere Theil des 18. Jahrhun-

hatte andre Aufgaben zu losen, welche diese Zeit voUauf beschaftigt

De achst das rein Technische Cartesischen lytisclien

Geometric zu entwickel aber trat neben der Differential- und

Integralrechnung die Entwicklung der Mechanik in den Vordergrund,

icit grossentheils die Rolle der anschauungsmassigen

die in andern Epochen durch geometrische Speculation
J

Mathematik zufiel

vertreten wurde. Ab am Ende des origen derts finden wir

Car not nnmittelbar an jene altern Geometer ankniipfend. Bei ihm

das Bestreben^ Lagenverbaltnisse allein d alias Metrische

auszuscheiden. noch nicht hervor , wie spater bei Poncelet und

Andern, ein Bestreben, welches endlich zur Auflosung des Metrischen in

projectivische Begriffe fiihren soUte ; doch erkennt man leicht den halb un»

bewussten welcher demj ^g^g was wir heute unter

die nur aufprojectivischer Geometric verstehen ; ein Name, der besser als

die Form der Darstellung bezuglichen Namen der synthetischen und der

analytischen Geometric das Wesen der Sache und den Gesichtspunct be-

zeichnet , unter welchera thatsachlich diese beiden friiher gesonderten

Disciplinen sich yereinigt haben.

Auf die weitere Entwicklung der Geometrie hat niemand mehr

Einfluss gehabt, als Mong Er verstand es
,

geometrisches

liberhaupt in weitern Kreisen zu wecken; seine XJntersuchungen fiber die

Anwendung der Geometrie auf Gegenstande der Analysis zeigte dieFrucht-

barkeit dieser lange vernachlassigten Disciplin auch bezfiglich scheinbar

ganz heterogener Gebiete. Seine Schiiler, ganz erfiillt von wahrhaft ge-

ometrischem Sinne, vermochten es, die neuen Gedanken in principieller

Weise zu erfas und
t>

stalten Wahrend ein Theil derselben

sich in Mongers Sinne der Anwendung der Analysis auf gewisse me-

trische Probleme zuwandte, verfolgten andere rein projectivische Betrach-

Aus diesen sollte sich jener Character des Organischen ent-tungen.

wickeln, welcher die neuere Geometrie auszeichnet, und sie als ganz

verschieden der Geometrie der Alten erscheinen lasst

^^
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Es war Poncelet"^), welcher zuerst eine projectivische Geometrie

schuf, welche der jetzigen Gestalt der Geometrie sehr nahe kommt. Bei

ihm treten die reinen Lagenverhaltnisse als solche deutlich hervor; ein gros-

jses und fiir die Gestaltung der Wissenschaft fundamentales Princip, das der

Dualitat, wurde von Poncelet und Gergonne, in Wetteifer und Streit.

gegrundet, beleuchtet und seinem wahren Ausdrucke entgegengefuhrt.
t>^c»

Ueberhaupt linden sich bei Poncelet schon die meisten derjenigen Mo-

mente vor, welche spater zu den princiinellen Grundlagen der Geometrie

geraacht wurden, nur nicht schon als Principien hervorgehoben; so der

Begriff des Doppelverhaltnisses, der Verwandtschaft. Selbst eine h oh ere

Verwandtschaft, die quadratische , findet sich schon bei diesem ausge-

zeichneten Geometer angedeutet, wenn auch ohne Bewusstsein des all-

gemeinen gedanklichen Inhalts (Traite des proprietes projectives , erste

Ausgabe, 1822, p. 198, n. 370).

Die Ideen, welche Pliicker in seiner ersten grossern Schrift (Analy-

tisch-tyeometrische Entwickelungen, 1. Theil, 1828. dem Datum der Vor-

im September entwickelt, kniipfc

Angabe nach an die eleganten Methoden an, vermoge deren Gergonne

(Band VII seiner Annalen) die bekannten Beriibrungsaufgaben der Kreise

behandelt batte. Aus Gergonne 's Metboden entsprang Pluckers

neues Htilfsmittel, welcbes er zunacbst fiir die Bebandlung linearer Glei-

cbun<^ als neues Princip einfiibrte, die Methode der abgekiirzten

Bezeichnung. Er bebandelte rait Hiilfe derselben in dem erwabnten

Bande die Theorie der geraden Linie, des Kreises und der Kegelschnitte.

Diese Metbode, soweit sie in dem genannten ersten Plackerschen

Werke entwickelt ist, wurde fast gleichzeitig von Bob i Hie r gefunden und

dar'^estellt **) (Gergonne Annales Bd. 18, 1827—28, p. 320), ein Um-

»
)

gures 1822; sur

faces reciproques, Gergonne Annales VUI, 1817-18, Crelle Bd. IV, 1829;

centres moyennes harmoniques, Crelle Bd. Ill, 1828, etc.

**) Hiernach sind Angaben von Bertrand (Sur les travaux math, et
;

M. Pliicker, Journal des Savants. 1867) und PaulSerret (Vorrede zu seiner G

de direction, 1869) zu berichtigen.

sur

2
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stan(5, durcli weTclien itire Zeitgem'Sssheit Biiilaiiglich gekfe'nnzMchnet wird.
iryj" < r

^uch "5ieser'^'tarentv611e iiiiiffe Geometef scheint die Afeidht gehalbt';^

:^ab
J ^t *jl

&
! J -in,r,.>

en, die Methode welter zu entwickeln, woravoran €ein ' frubzeitiger Tod

ihn verhmderte. Dagegerikonhie' Pluck er an'der allmaligenAusde^

und Erweiterung defMe^^^ dM61lie'^^iictt^ais Gruiidlage>F 1 '# w

fur die Behandlung mannigfacher holierer ProbTerae beritilzen. ^^tif die^e

Weise entstand jenes eigentnumliehe Verranren, die Orleicnung eines

ebildes aus abgekurzten Ausdrucken zusammenzusetzen und dann m
I .r

diesei: Form def 'Gleicbung zu 1 e s e ri , wo v'on T 1 ii c k e r ^iitite/r aiiddffff ih

der Tneorie der Curven critter Ordnung so schone
JiT I i- \-% i I T --> „l ^-i:* ) r> I I i<M » I*

Ariw^ndungeri ge
u

geben hat. Diese M'e\h6de', welche ubrigens''mit der weiterbih' zu be-G

sprecbenden Methode der * C6nstanienabzahliing''Rufs' GeMueSte ziisam-

menhangt, ist jetzt lahgs't "Geracihgut aller"Ge6ltleter''g''6word^^

man hat alle Ursache sich ihres Urhebers mit Daiik
t

zu erinnern.
1 K

Um die Zeit, in welcher der' ers'te Band der* .,Arialytisch-gedmetrischen

Entwictelungen^* erschi^^

und Pbncelet liber das Princip 'deriyualitat W\4i(ikelt,' t^as ihtti "Veranlas-

sung zur Klarung dieser fundamehfalen Ver^^^

eines der wichtigsteh HiiirsmitteV'de'r '' 1 \

1^ -, ^

t)ie Tltieori^ von

arialytischeti 'Geometrie Sviirde. '^ "*

Pol un'^ FoIaf6^'m^B^zus auf eitie^ Ke^elschnitt

fuhrte Poncelei zu einer Methode, Vernioge 'derer'^au^ ^gewis'seii- Classen

* i •

Ikonnten, ihdem

ein

Von Satzen in der Ebene* immer andere, paVallele ,^ abgeleitet werden

man nur m dem Ausdrucke der erstgtf Satze^ gewi^se

fiir alle Male fest'steberide' Vertauschuiigen vornahm'. ^ Es heruhte

dies^darauf, dass durcli den Kegelschnitt selbst jedem^ Puncte eiiie Ge-

lade und uihgekehrt zug^ordfie't \var/ Ha^ efe^n Sa;tz; welcher

rein auf LagenverliSltnisse feez'ugliclies 'aussagte , und^desseii Ails'druck

sich daher in eine Form fassen liess , bei .wglchepi jiur, "v;oin Schneiden
r

gerader liinien iind vom Verbindeii von Punctea die Bede war ^^. so

^Velcheni dem erstern gegeniiber nur
**-'-

folgte von selbst em zWeiter;
* %

immer Punct und Gerade , Schnittpunct uiid Verbindungslinie ver-
f-j

^F —IB-

tauscht waren.
F M^

* ^ * i:

s

5.

m ^ * A ..n

In gleicher Weise erlaubte fur den Eaum die Theorie von Pol
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uber die Lag

^ezug auf eitiS Flache zweiter Ordnung,

dre dem P
^ 5 aus Satzen

Ebene, die Ver-

l)induiigslinie zweier Puncte mit der Sclmittlmie zweier Ebenen, den

ct dreier ihb mit ^det' Verbindirng dreier Puncte
r

Tertauifchte.
\

, eoerf

r.' Ci '$ i'

< i

rA f-^^/f
&,4

r ^ ^

^ 54^' yjsQ Olii ytvjUlf

Gergoniie fasste den hiedurch festgelegteii' Gegensatz zwischen
*-

Punct und in der Ebene; so Vife brecHenderf

"Punct liiid Ebene im Raume mehr an und fiir sicb
c?

und

suchte denselben unabhaiigig von der EinfdhrungH'des Kegelscbnittes
* r-r

- cr
hinzusfelTen,' dlii^h welchen beiPonc'elet^^iieief. Gegensatz vfefmittelt

4^ rrAber hierbei verflflchtigte sich in etwas die fcste Begriindung

es PrincipC und'es erschieiT fast als ein"geLeimnissv6nes, freilich sehr

iimfassen#es'; pbilosopbisches Axiom, *was friiher ein fruchtbafcr.Satz

aus der Theorie der Kegelschnitte und idef Plachen zweiter Ordnung
.
r\

# #

gewesen war. ' f aoi
T r

[i ill- ilii'i I'jiui'iautf-jJ idaa

^"'
"Es gelang Pluck er,"^ dieses Princip'^in -eiheSr WeifS zu begrutiden,

bei welcher 'imr'notliVfeii'dige^^^^^ benutzt T^urden^ und eine wirk-

liefie EitlsicM in das'^^esen der Sache erreicht ward.-

indem W von vorii herein Punc't' und Gerade als

Dies geschah,

gleichbe-

ll G d Geometric der.jGiE;li<

y uiict und E
tr-^'

../als-^gl

Geometrie desi.Raumes betrachtete f
• r

ein

Gfundeleih
fundamen taler und

o Gedarike. 1)eL welchein m to

lieitsfriassi^en Vcyfs^e Punctes als einzig
^ ~^^^ ^ ^ I ^ 4V4 ~^^- ^"^^ ^ ^ ^ F

ratlmlicher Gebilde Umsani? grenoinmen wurde.

denkbaren Grundelements

Plficker unterSbchte nun.

welcKe

erac
r)

:ke zweckmassitrer Weise' als C

iri der Ebene und E im R

dem

Dordinat,en der

aame eingefiihrt

ellt war," zeigte

5as 'Poncelet-'Gergonne'sche' Priucip' als' selbstverstandlich ia

ein en Umstande enthalten , dass die Bedingung der vereinigten

aVe'rdeii "ftiuss'teiJ/^ '''Nachdem diesef BegrifF fe'sfg

I
r-^

"^agt^ibn Punct und Gerade in der Ebene. sowie fur Punct und Ebene

""im Eaume eine'lfur die Coordinaten der jedesmal auftretenden beideu

Gebilde symmetrische Gestalt hat.
J Ji i fVj ?-^^

rv 5-r

r

m

A«*
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Von diesem Ausgangspuncte aus nahm nun die Geometrie vollig

jenen dualen Character an, welchen Gergonne ihr mit yorliebe vindicirt

hatte. Gergonne's Begriff der Classe fand in der Gleichung einer Curve

in Liniencoordinaten , einer Flache in Ebenencoordinaten seinen realen.

Ausdruck; die Darstellung des Punctes als einer Art von Curven, bez.
w

Plachen , die Darstellung einer Raumcurve als einer Art von Flachen,

welche den abwickelbaren dualistisch gegenuber trat, eroffnete einen

Spielraum fiir neue Ideen und ist der geometrischen Gesammtanschau-

ung hochst forderlich geworden.

Die besondere Art, in welcher Poncelet jeden Punkt einer Ebene

einer gewissen Geraden mittelst eines Kegelschnitts zugeordnet hatte»

tonnte Plucker durch eine allgemeinere ersetzen, welche wir heute als

reciproke lineare Verwandtschaft bezeichnen. Auch diese freilich er-

scHen ihm, v?ie er im zweiten Bande der ,,Entwicklungen" erw^ahnt, als

sehr besonderer Fall ein hochst allgem einen Verwandtschaft mit sehr

willkiirlichem Wechsel des Raumelements. Es konnen nach dieser ver-

moge einer „aequatio directrix" den Puncten der Ebene Curven beliebi-

ger Ordnung entsprechen (analytisch geometrische Entwicklungen Bd. 2

3 erst in neuester Zeit wieder ange-p. 251), eine Vorstellung, an v\^elche erst in neuester Zeit

kniipft ist.

Ich habe diese Untersuchungen, welche den Zeitraum von 1827—30

nmfassen (die Vorrede des zweiten Bandes der „Entwickelungen" ist vom
Herbst 1830 datirt), dargestellt, wie sie bei Plucker entstanden sind.

ohne darauf einzugehen . dass Mobt3 Theil der

seinem „Barycentrischen Calcul*' (1827) anticipirt hatte. In diesem nie-

mals genug zu bewundernden Werke, in welchen eine grosse Anzahl

von Fundamentalbegriffen der Geometrie zuerst ausgesprochen waren*),

hatte Mobius die Collineation wie die reciproke lineare Verwandtschaft

bereits vollstandig behandelt ; und indem ihn die letztere auf das Princip

*) Ich fiihre nur an: die principielle Einfiihrung der Doppelverbaltnisse j die

homogenen Coordinaten, den Begriff der Verwandtschaften, die Betracbtung von Cur-

ven und Flachen, deren Coordinaten rational durch Parameter ausdriickbar sind etc.
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der Dualitat fiihrt, beweist er dasselbe genau wie spater Pliicker durch

, welche die vereinigte Lage dualistischdie Symmetrie der Gleich o

gesetzter Elemente angiebt (Baryc. Calcul p. 436) Es fehlt

Mobius nur der Begriff der Linien- bez. Eb

die Beweisfubrung minder durcbsicbtig wird.

so dass

Es sche Mob
Werk Pluck nicht so bald bekannt wurde oder gstens dass

es nicbt unmittelbar auf ihn wirkte. Vielleicbt darf man es der

anspruchslosen Form zuschreiben, in welcher M
und neuen Gedanken veroffentl dass ihr Inbalt und

seine tiefen.

ihre Bedeu-

tung gewohnlicb erst erfasst wurde, wenn andre Geometer der Reibe

nacb auf die von Mobius behandelten Momente durch die zwingende

natiirlichen Fortschritts der Wissenscbaft gefuhrt

wurden. So sind einige der Mobius'scben Grundgedanken zudeich die

Nothwendigkeit des

&

S geometriscben Gestalten (1832), und drangen von dort

wo sie mehr organisch ystematiscb fortentwickelt in weitere

Kreise hinuber; noch mehr wurden sie allgemein erfasst, als spater

Chasles in seinem Apei^u bistorique (1837) Begriffe nocbmals

aufstellte, auf Spracbe unkundig, aufs selbst-

:g gekommen war. Anderes, wie insbesondere den Begriff der

Curven und Flachen, seiner Bedeutung erkennen, blieb

der ueuesten Zeit vorbebalten

Der einzige Fall, in wel em ker auf eine hobere Verwandt

scbaft einging derj den wir jetzt als eicb-

nen, und deren bereits oben gedacht

Auch bier sich wieder, wie

Verscbiedenen gleicbzeiti

Untersucbunge

. Auf die kui

kungen Pluckers (Crelle's Journal Bd. 5. 1829) beziebt sich der ihm per

befreundete M als er im 8. Bande von Crelle's Journal (1831)

Gegenstand, auf welcben auch er selbstandig gefuhrt war, ausfuhrlich

als Begrunder dieser

Zuffleicb bescbaftigte sich
bebandelte; wie denn eigentlich Maenus wohl

analytiscben Theorie bezeichnet werden darf

Steiner mit dem Gegenstande

Creometers bervorgeht,

Reclamation

welcher sich reich genug hatte fuhlen konnen
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um HersrleicheiT doch c schliessllch mtissise Kampfe ui» -Prioritaten ent-

b'ehrerf ziJb diirfen (vgl. "das Elide der Vorredej zu seinen

Entwickluiigen'^" 1832); IJnter, diese Verwandtschaft^fallt §jich als be-
^. _r" 'Ij o

sonderer Fall die-von Mobius spater ausfiihrlich und aus andern Ge-
r

fiichtspuricten behandelte KreisVerwandtschaft, die Pliicker im 11, Bande

?on Crelle's Journal (p. 21-9, 1834, datirt von 1831) erwahnt hatte.^^Bei

Magaus finden sich ilbrigens bereits Ansatze zu^ leiner allgemeineren

Aiiffassung^des eindeutigen Entsprechens ^zweier Ebenen^ als deren Fort-
& 1. ^^F

setz\iil§ spatei* die Schonen' Arbeiten^remona's erscheinen, welcbe die

Frage in allgemeinster Weise erledigten. ^ ^ .-J
T"

iliU

nh Zugleich' mit „den Liniencoortlinaten
i
fiihrte Plucker ein^ anderes

Hulfsmittel in die Geometric ein, dessen Anwendung ebenso folgenreich

wurde. 'Es waren dieses di6' sosrenannten Dreiecks- fbez. Tetraeder-^

C (Cxelle's Journal Bd- 5, 1829). Mit Hulfe dieser.Coor

dinaten konnte Plu'cker unter Benutzung dam
til

homogenen Functioneh Gleichungen der Tangente

der

ind

des Beriihrungspunctes ihre endgultige Form geben

;

mit ihrer Hiilfe

entwickelte er aufs'^einfachste' die Eigenscbafteiij^.der Pol

hier katfti

den neuen

man M 6 b i u s als denjenigenrobezeichnen^^ welcher

zwar vor k gehabt Denn
M (deren

i,' li

assmann. Hamilt

und Andere sick bedient haben) sind im Gi
^&

7
-nr J

wird durch die aus der ^Mechanik

keine andern : nur

chopfte Art der Entstehung der

B^griiF etwas verdeckt, und Anwendungen im Sinne der Theorie

gener' Functipnen

weil bei ihm nicht die

der Coordinatefl durcli e

treten bei Mobius
Gleichung der C

tlich deswege

, sondern die

nicht
tt-jii

em.
i^^

die Darste!

Parameter die Grundvorstellung. bildet

i.
o

Vr

J f r\
ft 8 ^^ '-^. r ^\

'>ij.
r^/v

Der Begrilr der Polaren der verschiedenen Ordmingen findet sich wohl
zuerst, ifait den'^fendhch fefnen Punct dhv Y-Axe als Pol, bei Cramer (1750), ^der

Dialneffer

zeichnung der ganzen Reihe als erste, zweite etc, Polare stammt von Bobillier her

(G
' ^t A

18 und 19)
ft HI ri **

^fc^
^n;j')? A \*^e%^c \
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Der Zusammenhang , welcher durch die Einfuhrung dieser Coordi

naten zwischen der Theorie der algebraischen Curven und der Theori(

hergestellt war, ist von Plucker nicht Gbei^^..^.. ^ „..^V.V,*»^XX "X.^-,

die nachsten Anwendungen bin ausgebeutet worden. Erst Hesse that

diejenigen Schritte, welche zu der jetzigen neuern Algebra hinuberleite

ten, und die Theorie der algebraisch-geometrischen Gebilde als ein Ca-
pitel dieser Disciplin erscheinen liessen. Uebrigens bedient sich auch
Hesse noch vielfach, wie Plucker meistens, nur des besondern Falles

o Coordinaten, in welchera zwei der V
to

lichen Coordinaten bedeuten, die dritte aber den Werth 1 darstellt.

Ein Gegenstand, welcher bereits in den „Analytisch-geometrischea

Entwickelungen" wenn auch nur beilaufig behandelt wurde, ist das so-

genannte Cramers che Paradoxon. In dem ausgezeichneten Werke
Cramers (Introduction a I'analyse des lignes courbes algebriques, 1750),

welches neben andern sehr bemerkenswerthen Untersuchungen zum Bei-

spiele auch die erste eingehende Discussion hoherer singularer Puncte einer

Curve enthalt*}, findet man auch eine genauere Besprechung eines auf-

fallenden Umstandes, welcher beziiglich der Durchschnittspunkte zweier

algebraischer Curven eintritt. Wenn von den Durchschnittspuncten sol-

cher Curven eine gewisse Zahl bestimmt ist, so ist der Rest damit von

selbst bestimmt , ohne dass umgekehrt die Curven selbst durch diese

Puncte bestimmt waren. Diese Erscheinung war schon Euler aufge-

fallen, welcher sie 1748 in einem kleinen Aufsatze besprach, der indessen

Cramer unbekannt geblieben zu sein scheint Es dauerte einige Zeit, bis

dieses sogenannte Paradoxon seiner wahren Bedeutung nach, namh'ch als

Quelle von Satzen, erkannt wurde. Lame gab in Bezug darauf den be-
J.

sondern Satz, dass durch die ?^^ Schnittpuncte zweier Curven wterOrdnung

sich unendlich viele solcher Curven legen lassen, und begrundete damit den

Begriff des Curvenbuschels (Examen des differentes methodes employees

) So findet sich bei Cramer schon die spater von Puiseux gegebene Regel»

nach welcher man diejenigpn Glieclergruppen der Curvengleichung bildet, welche in

einem singularen Puncte von gleicher Ordnimg werden konnen,

3
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les problemes de georaetrie, 1818). Allgemeiner schon ist

der von Gergonne (Annales Bd. 17, 1827) gegebene Satz, nach vvelchem

von den Schnittpuncten zweier Curven (jo4-^)ter Ordnung, sobald eine

gewisse Zahl auf einer Curve ^ter Ordnung liegt, der Rest auf einer

Curve ^ter Ordnung liegen muss. Weitere Satze, die schliesslich den

ganzen Inhalt des Paradoxons darlegten, wurden erst moglich, indem

man die eine Curve, als beweglich, der andern, fest gegebenen. gegen-

liberstellte. Diesen Schritt that PlQcker schon im ersten Bande der

lytisch klungen (vgl. auch Gergonne's Annalen

Band 19, 1828—29). Er gab an, wie viele Puncte man auf einer Curve

annehmen mQsse, so dass durch dieselben Curven der gleichen Ordnung

gelegt werden konnen ; die Zahl derselben ist unendlich gross, und alle

schneiden die ge gemeinschaftlichen fest

Puncten. Auch fuhrte Pluck er bereits aus, wie dieser Satz sich auf

Flachenbuschel und Flachenbundel ubertragt (Gergonne's Annalen Bd. 19),

Gebilde, deren Begriff durch Lame's oben angeftthrte Schrift gegeben
V

war. Eine Ausdehnung dieser Satze auf Curven und Oberflachen un-

gleicher Ordnung gab Jacobi in Crelles Journal Bd. 15» 1836, merk-

wurdiger Weise ohne Cramer, Gergonne, Pliicker zu nennen ;
r

Jacobi citirt nur Euler, Nach Pliickers Angabe (Theorie der alge-
-

braischen Curven) gelangte tnit Jacob i's Abhandlung zugleich in die

Hande Crelle's der Aufsatz, in welchem Pliicker dieselben Gegenstande

tehandelt , und v^^elcher etwas spater (Bd. 16) erschienen ist*). Ueber

diese Abhandlung hinausgehend gab umfassendere Satze liber das Ver-

halten der Curven in der Ebene Pliicker in der ,,Theorie der algebrai-

schen Curven** (1839), und endlich Cayley, Cambridge Math* Journal

Bd. 3, 1843, womit die algebrai-sche Seite dieser Untersuchung als at-

geschlossen betrachtet werden konnte. Neue und liberraschende Ge-

sichtspuncte fiir die Frage ergaben sich in neuester Zeit, als es sich

zeigte, dass diese Satze liber ebene Curven nur andre Ausdrucksformen

des Abelschen Theorems seien.

) Diese Abhandlung Pliickers entlialt eine Unricbtigkeit, welche von Jacobi

vermieden ist, und welche Pliicker in seiner 3>Geometrie des Rauuies« (181C) berichtigte.
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I

Unter den schonen besondern Anwendungen, welche Pliicker aus

den Satzen liber Schnittpunctsysteme gezogen hat, erwahne ich nur eine,

welche spater von mehreren Georaetern wieder gemacht ist, ohne dass

man Pluckers Prioritat gekannt hatte. Sie betrlfft den merkwiirdigen

und hochst unraittelbaren Beweis des Pascalschen Satzes, bei vvelchem

der Kegelschnitt mit der Pascalschen Linie als Curve dritter Ordnung

betrachtet wird, wahrend das einbeschriebene Sechseck die Stelle zweier

solcber Curven verlritt (Analytisch-geornetrische Entwickelungen Bd. 1

p. 267 Note).

Ich babe schon erwahnt, dass Cramer zuerst die singularen Puncte

der algebraischen Curven genauer untevsucht hat. Die Betrachtung der
L

Singularitaten im Sinne der neuern Geometrie ruhrt von Poncelet her.

Dieser zeigte, dass die Classed einer Curve Mter Ordnung, welche Ger-

gonne seltsamer Weise filr identisch mit ihrer Ordnung gehalten hatte,

itn Allgeraeinen gleich n{n— 1) sei; und es ergab sich hieraus ein Para-

doxon, dessen Losung erst durch die Theorie der einfachen Singulari-

taten moglich wurde, Wegen des Princips der Dualitiit wiirde die

Ordnung n aus der Classe k ebenso gebildet werden mGssen, wie urage-

kehrt k aus n. Wollte man aber die Ordnung der Curve aus der ange-

gebenen Grosse von k bilden, so wurde man nicht wieder zu n zuruck-

gelangen, sondern eine viel grossere Zahl erhalten. Daher mussten Mo-

mente vorhanden sein, welche bei diesen Operationen Erniedrigungen her-

beifuhrten. Schon Poncelet erkannte, dass ein Doppelpunct die Classe

um zwei, ein Ruckkehrpunct sie um wenigstens drei, ein ^-facher Punct

mit lauter verschiedenen Tanijenten sie um '^—^ Einheiten erniedrige.
o 2

Hier ker eingriff Indem er einerseits die Zahl der

Hpr DonT>eI- und Riickkehr-Wendepuncte direct bestimmte, den Einfluss der Doppel- und Ru

puncte berucksichtigte , und endlich das Princip der Dualitat auf die

erhaltenen Resultate anwandte, wurde er auf die beruhmten Formela

fur die Singularitaten der Curven gefuhrt, welche seinen Namen

fiihren , und welche das Poucelet'sche Paradoxon voUstandig erledigen
;

Formein welche bereits im Jahre 1851 St einer als die ,,bekannten" ci-

3 *
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konnte, ohne jedoch PI uckers Namen dabei ii^endwie zu erwahnen.

?ln zuerst in Crelle's Journal Bd, 12 (Solu-Plucker theilte

tion d'une auestic

nne Formeln

fondamentale cour-

bes, 1834) mit ; eine weitere Ausfilhrung und yolle Darlegung der

gab er in der
,
Theoi ebraischen Curven 1839

y

Bei der Beurtheilung der besondern singularen Puncte und Tan
n, aiif deren Berucksichtigung man sich zunachst beschranken diiifte

spielt das Princi D hervorra Eolle. So wie Ord-

nung und Classe einer ebenen Curve, so stehen Doppelpuncte und Dop-

peltangenten , Ruckkehrpuncte und Wendetangenten dem BegrifFe nach

dualistiscb einander gegeniiber. Es zeigt sich, dass diese vier einfachsten

tern ofern

Singularitaten zunachst ausschliessen , und sich auf das Studiura

Curven beschranken kann, welche keine hohere Sinsularitaten

von

jularitaten enthalten.

Diese selbst aber auszuschliessen ist unmSglich; denn ausser den Kegel-
schnitten giebt es keine algebraischen Curven ohne hohere Singulari-

taten, welche zugleich der genannten vollig entbehrten.

Auf die so
r

umgranzte Gattung von Curven bezieht sich Pluckers

Indeni er. wie erwahnt, aus der Ordnung, der Zahl der
Untersuchung.

Doppelpuncte u

zahl der Wendetangenten direct bestimmte, erhielt er durch das Princip

die Classe die An-

der Dualitat eine letzte Gleichung. und mit ihr eine indirect^ Bp^firv^rmnr^o.

fur die Zahl

Es schei

D
dass Jacobi Pluckers aus

hSpften Beweis nicht far hinreichend o

Prin

hielt

der Dualitat

E
daher nochmals mittelst einer ausfuhrlichen Untersuchinio- direct sowohl
die Zahl der Doppeltangenten, Avie die der

tn

Wendetangenten, ubrigens

mete (Crelle Bd. 40, 1850j.
Indess hatte Cayley eine directe Ableitung diescr Bestimmung bereits

fur Curven ohne D d Ruckk

(C 34)

Es darf wohl hier gleich der Folgerungen gedacht werden . welche

ch der Raumcurven aus Pluckers Gleich
gezogen wurden. Es ist fe

D

merkwurdige Gestalt

4
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Tvelche den Gleichungen Pluckers durch Verbindung der geomet'rischen
TJntersuchungen mit der Theorie der Abelschen Functionen gegeben werden
konnten, indem man als neue Singularitat das Geschlecht der Curve
"hinzufugte. Durch den von Cayley eingefuhrten Begriff der Aequivalenz
hoherer singularer Elemente mit einer gewissen Anzahl von niedern
scheint der Anwendung dieser Formeln ein weiteres grosses Gebiet er-

worben zu sein. In einzelnen Fallen war eine solche Aequivalenz Pon-
celet und Plucker schon bekamit; die Untersuchungen nach dieser

Eichtung sind indessen auch jetzt noch keinesweges als abgeschlossen
zu betracbten. Dasselbe gilt von dem durch Salmon und Cayley in

Angriif genommenen Probleme, ahnliche Formeln far Flachen aufza-
suchen

;
eine Untersuchung, welche bei der Ausdehnung und SchwienV-

keit des Gegenstandes, und bei den taglich sicb noch mehrenden Erfah
rungen die Geometer wohl noch lange beschaftigen wird.

Ehe Plucker zu einer voUstandigen Entwicklung des Zusammen-
han gelangte, hatte er die Wendepuncte der C
dritter Ordnung und die Theorie dieser Curven iiberhaupt ausfuhrlich

behandelt, und die betrefFenden Untersuchungen in seinem „System der

analytischen Geometric", 1835, niedergelegt. Insbesondere erscheineu

dabei die Wendepuncte der Curven dritter Ordnung als der vollstandige

Durchschnitt der gegebenen Curve mit einer zweiten von gleicher Ordnung.

Die allgemeine Untersuchung der Wendepuncte konnte Plucker auch
noch spater nicht so weit fuhren, dass das System der Wendepuncte als

CI ctsystem der Curve nter Ordnung mit einer Curve 3(n- 2]

ein hervortrat; ein Resultat, welches zu Hesse's schonstOrdnung :

Entdeckungen gehort, und den Namen Hesse's mit einer der wichtigsteu

Covarianten der ebenen Curven verknupft hat. Dagegen entvvickclte
- r

Plucker in der nahern Untersuchung der Curven dritter Ordnung, indem

er zuerst die Zahl 9 ihrer Wendepuncte angeben konnte, aus dem schon
. _

r

von Maclaurin gefundenen Satze, nach welchem auf der Verbindungslinie

zweier Wendepuncte immer noch ein dritter liegt, den Begriff der 12

Wendepunctslinien, Er konnte zeigen , dass von den Wendepuncteu
einer reellen Curve dritter Ordnung stets drei und nicht mehr als drei
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^eell sind; was spater durch M obi us aus reinen Lagenbetrachtungen aufs

neue abgeleitet wurde (Abh. der kgl. Sachs. Ges. der Wiss. Bd. 1, 1852).

Dagegen waren Plucker die vier Dreiecke noch unbekannt, zu welcheii

diese Geraden sich gruppiren. Indem Hesse diese fand (Crelles Journ.

Bd. 28 , 1844) , vermocbte derselbe die wahre algebraische Natur des

Problems zu erschliessen. Es zeigte sich der wunderbare Character

jener Classe algebraisch losbarer Gleichungen 9. Grades, welche Hesse's

Nanien fuhren, und ffir welche die Wendepuncte das erste Beispiel bil-

den. Fur dieses besondere Problem gab H e s s e Form und Eigenschaften

der zu losenden Hilfsgleichungen an. Den Fortschritten der von Syl-
vester, Cayley und Salmon geschaffenen neuern Algebra, und zwar
insbesondere den schonen Entdeckungen Aron holds, war es vorbehal-
ten, alle zu losenden Gleichungen wirklich zu bilden , und damit das

Problem zu erledigen.

Die Untersuchungen, welche Plucker in seinem „System der ana-
lytischen Geometrie" ausserdem bezuglich der Curven dritter Ordnung
anstellt, enthalten eine Fulle einzelner Kesultate, wie z. B. bezuglich der
sechspunctig beruhrendeu Kegelschnitte : insbesondere aber eine Discus-

Gestalt Diese Untersuchung
mit Halfe principieller Anwendung der Methode der abgekurzten Be-
zeichnung in hochst geistreicher Weise gefuhrt. Aber es scheint. dass
das von Plucker gewahlte Eintheilungsprincip kein gluckliches war, in-
sofern dabei die Zahl der zu unterscheidenden Gestalten sehr gross wird
(219). und sich dieselben nicht ubersichtlich gruppiren. Es ist vorzuglich
die Betrachtung der Asymptoten, welche hier bei Plucker, wie"" bei
den altern Geometern (Newton, Euler. Cramer) in den Vordergrund tritt.

Aber bei Pluckers Eintheilung wird die Sache dadurch noch verwickel-
ter gemacht. dass die Lage derjenigen Geraden mit in Betracht gezogea
wird. auf der nach einem Satze von Poncelet die Asymptoten "die
Curve noch schneiden. Eine iibersichtliche und einfkche Gruppirung,
welche im Wesentlichen mit New tons Zuruckfuhrung der Gestalten auf
Projectionen von funf Parabeln zuriickkommt. -ab Salmon in seinem

hi %t " "" ^ "

1852, eine aus der Natur einfacher



23
_ _ ^ _

Laeenverhaltnisse entspringende Ableitung diesef Eintheilunff M obi ust3
J

in der schon angefuhrten Schrift aus demselben Jahre.

o

Der Untersuchung der Asyraptoten von Curven ist auch ein

Theil der „Theorie der algebraischen Curven", 1839, gewidmet
wie PI ticker denn schon im ersten Bande Liou (1836)
die Aufzahlung der Arten von Curven 4. Ordnung nach der Natur ihrer

4

unendlichen Aeste gegeben hatte. Fur die heute vorherrschende Auf-
fassung ist wichtiger _die Eintheilung der Curven 4. Ordnung nach den
b moglichen Singularitaten, welche k

Werke ebenfalls

dem genannten

Indem er ferner seine Formeln auf die C
4. Ordnung dte, konnte

ten angeben, welche C

zuerst die Zahl (28) der Doppeltangen

4. Ordnung ohne singiilare Puncte be

sitzt; u

Beispiel

d er erlauterte dieselben ch ein ge ,'Uliltes

m sie sammtlich reell k Er

gliicklich in der weitern Untersuchung der gegenseitig

war vveniger

pelta liber welche er,

Lage der Dop-

I Gl

chungsform der Curven gestiitzt, unrichtige Satze aufstellte H
gab (zugleich auch, ohne Bevveis, Steiner) die richtigen Satze in zwei

grossen Arbeiten fiber die Theoiie dieser Curven (Crelle Bd. 49, 1854),

In der Vorrede zu der erwahnten Schrift gedenkt Plucker einer

Methode, welche er in derselben mit Vorliebe anwendet, und welche ihn

haufig zu schonen Resultaten fiihrte; es ist die Methode der Con-
stantenabzahlung. Der Gedanke, die Erfullbarkeit eines Gleichungs-

systems, aus dem Umstande zu erschliessen, dass die Zahl der in demselben

enthaltenen Unbekannten der Zahl der Gleichungen gleichkommt, liegt sehr

nahe. Andrerseits ist die Unzulan^lichkeit dieser Schlussweise oft senusr

hervorgehoben worden , und natiirlich mit vollem Rechte , sobald man

die Method dieser einfachsten Weise ausspricht. Ab wollte sie

Pliicker allerdings keinesweges verstanden wissen. Er war sich sehr

wohl der Bedino;un2:en bewusst, unter welchen diese bei vorsichtiger Be-

Wenn eine Zahl

D O

handlung durchaus correcte Methode anwend bar ist.

Ton Gleichungen mit ebenso vielen Unbekannten nicht ira Allgemeinen

zugleich erfiillt werden kann, so werden fur ihr Bestehen nothwendig

*i.
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gewisse Bedingungen zwischen den Coefficienten gefordert. Sind diesa^

aber erfuUt, so werden die Gleichungen nunmehr zwar losbar. aber sie

ssind es dann auf unendlicb viele Arten. Es ist daher eine notliwendige

Erganzung fur die Metliode der Constantenabzahlung, dass man zeige,

wie dem fraglichen Probleme eine Bestiramtheit nothwendig innewoline.

Hierdurch freilich wird die Einfachheit der Methode in vielen Fallen

beeintrachtigt , indem der geforderte Zusatz bisweilen ebenso schwer za

erreichen ist, als eine andre Behandlung des gauzen Problems, bezie-

liungsweise eine seiche involvirt.

Plucker selbst pflegte die Metliode des Constantenzahlens an einem

characteristischen Beispiele zu erlautern , welches hier angefiihrt werden

mag. Durch Veianderung des rechtwinkligen Coordinatensystems kon-

nen im Allgemeinen drei Constante aus der Gleichung eines Kegel-
t

schnitts fortgeschafft werden. Da nun die Gleichung eines Kreises

nur drei Constanten enthalt , so konnte man glauben , sie liessen sich

durch Verlegung des Coordinatensystems sammtlich beseitigen, und mau
kSnnte demnach der Gleichung jedes Kreises die Form x^-^^^:=l geben.

Aber hier tritt der Umstand ein, dass eiu Kegelschnitt, welcher in irgend
r

Hi

eiuem rechtwinkligen Coordinatensysteme die Form o^^+y^^^i annimmt,

diese auch nach einer Drehung des Coordinatensystems behalt, sie
m

also fur unendlich viele Lagen desselben hat. Das Problem also, die

Gleichung eines Kreises auf die Form x^-{-i/'^=l zu bringen , enthalt

zwar ebenso viele Unbekannte als zu erfiillende Gleichungen; aber es
L

4

wird, wenn es losbar ist, nothwendig unbestimmt, und seine Losung ist
If

daher nothwendiger Weise im Allgemeinen unmoglich.

Ich habe, ehe ich zu einer historischen Darlegung von Pliickers

letzten Arbeiten iibergehe, einiger Einzelheiten zu gedenken, welche im.
^^^ I,

Vorigen eine passende Stelle nicht zu finden verraochten. Hieher rechne ich

die Veiallgemeinerung des Begriffs der Brennpuncte, welche Plucker
im 10. Bande von Crelle's Journal (1833) gegeben, und welche Rum-
mer im 35. Bande desselben Journals (1847) wieder aufgenommen hat.

Die Auffassung der Brennpuncte der Keselschnitte , welche zu diesero

Verallgemeinerung Veranlassun^: srab. lasst sich auf Poncelet zuruck
u

^
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yerfolgen (Traite des proprietes projectives, Nr. 457). Andererseits wufde
dieselbe Verallgemeinerung spater von S und H
fu und weiter beh

wiederge-

&

mdelt. Die Wichtigkeit und principielle Noth-

keit der Einfuhrung dieses erweiterten Begriffs erkennt man ersfe

recht tlich in der Beleucht & welche dieselbe durch Chasl
Einfuhrung der imaginaren unendlich fernen Kreispunete ge

Erst durch dieses hochst Hulfsmittel werden diese wie alle

metrischen BegrifFe in den Kreis der projectivischen Betracht

zogen

,

und so zugleich den Methoden der neuern o B

gen ge-

tnfflich

gemacht, ein Fortschritt, weleher nicht

k und weleher in C Maassbe semen

voUendeten analytischen ck gefund hat.

Sod ah ich die Theorie der hrunff der Flach&

welche k im 4 Bande des Crelleschen Journals (1829) gegebeu

hat Sie liefert die Grundvorstellungen fiir den Character hohe

riihrungen , in dein sie die Natur derselben an die Art der singularen

Stellung anknfipft, welche der Beriihrungspunct inBezug auf die Schnitt-

curve der Flachen einnimmt,

Ich erinnere ferner darari , dass Plucker bereits 1847 (Crellea

Journal Bd. 34) den Versuch gemacht hat, die Geometrie auf deu
^

Flachen z weiter t)rdnung zu studiren , indem er die Coordinateu

jedes Punctes derselben durch die Parameter der sich in ihm schneiden-

den Erzeugenden ausdriickte. Er ist hierdurch der Vorlaufer fur die

schonen Untersuchungen von Chasles geworden, aus welchen die Theorie

der Flachenabbildiing sich entwickeln sollte,

Endlich ist der Abhandlung liber die AVellenflache zu gedenken

(Crelles Journal Bd. 19, 1839). in weleher die.>e fur unsre Kenntniss der

Flachen theorie so wichtig gewordene Hiiche voUstandig analytisch unter-

sucht wurde. Als neu ma«: insbesondere aus dieser Arbeit die Eigen-

schaft der Wellenfliiche hervorgehoben werden , nach weleher sie ihre

eigne reciproke Polare in Bezug auf eine gewisse Flache zweiten Grades

1st. In der Liniengeometrie, wo die Wellenfiache als be^onderer Fall

der Singularitatenfiiiche des Complexes zweiter Orduung (Kumniersche

4
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Flache) wieder auftritt hat

noch in Bezug auf neun andre Flachen

ch gezeigt, dass ihr dieselbe Eigenschaft

zweiter Ordnung zukommt.

konnte erst aus der Untersuchung der linearen Fundamental

wclche F. Kl

zeitig als A*^^

Compl(

n dem

Ordnung erschlossen werden

,

me. zwei auadratische Formen

durch

regate von Qaadraten darzastellea, eine neue interessante

Seite abgewonnen hat

Unter den grossern Werken Pliick ist es die ,,Geometrie des

Raumes'' (1846), welche am durchgebildetsten erscheint- Ihrer Entstehung

und Tendenz nach ist sie mehr einer Darstellung bekannter, als, wie es

sonst bei Pliicker zu sein pflegt, der Entwicklung neuer Resultate ge-

widmet. So ist es natiirlich , dass sie bei grosserer Formvollendung zu-

uchtende Gesichtspi

welche

darbietet.

Keim der

gleich weniger originale bier zu beL

Aber sie enthalt eine Bemerkung (vgL Nr. 258}

Liniengeometrie wurde , und damit den Ausgangspunct fur Pliickers

letzte grosse geometrische Leistung bildete.

Wenn man jetzt, wo die Liniengeometrie als solche geschaffen ist,

das Auftreten der ihr zugeborigen Momente' ruckwarts verfolgt, so sind

es drei Kreise von Untersuchungen, in welcben sie auftreten; Untersu-

chuiigen, welche scheinbar ganz verschiedenen Gebieten angehoren, wah-

rend sie andrerseits so wesentlich in einander greifen, dass sie nicht

n d UntersuchunRskreis

geometrische , der zweite ein mechanischer dritte , welche an die

Brechung und Reflexion der Lichtstrahlen anknupflt

scher

mag ein physikali

^-^

Die geometrischen Untersucht> 8 welche fiir die Geometric des

Ra sofern die gerade Linie Element sedacht

reitend waren.
t>

vorbe-
4

beginnen mit Mob Dieser untersuchte im zehnten

B \

schaften,

Crelle's Journal (1833) solche reciproke raumliche Verwandt

Ich Punct mit der ihm zug ver-

o o haften Stand t als Nullsysteme

bezeichnet hat.

von M
Diese nach Inhalt und Form gleich vollendete Arbeit

enthalt im Wesentliche genschaften des als
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Complex erster Ordnung bezeichneten Gebildes, und zwar so, dass die

geometrische Natur desselben sich sogleich veil und rein erkennen lasst,

zugleich aber so, dass der Ausgangspunct der ganzen Untersuchung eben

kein linien-geometrischer, sondern die Betrachtung der Verwandtschaften

ist. Dieselbe Verwandtschaft wurde von Magnus im zweiten Bande

seiner Aufgaben (1837] mit Beziehung auf Mo bins weiter bebandelt.

Sodann ist eine merkwiirdige Arbeit zu nennen, welche jDhasles

1839 in Liouville's Journal iverSfFentlichte. Er construirte factisch den

Complex ersten Grades, indem er die Erzeugenden eines Hyperboloids

paarweise einander zuordnete vermittelst der sie treffenden Strahlen eines

ebenen Strahlbiischels , und sodann die Gesammtheit aller Geraden be-

trachtete , die zwei einander so zugeordnete Geraden treffen. Diese Er-

zeugungsweise umfasst als speciellen Fall die spater von Sylvester

gegebene, bei welcher zwei projectivische ebene Strahlbuschel so gelegt

Virerden , dass zwei entsprechende Strahlen vereinigt liegen, und sodann

die Gesammtheit der Geraden betrachtet wird, welche entsprechende

Gerade der Biischel schneiden.

Beziehen sich die angefiihrten Untersuchungen auf die Theorie des

linearen Complexes, so giebt es andre, welche in Beziehung zu dem be-

sondern Complexe zweiter Ordnung stehen, dessen Singularitatenflache

ein Tetraeder ist. Eine collineare Umformung desselben ist das Norraa-

lensystem der confocalen Flachen zweiter Ordnung, welches Binet bereits

1811 untersuchte (vgl. Journal de I'ecole polytechnique Bd. 16, 1813).

Chasles hat diese Untersuchungen im Apercu historique ai %
und weitergefuhrt. Ein besonderer Fall dieses Complexes ist ferner ent-

halten in Chasles* Betrachtungen uber die Bewegung starrer Korper

om >tes Rendus 1861). Dort wird jedem Puncte eines bewegten Kor-

pers die Gerade zugeordnet, welche ihn mit einer beliebig gewahlten

spaternLage verbindet; das Tetraeder ist in die doppelt gezahlte unend-

lich feme Ebene und in zwei conjugirt imaginare Ebeuen ausgeartet,

welche den alien Kugeln gemeinsamen uneodlich fernen Kreis beruhren.

Der all'^emeine Fall dieses Complexes ist neuerdings vielfach untersucht

worden: so namentlich von Re ye, der ihn durch die Verbindungslinieu

4 *
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entsprechender Puncte collinearer Systeme construirt (1867), und von
F

Lie, welcher auf ihn durch Untersuchungen liber die geometrische Inter-

pretation zweier complexer Veranderliclien gefQlirt wurde, Die funda-

deren seine Geraden voamentale Eigenschaft des Complexes, vermoge

den Tetraederflachen nach constantem Doppelverhaltnisse geschnitten

werden, wurde von Muller (Math. Ann. Bd. I, 1809^ gegeben, und es

erledigte sich hiemit die seltsam irrige Frage Stein ers nach der Flache,

welche von alien vier gegebene Ebenen harmonisch sclineidenden Geraden

beruhrt wird (Syst. EntwickL p. 299).

Zu den
t> Unte m_^^ in

der geraden Linie gleichsani ch

welcher die Geometrie

sind endlich zwei Ar-

b Cavl zu rechnen, Quarterly Journal iBd

1860] erschienen, und elchen eine R schnei-

denden Gerad betrachtet d Es war hierdurch eine merkwurdi^

Darstellung der Kaumcurven mittelst einer

tet, und bei Raumcurven dritter Ordnunff ausoref

nen, welche dabei als die Veranderlichen betrac

ein/i^en Gleichung angedeu-

ihrt. Die Combinatio-

htet werden , stimmen
genau mit den von Plucker spater als Coordinaten der geraden Li

^n

gebrauchten uberein.

der geraden Linie ir

Abhandlunpr , on the

C war, Geoineti

k zu schafFen, sieht man aus seiner

f

1867; aber diese Arbeit erschien erst, nachdem

Cambridge Transactions,,

k die Sache
aufsrenom hatte, und nimmt auf Plficker Bezu^^ #

).

Der zweite K Unt
M

C»
welcher der

& sich auf P ^ ^

zuruckfuhren, welche dieser ausgezeichnete Geometer fur die Untersu-
chung der Krlift

Wenn Poinsot

eefuhb hat, f starren Koi irken

die Gesam

Kraftepaar sucht, welche ein

t der Cornbinat

benes Kraftsvstei

leii von Kraft und

ersetzen, so ist dies

)
In gewissem Sinne sind die Coordinaten der geraden Linie, wie iiberhaupt

ein grosser Theil der Grundvorstellungen der neuein Algebra, bereits in Grassinanns
»Ausdehnungsle!ire* (1844) enthalten; die genauere Darlegung dieser Yerhiiltnisse wurde
mdessen liier zu weit luhren. Vgl. auch Haukel, Theorie dercomplexen Zahlen, 1867.
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nichts anderes, als in Pluckers Bezeichnung das System der Dnrch-

messer eines linearen Complexes nebst den ihnen zugeordneten Ebenen.

Ebenso hangt mit der Liniengeometrie der beruhmte 1829 von Chasles

gefundene Satz zusammen, nach welchem zwei Krafte, die ein gegebe-

nes Kraftesystem ersetzen konnen , als Strecken im Raume betrachtet^

stets ein Tetraeder von constantem Voluraen bestimmen. An diese Be-

trachtungen knupfte Mobius in der oben erwahnten Abhandlung von

1833 und in seiner Statik (1837) Untersnchungen an, welche immittelbar

linien-geometrische Elemente enthielten, ja er erbielt durch diese stati-

schen BetracbtuEgen die Anregung fur die Untersuchung der oben er-

wabnten Verwandtschaft. Sodann aber ergaben sich Satze, welcbe eben

erst mit Hiilfe der Liniengeometrie einfach ausgedriickt werden konnen;

so werden, um Ei fiibren , die S\ von Kraft

welche ein gegebenes Kraftesystem zu ersetzen im Stande sind , ihrer

Lage und Richtung nach nichts anderes, als die Paare von Geraden,

welche in Bezug auf einen gegebenen Complex ersten Grades conjugirtD

sind; Satze, denen verwandte fiber unendlich kleine Rotationen entspiechen.

Aehnliche Untersnchungen verofFentlichte Chasles 1843 in den Comptes

Rendus.

Sylvester

Es sind endlich in dieser Richtung die Bemerkungen von

Chasles und Cay ley zu erwahnen, welche sich in den

Comptes Rendus von 1861 finden.

Der dritte Kreis vorbereitender Untersnchungen wird durch die

Theorie der Strahlen system e gebildet. Schon M onge hatte Normalen-

systeme von Flachen und die Brennflachen derselben betrachtet. Sodanii

hatte Mai us die Gesaramtheit der Strahlen untersucht, welche von einem

P & und crefunden, dass dieselben , beliebig an der Grenze
&

von isotropen Mitteln reflectirt oder gebrochen, stets

einer Flache bilden. Sturm hatte ein unendlich di

ystem

>undel

untersucht, und die Brennlinien desselben entdeckt, d. h. jene beiden

Stellen, in welchen der Quersch sich annahernd

in zwei Linien zusaramenzieht. Die Untersuchungen dieser Strahlensysteme

waren von Hamilton in allgemeiner Weise aufgenommen (Transactions of

the Royallrish Acad. Bd. 16j, und dessen Untersuchungen von Kummer
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(1859, Borchardts Journal Bd. 57) in einer Weise repr9ducirt, welche

den rein georaetrischen Inhalt des Gegenstandes deutlich hervortreteu
r

liess. Als bedeutendste Erscheinung nach dieser Richtung mag noch

hier sogleich die grosse Arbeit von Kummer fiber Strahiensysteme

zweiter Ordnung und Classe erwahnt werden, welche in den Abhand-

lungen der Berliner Akademie von 1866 erschienen ist. Der Zeit nach

Mlt sie bereits jenseits der ersten Arbeiten Pluckers. Noch naher

kommen der Complextheorie die Untersuchungen von Abel Transon

(1861, Comptes Rendus Bd. 52, und Journal de Tecole polytechnique,

Cah. 38). Derselbe betrachtet Gerade, von denen durch jeden Punct des

Raumes eine ihm zugeordnete geht, womit, nach einem neuern Ausdruck»

em Complex auf dem Punctraum abgebildet erscheint, und fragt dann

nach den Normalensystemen, welche in solchen Combinationen enthalten

6ein konnen.

Der Gedanke der Liniengeometrie war von Pliicker, wie erwahnt,

in seiner Geometrie des Raumes beilaufig ausgesprochen worden. Durch

den Verkehr mit seinen Freunden in England angeregt nahin er 1864

den Gegenstand wieder auf, und entwickelte nun sofort die Grundlage

von dem, was er als „Neue Geometrie des Raumes'* bezeichnete.
r

Unbekannt mit den Methoden der neuern Algebra, wie mit dem grossten

Theile des wahrend seiner physikalischen Thatigkeit nach dieser Rich-

tung Geleisteten, hatte er zunachst nicht ohne Schwierigkeit den Begriff

der Coordinaten einer Geraden zu fixiren. Indem er dieselben als sechs

Verhaltnisszahlen definirte , welche einer gewissen Gleichung zweiten

Grades genugen, beriihrten seine Speculationen sich nahe mit den Arbeiten

Cayley*s, deren oben gedacht wurde. Sodann aber begrundete Pluck er
die neue Disciplin durch Einfuhrung desBegrifFs eines Complexes, und
gewann hiermit eine fundamentale Grundlage weiterer Betrachtungen.

Denn der Complex bildet im Gegensatz zum Strahiensysteme (bei PI
cker Congruenz) das durch eine weitere Gleichung in Liniencoordinaten

gegebene Gebilde, wahrend das Strahlensystem deren zvvei verlangt.

Der Complex steht also linien-geometrisch dem Strahiensysteme ebenso

gegenaber, wie die Oberflache der Raumcurve in der Geometrie des
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Tunctes
t

Zu erstern tritt in der Liniengeometrie als dritte Abstufung-

metrie

ments

geradlinige Flache,

erst durch die
[

das rechte Licht

eigenthtlmliche Stellung in der Raumgeo
lie Einfuhrung der Geraden als Raumele

Man erkennt aus dieser Abstufung, wie die Liniengeometrie gewis

sermassen die Geometrie eines Raumes von vier Dimensionen ist. Und
so woUte sie k in der

Einfuhrunsr eines Rao

aufgefasst haben.

mehr als drei Dimensionen pfl

Gegeniiber der

o
etwa dieer zu erortern, wie schon die einfachste raumliche Conception,

Ebene, hinreiche, um in ihr die Theorie einer Mannigfaltigkeit von beliebig

vielen Dimensionen zu studiren. Denn man brauche nur ein Grundgebilde

einzufiihren, welches von einer hinlanglich grossen Anzahl von Parame-

tern abbangig sei, nnd konne dann diese ahnlich wie die Coordinaten

eines Punctes in einem hohern Raurae behandeln, ohne auf einen solchea

Die Anzahl der Dimensionen eines Raumeszuriickgehen zu mussen.

f diese Weise erne ^^_^ schaft. die de nicht

wobl an und fiir sich zukommt^ als insofern man in demselben ein

bestimmtes Gebilde zur Basis der Untersuchung nimmt So bildet in

der That die Linieno Grundgebilde von vier Parametem

abhano-t, eine Theorie raamlicher Gebilde von vier Dimensionen, welche

in dem gewohnlichen Raume srefiihrto der man Punct

als Grundgebilde festhalt, nur drei Dimensionen hat

Das Studium

nunsr, bildete nuio

g

ehr

Complexe, vorzugsweise der Coraplexe zweiter Ord

inntcrf.p-pnstand von Pliickers BeschaftiH
Durch Einfiil o o Compiexflachen

er zahlreiche M herstellen lie verraochte er den schwierigen

Gegenstand auch gestaltlich zu erlautern; wie denn uberhaupt gegenUber

den mehr analytischen Interessen seiner fruhern Arbeiten in spatern Jahreu

das rein seoraetrische Interesse an der Gestalt mehr und mehr hervor-
»

trat. Die Flachen bildet einen grossen Theil

seinem letzten Werke (Neue Geometrie des Raumes, 1868) niederg

legten Betracht ^-^ m nicht vergonnt, dieselben

iuhren als er selbst es b tD
In alter Weise udlich

•
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schaffend, verbreitete er seine neuen Gedanken durch eine Zahl von

Abhandlungen. wahrend er sein grosseres Werk vorbereitete. Aber der

Tod riss ihn mitten aus dieser Thatigkeit heraus.

Sein Werk uber die neue Raumgeometrie konnte glucklicherweise

durch damaligen Assistenten, Hrn. Kl Pluck An
Freilich hatte er selbstdeutungen in dessen Sinn beendigt werden. -

wohl im Laufe der Arbeit manches hinzugefugt, insbesondere auch be

Dlich der mechanischen Anwend s ihn der letzten Zeit viel

fach beschaftigt batten

licb auf

erkennbar

dasjenige

o

Aber wenn auch manches in dieser Richtung

so musste doch die Herausgabe sich ausschliess-

inken, welches durch schriftliche oder miind-

liche Mittheilungen von PlQcker unmittelbar veranlasst war. Auch so

konnte das Werk Anregung werden zu weitern Forschune sich

mannigfacher Weise daran geknupft haben. Wenn in der analytischen

Fassung zum Theil

wirkte dasselbe di

jetzigen Methoden nicht immer mehr h

ch seinen gedanklichen Inhalt, und die jungere

Generation entzog sich nicht der ihr eewordenen Anr Schon jetzt

ist eine grosse Literatur entstanden, welche den neuen Gegenstand be
delt, wahrend viele Gesichtsp dem heuti

entsprechende Darstellung des Ganzen der Zukunft vorbehalten sind
Es war vielleicht in Nat der Verhilltnisse begrundet, wena

die Thatigkeit Pluckers wahrend seines Lebens sich nicht imm
wenigsteus nicht Qberall, der voUen Anerkennunff erfreut

Leistungen gebuhrte. M
o die seinen.

in die

emer chafdich hochst fruchtbaren Epoch

verschiedenartigen Bestrebun«

jene Parteinuh fah elch Streitend

kampfe der Wissenschaft nicht erspart bleibt, und welche

musste auch

h im Wett-

das Urtheil

Mitstrebend triibt.

Das Geschick k ih

als dass es ihn

keine schonere Genugthuung bereiten.

Hicht

h am Abende seines Lebens S einer neuen

t? werden liess, an VerfolO O nunmehr die Nachl
in neidloser, freudiger Anerkennung arb
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l^ote 1, betreifend die physikalischen Arbeiten Pliicker's.

(Nach Mittheilungen von Hrn. Prof. Hittorf).

Die erste physikalische Entdeckung Plii ck ers der Zeit und vielleichtder Bedeutung

Krystalle Hir folgten noch

_im namlicben Jahre Beobacbtungen iiber die Aenderung der Oberfliicbe, welche tropfbare

"Fliissigkeitea in der Nabe der Pole erfabren, sowie iiber die Einwirkung, welcbe der

Magnet auf Gase ausiibt. Der letztgenannte Gegenstand wurde gleichzeitig auch

von Faraday bearbeitet, nacbdem in Italien Bancalari die Absto^sung der Flanime

durcb den Magneten zuerst wabrgenommen hatte. Pliicker vermehrte die Beweise

fiir die Polaritat des diamagnetiscben Zustandes nnd sucbte durch die Wage die

Intensitaten der dia- und paramagnetiscben Krafte in ibrer Abbangigkeit von der

Natur derSubstanz wie von der Temperatur zu erforscben. Der grosse Electromagnet

;des pbysikabschen Cabinets, der im Winter 46/47 auf der Sayner Hiitte gescbmied^t

worden war, blieb, nacbdem er gleicb bei der ersten Benutzung solche Resultate

geliefert batte , stets das Lieblingsinstrument fiir seine pbysikalischen Forschungen.

~Er unterwarf ibm zebn Jabre spater die leucbtenden Entladungen , welclie durch

Jnductionsstrorae in den niit verdiinnten Gasen gefiillten Geissler'schen Robren ent-

:!Stehen, und erzeugte die pracbtigen Flacben und Curven, in welcbe das Licht am

.negativen Pole unter Einwirkung der magnetischen Krafte ubergebt. Er lelirte

-zuerst das scbwacbe electrische Licht der verdiinnten Gase durch Verengung eines

Jbeiles der Robre auf Capillardimensionen so zu verstarken, dass deutliche, b^^timm-

.bare ^ectra gewonnen w^erden konnten. Vor Bunsen und Kircbboff spracb er aus,

dass diexLinien der Spectruni's fiir jede cheniisclie Substanz cbaracteristisch sind

und zur Ei^^ennung derselben in der Analyse verwertbet werden konnen. Er sail

zuerst und benannte die 3 Linien des Wasserstoff>-pcctrums, welche wenige Monate

Each seinem Tode in dera Lichte der Protuberanzen der Sonne eibmnt wurden und

sogleich das Riithsel, welche diese Erscheinung den Astronomen gewesen war, losten.

Dadurch dass PluckerfriJher dem Expenmente nicht objielegen hatte, war ihm

die Mciglichkeit versagt gewesen, sich die Fertigkeit und Sicherheit, welche die

Uebung deni Korper allein in der Jugend verleiht, zu erwerben. Er wusste die.-,es

Hinderniss fiir seine experimentelle Thatigkeit dadurch wegzuriiumen, dass er die-

jenigen in seiner Umgebung, an welchen er jene Eigenschalten erkannte, fiir seine

Jdeen interessirte und in den Dienst der Wissenschaft zog. Lange Zeit war sejn

fruherer Schiiler, der bereits verstorbene Mechaniker Fessel, ihm in der Herstel-

Jung der nothwendigen Vonichtungon behulflich. Plucker niacbte die Apparate,

-welche Fessel auf seine Veranlassung anfertigte , wie <3ie Wellenmaschine, den

5
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V

elrcfromapnotischen Mo(or, die Rotationsmaschine, als Fessel'sche bekannt (in den

Annnlen von Pogi^endoif). Die ausserordentlicheKunstfertigkeit, welcbe Dr. H. Geiss-

ler in Ijonn in der Uearbeitung des Glases besitzt, veranlasste Pliicker mit ihm in

sinnreich constjuir en Thermoineter-alinlichen GefJissen Ausdehnungsverbaltnisse fest-

"^zustelbni, und sicli mit den Spannkniften der Danipfe, welcbe Fliissigkeitsgemische

entwirkoln. zu beschiiftigen. Bercits oben wurde der Geissler^schen Robren gedacht,

welrbe durcb Pliieker's Arbeiten zu^rst eingefiibrt und jetzt weltbekannt geworden

Bind. Als or in doin Studiuni der elektrischen Gasspectra erkannt batte, dass aus-

gcdebntere chrniische Erfabrungen, als ihm zu Theil geworden waren , wiinschens-

wcrth seien, veibnnd er sich zur weiteien Untersuchung derselben rait Prof. Hittorf.

liM^em sie die lutensitat des electriscben Stromes variirten und die Temperatur des

Gases dadunb nuf sehr verscbiedene Hoben bracbten, entdeckten dieselben fiir meh-
*rere elementare SiotVe zwei cliaracteri^tiscbe Spectra, und beobacbteten zuerst die

Erweiterung der Linien als allgenieine Wirkung der hinreicbend gesteigerten Warme,
ein Verbalten, welches in der neuesten Zeit fiir das Studiura der Zustande in der
SonnenHtnlo^pbjire durcb die Arbeiten des englischen Astronomen Lockyer wertbvoU
gewoideii i>t.

Pliicker wussto bald eine neue Erscheinung von verschiedenen Seiten zu erfas-

sen unci Versuche zu ersinnen, in denen dieselben hervortreten mussten. DasPrincip
der Verallgenieinerung, an welches er in seinen geometrischen Arbeiten so gewohnt
war, lei.stete hierbei vortrelfliebe Dienste und erleicbterte ihm die Orientirung. Hatte
er den tbatsJicbliclun Inhalt einer Eutdeckung so vollstandig, als er zunachst ver-

mocbte, erfor>cht, so iibergab er sle der Oeffentliclikeit , wenn er liber die Theorie
derselben aucb nicbt zum Abscbluss gekotnmen war. Offen widerrief er die zuerst
gfgebene Aiiffassung, sobald er sie als irrig erkannte , und ersetzte sie durch die-
jenigp, welcbe ilmi die ricbtigere schien. So schloss er die Theorie uber das magne-
ti.scbe Veri a'ten der Krystalle erst endgiiltig in dem Aufsatze ab, welcher 1858 in
den Philos. Transactions unter dein Titel: „0n the magnetic induction of Crystals'*

-erschien.

Bei seinon geometrischen Arbeiten war er so ganz auf sich angewiesen gewesen,
so ungehindert seinem Ideengar.ge gefolgt , dass er sich des Studiums der Literatur
fast entwohnt hatte. Bei der Selbststandigkeit seines Denkens war ihm spater ein

Eindringen in die Auffassung Anderer schwer, und oft hat er geaussert, wie unan-
genehm ihm diese Tbatigkeit sei und wie wenig er sich dazu eigne. In dieser Eigen-
thiimlicbkeit liegt eine Ursache, wesslialb er sich in seinen phystkalischen Forschungen

wenn man die zuletzt erwahnte Untersuchung uber das magnetische Verbalten der
Krystalle, an welcher sein frliherer Schiller, der leider so fruh verstorbene Prof.
Beer sich vielfach betheiligt hatte, ausnimmt — auf tiefergehende molecular-theore-
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tische Forschungen nicht eingelassen bat, Er konnte sich nich zn doni Sturliuin der

Kesultate, welche hier bereits vorlagen, ent>chliessen
, unci kehrte za ih^v Zt^it, wo

ein solches Eingehen erwartet werden konnte, lieber zu seinen geometrisclien For-

schungen zuriick*

^4i-

Note 2. Yerzcicliniss der Arbeiten Pliicker's *).

A. Matliematik.

I. Selbstsfdndig erschiencne Schriften.

1. Generalem analyseos applicationem ad ea, quae gconictiiac altiorls et mecha-

nicae basis et fundamenta sunt, e serie Tayloria deducit Ju'ius Plucker.

Bonnae 1824. (Hahilitationsscbrift).

2. Analytisch-geometrisclie Entwickelungen (Essen, l.Band 182S. 2* Band 1831),

3. System der analytischen Geometrie (Berlin 1835).

4. Theorie der algebraisclien Curven (Bonn 1839).

- 5. System der Geometrie des Raumes in neuer analytisclier Behandlungsweise

6

. 4.

1.

(Diisseldorf 184(5. Zweite Aufl. 1852).

Neue Geometrie des Raumes, gngriinclet auf die Bet rncli tuna dor ceraden
r>

Linie als Raumelement Mit einem Vorworte von A, Clebsch, (In zwei Ab-

tbeilungen : Erste Ahtbeilung, Leipzig 18G8.

ben von F. Klein. Leipzig 18G9).

Zweite Abtheilung, herausgege-

IL fsdUe in Gcrgomie's AmmJen.
4

1. Theoi ernes et problemes sur le contact des sections coiiiqnes. T. XVII (18-26—27).

2. Reclierche d'une construction grapliique du cercle osculateur pour les lignes

du second ordre. T. XVII (1820-27).

3. Memoiie sur les contacts et intersections des cercles. T. XVIII (1827—2S).

Recl}erclies sur les courbes algebriques de tous les degi es. T. XIX (1828—29)

5. Recherches sur les surfaces algebriques de tous les de-res. T.XiX (1828-2U)

III. 'fsaf

Ueber die Krummung einer beliebigen Fllicbe in einem beliebigen Tuncte

Bd. Ill (1828).

)
Dieses Verzeichniss, sowie eine grosse Zalil der in detn Aufsatze selbst verwerLheten Mit-

theilungen verdanke ich Urn Dr. Klein. Die hier ge-ebeneu Jahreszahlen sinJ die der betreffendeu

BandT, wahrend im Texte die Daten der Untersehrift des Verfassers, oder, wo diese fehlte, dem

Eracheinen des betreffendeu Ileftes enlnommen sind.

5 *
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2. Ueber die allgenjeinen Gesetze, nach welchen irgend zwei Flachen einen Con-

tact der verschiedenen Ordnuiigen haben. Bd. IV (1829).
m

3. Ueber ein neues Coordinatensystem. Bd- V (1830).

4. Ueber ein neues Princip der Geometric und den Gebrauch allgemeiner Sym-

bole und uDbestimmter Coifficienten* (1830)

5, Ueber eine neue Art, in der analytischen Geometrie Puncte und Curven durch

Gleichungen darzustellen. Bd. VI (1830).

6. Geometriscbe Lehrsatze. Bd. VI (1830).

7. Note sur une theorie generale et nouvelle des surfaces courbes. Bd. IX

8. Geometriscbe Aufgaben und Lehrsatze. Bd. IX (1832).

9. Ueber solche Puncte, die bei Curven einer hoheren Ordnung, als der zweiten,

(1832)

den Brennpuncten der Kegelschnitte entsprechen. (1833)

10. Narhrichten von Buchern. Bd. X (1833). (Anzeige des ^Systems der analy-

tischen Geometrie'').

11. Analytisch-geometrische Apborismen, 1, 2- Bd. X (1833).

12- Analytisch-geometriscbe Aphorismen, 3, 4, 5, 6. Bd. XI (1834).

13* Solution d'une question fondamentale concernant la theorie generale des cour-

bes. Bd. XII (1834).

14. Theoremes g^n^raux concernant les equations d*un degre quelconque entre

un nombre quelconque dMnconnues. Bd. XVI (1837). ^

15- Di>cussion de la forme generale des ondes lumineuses. Bd. XIX (1839).

16- Aphorismen aus der Geometrie des Haumes. 1, 2. Bd. XXIV (1842).

17. Ueber Curven dritter Ordnungund analytiscbe Beweisfiihrung. Bd. XXXIV (1847).

18. Note sur le theoreme de Pascal. Bd. XXXIV (1847).

19. Die analytiscbe Geometrie der Curven auf den Flachen zweiter Ordnung und

Classe. Bd. XXXIV (1847).

20. Ueber eine neue mechaniscbe Erzeugung der Flacben zweiter Ordnung und

Classe. Bd. XXXIV (1847).

21. Ueber das Ohm'scbe physikalische Gesetz. Bd. XXXV (1847).

22. Sur la reflexion de lalumiere dans le cas des surfaces du second degre, analo-

gue k celle qui aux foyers des sections coniques a donne le nom. Bd.XXXV (1847)»

Hr. Aufsdt^e in Liouville^s Journal.

1. Enumeration nature

leurs branches iufinies. T. I (1836).

2. Sur les points singuliers des courbes. T. 11 (1837).

3. Sur une geometrie nouvelle de Tespace. 2e Serie, T. XI (1866). [Aus den
1 -I

Philos. Transactions ubersetzt].
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IV. In den Proceedings of the Royal Society.

' 1. On a New Geometry of Space (1865).

V. In den Philosophical Transactions*

1. On a New Geometry of Space (18K5 p, I).

2. Fundamental views regarding Mechanics (1866 p. I).

VI. In Les Mondes^ par Vdbhe Moigno.

1. Geometrie nouvelle de Tespace. T, XIII (1867).

VII. In den Annali di Mafematica.

1. Theorie generale des surfaces reglees, leur classification et lenr consiraction

T. I, Serie 2 (1867).

8.

10.

11.

B. Physik.
-4

I- In Poggendorjfs Annalen.

1. Ueber die Abstossung der optischen Axe der Krystalle durch die Pole der

Magnete. Bd. 72 (1847).

- 2* Ueber das VerhaltnisszwischenMagnetismusundDiamagnetismus. Bd. 72 (1847)»

3, Experimentaluntersuchungen iiber die Wirkung der Magnete auf gasfdrmige

und tropfbare Fliissigkeiten. Bd. 73 (1848).

- -I. Ueber ein einfacbes Mittel den Diamagnetismus schwingender Korper zn ver-

starken. Bd. 73 (1848). ' ... -

5. Ueber Intensitatsbestimraung der magnetischen und diamagneti$cben Krafte^

Bd. 74 (1848).

6. Ueber das Verhalten des abgekiihlten Glases zwiscben den Magnetpolen^

Bd. 75 (1848).

7. Ueber das Gesetz, nacft welchem der Magnetismus und der Diamagnetismus

abhangt. Bd. 75 (1848).

9. Ueber die neue Wirkung des Magnets auf einige Krystalle

mg und diamagne

Electromagnets. Bd. 75 (1848)

die eine vorherr-

schende Spaltungsflache besitzen.

bildung. Bd. 76 (1849).

Magnetismus auf die Kiystall

optischeii

Axen der Krystalle. Bd. 77 (1849), [Uebersetzt aus dem Philos. Magazine].

Ueber den Einflass der Umgebung eines Korpers auf die Anziehung oder Ab-

stossung, die er durch einen Magneten erfahrt. Bd- 77 (1849).

12. Ueber die Fessel'sche Wellenmaschine, den neueren Boutigny'scben Versudi

r
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und das Er^rebniss fortgesetzfer Beobachtungon in Betreff des Verbaltens try-

stallisirter Substanzen gegen den Magnetibmus. Bd. 78 (1849). [iVus einem

Briefe an Poggendorffj. „, .

13. Ueber die magneliseben Axen der Krystalle und ihre Beziebung zu der Kry-

stallform und zu den optischen Axen. [Mit Beer]. Bd. 81 (1850).
! 4

14. ihre Beziebung zur Kry-Ueber die diamagnetiscben Axen der Krystalle und i

stallform und deli optischen Axen. [Mit Beer]. Bd. 82 (1851).
^

1 - ^ " ^

15. Ueber das magnetiscbe'Verhalten der Case. L Bd. 83 (1851).

16. Numerische Vergleichung des Magnetismus des Sauerstoffgases und des

Magnetismus des Eisehs. Bd. 83 (185 0.
^ * \

a

17. Ueber die mngnetische Polaiitat und Cuercitivkraft der Gase. Bd. 83 (1851).

18. Ueber Fessel's electromagneliscben Motor. Bd. 83 (1851).

19. Ueber das magnetiscbe Verbalten der Gase. II. Bd. 81 (1851).
L

20- Ueber die Theorie des Diamagnetismus , die Erklnrung des Ueberganges ma-

gnetiscben Verbaltens in diamagnetiscljes, und mathematische Begriindung der

bei Krystallen beobacbteten Erscheinungen. Bd. 8B (1852). (

21. Studien iiber Thermoinetrie u. verwandte (jegenstande [mit Geissler]- Bd. 86 (1852),

Ueber die ReCiprocitat der electroniagnetiscben und magnetelectrischen Er-52.

scbeinungen. Bd. 87 (1852).

23. Ueber die FesselWie Robitionsmaschine (mit Nachtrag). Bd. 90 (1853).

24. Ueber das Gesetz der Induction bei pararaagnetiscben und diaraagnetischen

Substanzen. Bd. 91 (1854).

25. UntersucUungen iiber Dampfe und Dampfgemenge, Bd. 92 (1854). , ^

26. Beitrage zur naberenKenntnlss der sogenannten Coeicitivkraft. Bd, 94 (1855),

,27. Uel)er die Einwirkung des Magnets auf die electriseben Entladungen in yer-

diinnten Gasen. I, II. Bd. 103 (1858).
a.

*28. Fortgesetzte Beobacbtungeu iiber die electriscbeEntladung durch gasverdiinnte

Riiume, Bd. 104 (1858).

.29. Ueber einen neuen Gesicbtspunkt., die Einwirkung des Magnets auf den elek-

trischen Strom betreffend. Bd. 101 (1858).

30. Fortgesetzte Beobaclitungen iiber die elektri.sclie Entladung. Bd. 105 (1858).

31. Fortgesetzte Beobachtungen iiber

diinnte Riiume. Bd. 107 (1859).

die elektriscbe Entladung durcl 1 gabver-

432. Ueber die Constitution der electriseben Spectra der verschiedenen Gase und

,; Dampfe (mit Naclitrag) Bd. 107 (1859).

*^33. Das magnetiscbe Verbalten der verschiedenen Glimmer und seine Beziebung

2um optischen Verbalten derselben. Bd. 110 (18G0j.

^4. Ueber die Einwirkung des Magnets auf die electrische Entladung. Bd. 113 (1861).
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35. Ueber recurrente Stronie und ihre Anwenclung "zur Darstellunc' von Gas-
spectren. Bd. IIG (18G2). ,

r
_ w ^

II. In den Comptes Eetidus de VAcademic des Sciences.
J -

1. Rapport eiitre les proprietes optiques et les proprietes magnetiques de cer-

tains cristaux. T. XXIV (1847).

2. Action calorifique d'un courant electrique. T. XXVI (1848).

3. Note siir un ^n\w\ nonibre de fiits nouveaux de magnetisme et de diama-

gnetisme. T. XXVill, XXIX (1840).

4. Sur le magneiisme des gaz. T. XXXIII (1851). [Brief an Ar^o].
5. Analyse de divers Memoires sur I'electricite. T. XXXVI (1853). [Brief an Arago].

III. Im F/iilusophical Magitsine.

1. On diamagnetism
|
Brief an Faradny]. Ser. 3, V. 33 (1848).

b

2. On the niapnctic rrlalions of tlie positive and negative optic axes of crystalls

[Brief an Faradny]. V. 34 (1810].

3. On M. Boutigny's recent experiment [nus Poggendorffs Ann], V. 36 (1850).

4. On tbe magnetic axes of crystalls [mil Beer- Aus Pogg. Ann.], Ser. 4, V, 1(1851).

5. On the magnetisme of gases [Brief an Arago]. V. II (1851).

6. On the electromagnetic motor of Fesseh V. Ill (1852).

7. On the nature of the so called coercive force [aus Pogg. Ann.]. V-IX (1854).

8. On the m;)^aietic induction of crystals. V. XIV (1857).

9. On the*action of the mapnet upon electrical discharge in rarefied gases. [Aus

Poggendorff]. V. XVI (1858).

10. Ohservations on the electrical discharge through rarefied gases. [Aus Poggen-

dorff]. V. XVI (1858).

11. Ohservations on the electric discharge. I, XL [Aus Poggend.] V. XVIII (1859).

12. On the spectra of ignited gases and vapours with especial regard to the dif-

ferent spectra of tlie same elementary gaseous substance, [mit Hittorf].

V. XXVIII (1864),

IV. In den Fhilosophical Transactions.

1. On the magnetic induciion of Ciystals, 1858. p. I.

2. On the Spectra of Ignited Gases and Vapours, with especial regard to the

diff'erent Spectra of the same elementary gaseous substance [mit Hittorf].

1865. p. I, II.

V. Einzelne Veroffenillchungen.

1. Enumeratio novorum phaenomenorum in doctrina de magnetismo inventorum.

(Bonnae 1849, Universitats>;chrift).

2. Decrystallorum etgazorumconditione magnetica (Bonnae 1850, Universitatsschr.)*

y
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3. Sur la refraction conique (Moigno's Repertoire d'Optique moderae).

4. Sur les spectres des ordres differents (Moigno's les Mondes. T. IV (1864)).

5. Deber farbige Ringe in Kalkspathen etc. Bericht iiber einen Vortrag (gehalten
r

im Niederrheiniscben Verein fur Natur- und Heilkunde zu Bonn 1865).

*.,

^ m-

_. ^

^ ^
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Jubeo nnd seine Verwandte.

Altbactrisch yaozMd = sanskritisch yaudi oder yaui, beide beruhend auf

einer Grundform *yavas-dhd; altbactrisch yaozhdaya = lateiniscb *jousbe-

in jouhire, juhere, beruhend auf einer Grundform *yavas-dhd mit Affix aya.

von

Tb. Beiifey.

Vorgetragen in der Kon. Ges. d. Wiss. am 6. November 1869.

1.

ass m juhere das kurze u aus urspriinglicherem ou hervorgegangen ist,

zeigen die altlateinischen Formen iouheatis'^), so wie die ebenfalls erhal-

tenen iousiset, iouserit, iousit und iouserunt^). Wir haben mit Corssen ^)

anzunehmen, dass die Vermittlung zwischen ou und u durch eine, wenn

audi nicht belegbare, doch mit hochster Wahrscheinlichkeit vorauszu-

setzende Form mit 4 gebildet ward. Wenn gleich die dann eingetretene

Verkurzung keine, in jeder Hinsicht entsprechende , Analogic hat, so

tritt sie doch in nachste Beziehung zu dem Verhaltniss von notare zu

notus und erklart sich in notare sowohl als juhere, ahnlich wie in mole-

stus von mdles^) u, aa.» durch die wenn auch nicht durchgan^

herrschende* Accentuation auf der zweiten Svlbe [notdmus.

ige, doch vor-

juhi^mus), bei

welcber die vorbergebende Sylbe in diejenige Stellung gerath , welche

Scbwachungen derselben und insbesondere Verkurzungen ihres V'okals

in sehr vielen Sprachen nachweislicb uberaus haufig herbeizufuhren pflegt.

Nachdem die Verkurzung sicb in Folge dieser Stellung in der ubervvie-

genden oder am haufigsten gebrauchten Zahl der Formen geltend ge-

1) Corssen Aussprache u.s. w. der lateinischen Sprache, 2te Ausg. I. 667.

2) ebds.

3) ebds. n. 50 Iste Ausg. U. 684, 2te Ausg. und kritisclie Beitrage 420 flf,

4) ebds. I. 372 ff. Iste Ausg. II. 515, 2te Ausg.

A2
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Tnacht hatte, ward sie dann fiir alle Gesetz, auch da, wo die Sylbe den

Accent hat fz, B.ju hes, jubet^ juhent u. s. w.). Wie schon J. C. Scaliger ^),

betrachtet Corssen ioiibeo jubeo als eine Zusammensetzung von altlatei-

nischem ious^), s'p'dter Jus, und habeo. Er giebt dieser Zusammensetzung
*

die Bedeutung 'fur Recht halten' als urspriingliche und erklart die nach-

weisbar alteste Gestalt des Verbums: ioubeo vermittelst der Zwischen-

stufen iouS'hibeo, iousibeo, iousbeo, ioubeo ^j.

Gegen diese Erklarung erheben sich von phonetischer, formativer

und selbst begrifflicher Seite Bedenken. Nach Analogic von dir-iheo

fiir dis-habeo und dir-imo fiir dis-emo wiirde iousibeo den Uebergang von

* in r erwarten lassen 8). Nach Analogie der ubrigen Zusammensetzun-
gen mit haheo wie adhibeo, cohibeo, debeo, dehabeo, diribeo, exbibeo, in-

hibeo, perliibeo, subterhabeo, superhabeo wuide man ferner im Perfec-

tum Ti. s. w. juhui kaum denk
bar, dass sich, einer solchen Anzahl von iibereinstimmenden Bildungen
gegenfiber, in einer nur dem italischen Boden angehorigen Zusammen-
setzung, die demnach auf jeden Fall verhaltnissmassig jung ist, und wenn
sie wirklich mit haheo zusammengeborte, durch deheo praeheo diribeo auch
ausserhch im Zusammenhang mit ihm erhalten ware, ein so abweichen-
des Perfect u. s. w. wie fussi gestaltet hatte. Dagegen entscheiden die
wenigen Doppelbildungen von Perfecten, welche Corssen 7) geltend macht,
so gut wie gar nichts; denn hier steht eins gegen vierzehn , wahrend

5) De causis Ling. Lat. 1. c. 32, so auch Bentder Clav. L. L. 1716-
hat die nicht erwahnenswerthe Etymologie von G, J,

GeorgeS'Muhlmann die von Corssen.

Scheller

Freund

sprache I^, 667.

7) Ausspn

ssen Aus-

Aussprache u.s.w. IP, 684 u. Ntr. das. S. 1027 wo einiges gegen meinen
Auszug aus dieser Abhandlung in den Nachrichten von der Kmigl Ges. der Wiss.
1869 S. 456 (nicht in den Gott. Gel. Anz., wie da angegeben ist); kritische Beitr.
S. 421 ; Nachtrage S. 175.

8) Pott Etymologische Forschungen, 2te Ausg. Wurzel-Wtbch. der Indogerm.
Sprachen I. 1231.

9)
144.
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JUBEO UND SEINE YERWANDTE. 6

jene dem Sprachbewusstsein . gegenuber gleich berechtlgt erscheinen

mussten. Dann erscheint auch habeo sonst nie mit einen Substantiv

zusammengesetzt. Die Bedeutiing endlich scheint schwerlich ursprui g
lich 'fur Recht halten' gewesen zu seiii , sondern 'als Recht setzen, ver-

fiigen'. -Ich verkenne hicht, dass sich gegen diese Einwande vielleicht

ein und das andre fiihren lasst , z. B. gegen den

phonetischen dis-hiasco (bei Cato , aber nicht das spate dis-unio bei Ar-

nohius); allein eben so wenig wird sich leugnen lassen, dass die Erklii-

rung dadurch sehr zweifelhaft wird und somit die Berechtiguns^ sich

nach einer andeiii umzusehen, nicht bestritten zu werden veiinag

, 2.

Ausser der Corssenschen Ableitung sind noch drei andere erwiih-

nenswerthe aufgestellt.
*

Die erste ward von Schweizer-Sidler angedeutet^^); er dachte nam-

licli an eine engere Anknupfuiig an das Verbum , welches im Sanskrit
i

yu lautet und 'anbinden, anfiigen, anschirren, befestigen' u- s. w. bedeu-

tet. Diese Andeutung wurde von Leo Meyer ^^) und dem Verfasser

dieser Abhandlung ^2) ziemiich gleichzeitig und unabhangig von eiiiander

verfolgt. Beide glaubten in ^liheo eine Bildung von einen Eeflex des

sskrit. yu vermittelst desjenigenDerivationselements erkennen zu diirfen,

welches, im Sanskrit 'paya lautend, regelmassig Verben auf 4, sporadisch

auch anders auslautenden, Causalbedeutung giebt, nicht selten aber auch

sonst in den indogermanischen Sprachen ohne Causalbedeutung, biswei-

len als Denominativaffix , erscheint. Die Bedeutung von juhere verrait-

telt sich damit ohne besondre Schwierigkeit , z. B. durch die Analogic

lat jung, eigentlich jug (vgl

jux) entsprechend dem sskr. yuj, welche beide wesentlich dieselbe Be-

deutuns wie yu haben und eine Weiterbildung desselben sind. Diese

10) In Kuhn's Zeitschr. 11. 368

11) ebds. Vl. 393.

12) ebds. VII. 60.

V
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Etymologie wird aber insbesondre dadurch hinfallig, dass sie keine iiber-

zengende Erklarung fiir die Form des Pfect jussi Ptcp. jussus u. s. w. zu

liefern vermag.

Eine andere Etymologie bat Frohde vorgeschlageni^)^ namlich eine

Zusammenstellung mit dem Verbum , welches im Sanskrit yiidh lautet

und 'kampfen' bedeutet. Gegen die Vertretung von sskr. dh durcb la-

teinisch h lasst sich nichts einwenden. Allein schon mit der Bedeutungs-

vermittlung steht es etwas misslicher. Man musste annehmen, d3.ss i/udh,

welches wohl unzweifelhaft aus yu durch die schon vor der Sprach-

trennung gebrauchte und auch nach derselben in den besonder-

Sprachen unabhangig von einander m
mit dem Verbum dhd 'setzen. mache im

kampft

mittelst des Begriffs conserere namlich manus zu der Bedeutung

im Lateinischen etwa durch

machen' zu der Bedeutung 'befehlen' gekonjmen sei. Schon das macht

gegen diese Etymologie bedenklich; hinfallig aber wird sie wie die letzt

erwahnte durch die Unfahigkeit die ss in jussi u. s. w, geniigend zu

erklaren.

Die dritte Etymologie hat W i 1 b r a n d t ^ "^j versucht. Er leitet ji

unmittelbar von juvare ab und betrachtet den ersten Theil beider V
juv und Jub als voUig identisch, Wenn schon diese Identificirung

V und h sehr so tragt auch die Bedeutungsvermitt-
lung dazu bei, die Bedenklichkeiten zu steigern. Er libersetzt namlich
juvare 'gut sein' und juhere 'gut heissen' und meint dass zwischen beiden

dasselbe Verhaltniss bestehe, wie zwischen pldcare und placere, sMare und
sedere. Zwar entgeht ihm selbst nicht, dass das Verhaltniss bei der von
ihm aufgestellten Grundbedeutung eigentlich ein umgekehrtes sei : juvare

der Categorie von sedere angehoren (neutral sein) wurde
, juhere dagegen

der von sedare (trausitiv), 'aber' heisst es S. 110 : 'die geringe Zahl der

Falle .... wurden ein einmal umgekehrtes Verhaltniss in den Bedeu-

13) ebds. XIV. 452.

14) ebds. XVIII. 106 fi. #

15) vgl. Corssen kritische Nachtrage z. lat. Formenl. 179 ff.
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tungen gar nicht so wimderbar erscheinen lassen u. s. w.' Schon diese

Auffassung wird schwerlich im Stande sein Jemand fur diese Etymolo-
gic zugewinnen; ausserdern erhalten wir durch sie keine Erklarung von
ou in jouhere, da das u in juvare schwerlich je lang war und endlich

ist sie eben so wenig im Stande als die beiden letzten uber das ss in.

jussi u. s. w. eine iiberzeu^ende Aufklarung zu geben.

. 3.

Bei der Erklarung , welche wir im Folgenden auszufiihren versu-
r

chen, legen wir, wie Corssen zunachst ^jousheo zu Grande; weicheu

aber, gestiitzt auf entsprechende Formen im Altbactrischen und Sanskrit,

von den meisten bisher vorgeschlagenen Erklarungen darin ab. dass wir

das &, nach dera bekannten Reflex ^^), als Vertreter von grundsprachlichem

dh fassen. Fiir dieses Lautverhaltniss sind so viele Belege beigebracht,

dass es kaum einer weiteren Haufung derselben bedarf; wir wollen da-

her nur erwahnen, dass so auch duhio [duhius) zu erklaren ist; es be-

ruht auf einer Verbindung von grundsprachlichem dm 'zwei' mit dha von

grdsprachl. dhd *setzen, u. s. w. niachen', vgl. sskr. dvidha adj. 'entzweige-
r

P

gangen' eigentlich 'in zwei gelegt, gemacht' und dvidha, wohl eigentlich

dessen alter Instrumental, adv. 'in zwei Theile', griech. Sixct [\^.dqvt&i

dor. 6i}pix und sskr. piirudha oder purudhd . *auf vielerlei Weise u. s. w.'

griech. noXXccxfiy so wie sskr. puruha, adj. 'viel', mit dem im Sskr. ge-

wohnlichen Uebergang von dh in h) ; an dieses dvidha trat dann das so

haufige adjectivische Affix: grundsprachlich ia lat. io, wodurch duhio die

Bedeutung 'zweigetheilt seiend = zweifelnd' erhielt, mit einer Bedeu-

tungsentwickelung die der des deutschen Wortes 'zweifeln' sehr nahe

steht und auch in der Zusammensetzung von sskr. dvaidha, einer se-

kundaren Ableitung von dvidha, mit hhava [dvaidhi-bhdva lautend) 'Zwei-

feF, eigentlich das *Zweigetheilt-Sein', seine Analogie hat^^).

16) vgl. Leo Mejer, Vergl. Gramm. d- Griech. u. Lat, Spr. L 51; Corssen,

krit. Beitr. 200 ff. u. aa.

17) Anders Corssen Ausspr. IP, 1027; auch dtihitis soil eine Zusammense-

tzung mit habere enthalten und fur dit-hib-ius stehen.
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Bei dieser Auffassung des h tritt das auslautende heo in juheo in

lautlicher Hinsicht in vollstandige Analome mit dem in rubeo 'roth sein\

welches bekanntlich in letzter Instanz auf grun'dsprachlichem und sskr,

rudh in sskr. rudh-ira, griech, igyS^-Qo beruht und auch in dem Reflex
r

dieser Adjective ruhro {ruber) h = dh zeigt.

Was nun die Bedeutung dieses heo in jousheo betrifft, so gehort die
i

Erkenntniss, dass schon vor der Sprachtrennung Verbindungen und Zu-

sammensetzungen mit dem Verbum dhd griech. &ri in ri&rijut 'setzen,

u. s w.' Statt fanden , zu den altesten Resultaten der indogermanis

Sprachvergleichung, indem sie zunachst durch di

nischen credo, (fiir cred-dedo), crMidi (cred-didi) m
latei

sanskr. grad-dadhd-mi, crad-dadhau u. s. w, nachgevviesen ward. Wie man
auf dem heutigen Standpunkt der Sprachwissenschaft den Gedanken fas-

sen kann an dieser Identification zu rutteln und in dem lateinischen

-do,-didi einen Reflex von grdsprchl. da 'geben' zu sehen, ist dem Vf.

ein Rathsel; was bei romischen Etymologen, in Folge des Reflexes von

grundsprachlichem d sowohl als dh durch lateinisch d, entschuldigt wer-

den kann, darf jetzt nicht von Neuem versucht werden.

In der weiteren Entwickelung der vergleichenden Methode hat sich

die Anzahl der alten und jungen Bildungen durch Zusammensetzung mit

dhd und Ableitungen davon so sehr gemehrt, dass schon darum der Ver-
such eine solche auch in Jous-beo zu sehen berechtigt ware. Dennoch
wurden wir kaum gewagt haben ihn zu verofFentlichen, wenn wir nicht

Gberzeugt waren ihn durch Vergleichung mit einem lautlich identischen

und begrifFlich verwandten altbactrischen und lautUch so wie begrifflich

lichkeit

Verbum zu hoher Wahrschei

u konnen. Denn wir glaub
dadurch das Recht zu erhalten, die Zusammensetzung als eine sehr alte,

wahrscheinlich schon aus derGrundsprache iiberkommene zu betrachten,

deren Zusammenhang mit aa. Reflexen von grundsprachlichem dhd dem
r5mischen Sprachbewusstsein um so mehr entschwinden musste, als letz-

teres durch Einbusse der Aspiration formell mit grundsprachlichem dd
^geben' gleich, und nicht als einfaches Verbum. sondern nur in Zusam-
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mensetzungen erhalten ward, in denen, ahnlich wie in dem erwahnten

credere, die eigentliche Bed. desselben durch die Zusammensetzung ganz

in Schatten gestellt war. Demgemass isolirte sich jous-dhd vollstandig

sowohl der Bedeutung als der Form nach und war dadurch im Stande,

in phonetischer sowohl als flexivisclier Bezieliung anderen Analogien zu

folgen, als die iibrigen, theilweis zweifelliaften Reste von dhd, welclie

durch do, di u. s. w. reflectirt werden.

. 4,

Was den ersten Theil von *jousheo, namlich /om5, betrifft, so tieten

ihm im Sanskrit, Altbactrischen und Gothischen Worter zur Seite, wel-

che sich in kaum zweifelhafter Weise formell damit vermitteln und auf

eine Grnndform zuriickfiihren lassen. Schwieriger ist die Verniittlung

der Bedeutungen. Zwei derselben : latein. jous, jus 'Recht' und sanskri-

tisch y6& sind so yiel mir bekannt, zuerst von Kuhn ^^j zusammenge-

stellt; dazu trat dann der altbactrische regelrechte Reflex des letzteren

yaos , von Justi notirt , und in der ersten Ausgabe des Worterbuchs der

Indogerm. Grundsprache von Fick goth. 'im (Thema 'iusa) 'gut'; in der

neuen Bearbeitung^^) hat Fick das letzte jedoch ausgelassen und Leo

Meyer 20] stellt es zweifelnd zu griech. ^v aus pegv.

Das lateinische jous vereinigen sich, soweit mir bekannt, alle Ety-

mologen, von dem Verbum abzuleiten, welches im Sskrit und Altbactri-

schem yu lautet und in ersterem, wie schon bemerkt, in derselben Be-

deutung erscheint, wie das daraus weiter entwickelte und auch noch im

Griechischen, Lateinischen und Litauischen als Verbum erhaltene grund-

sprachlicheyw^, sskr. ^m/, namlich 'anbinden, anschirren'. Man verg

B. Rieveda VIII. 26, 20

yukskvd' hi tvam rathasaha ^uvclsva poshya vaso 'Spanne denn an

deine beiden wagengewachsenen , schirre an deine beiden piiegewerthen,

Wtbch

ffl.

162.

20) Die Gothische Sprache S. 666.

Eistor.-pJiilol Classe. XVL B
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X

(tuchtigen; namlich: Eosse) o Guter!', wo yuJcshvd von ^^// und yuvasva

von i^u vollig gleichbedeutend erscheinen.

Ferner IV, 48, 5.

Vayo catam hariw^m yuvasva poshyawara.

^'Vayu! schirre deine hundert tuchtigen Falben an/

Sieht man nun , wie im Sanskrit von yuj das Passiv (eig. 'angebunden

werden', medial *sich anbinden, anfugen') die Bedeutung 'passen, zukomm-

lich sein. recht sein' annimmt, das Ptcp Pf. Pass, yukta 'passend, rechi

bedeutet, das Abstract yukti 'Angemessenbeit, Richtigkeit, richtige Weise,

Fug'; ferner wie im Deutscben mit 'fiigen' das Wort 'gefiige' und das

dera Be^riff 'Recbt' so nabe stebende, fast damit identische, 'Fug' zu-

Vokalen

sammenbangt, so kann man unbedenklicb annehmen, dass aus yu ein

Wort bervorgeben konnte , welcbes , wie im lateiniscben jous, die Bed.

'Recht erbielt. Was die Form von jous betrifft, so werden wir sie wobl

eben so unbedenklicb fur ein Arbstract balten diirfen, gebildet durcb
r

das primare Aifix, welcbes "in der Grundspracbe und im Sskr. m, im al-

ien Latein os im spateren us lautet, und Substantive neutralen Geschlechts

gestaltet ; davor wird ein verstarkbarer Vokal des radikalen Tbeiles durcb

Vortritt von grdspracblicbem a verstarkt, worauf ein radikales u sicb vor

zu V liquidirt (vgl. z. B. altlat. plovo(i), in per-plovere, entspre-

chend dem grdspr. und sskr. Prasenstbema jj/ava vom Verbura plu 'scbwim-

men u. s. w.'j. Danacb wiirde als altlateiniscbe Form ein jouos_^ oder Jovos

aufzustellen sein, dessen Uebergang in jous obne Anstand angenoramen

werden darf, obgleich ganz enfsprecbende Beispiele im Latein mir nicht

bekannt sind,

Im Sanskrit erscbeint nur die Form yds und zwar im Sinne des

Nominativ oder Accusativ Singularis. Beide Casus wurden ursprunglicb

ydvas lauten und dessen Contraction zu yds erklart sicb durcb eine FuUe

von Analogien; so wird z. B. aus alterem *a-va-vac-am (eiitsprecbend

griecb, i-ps-psrc-ov in smorj obne Augment psinov) durcb Uebergang des

radikalen va in u und regelrecbte Zusammenziebung von au zu o avo-

cam, aus maghavan in vielen Formen magkon, aus Hhavas, dem vediscben

Vokativ Singular, von bhavant, bhos, u. s. w. Waren mebr Casus, etwa
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wusstsein geschwund

Instrumental ydvasd Dat. yai^a^^ira Gebrauche erhalten, so wiirde sich diese

Zusammenziehung in diesen Casus wohl eben so wenig festgesetzt ha-

ben, als in tavas u, aa. derartigen Themen ^wi-avas; allein durch den

Verlust der librigen Casus wurde das Wort isolirt, entfreradete sich der

Nominal-Categorie, welcher es ursprunglich angehorte, und fiel der laut-

liehen Neigung anheim,- welche am, wo es nicht durch eine systema-

tisch zusammenhangende Categoric festgehalten wurde, mehrfach in o

umzulauten strebte*

Wie sich das Wort nur in diesen zwei gleichlautenden Casus er-

hielt, so ist auch seine eigentliche Bedeutung friih aus dem Sprachbe-

m. Dies ergiebt sich aus den Erklarungcn desselben,

welche sich bei Y^ska und Sayawa zu Vedenstellen vorfinden. Zwei
r

berulien nur auf Etymologie und zwar auf Ableitungen von den beiden

Verben yu, welche im Sskrit in zwei einander ganz entgegengesetzten

Bedeutungen ersclieinen , namlich das eine schon erwahnte in der Bed.

'verbinden' auch 'mischen', das andere in der Bed. 'abhalten, entfernen';

demgeraass erklart Sayawa yds bald durch die Bedeutung 'Abwehrung'^i),

die auch Yaska anfiihrt^^), bald durch die von 'Hinzufugung, Spen-

de^5), und selbst 'Spender' 2'''), mit willkiirlicher Supplirung von Genitiven,

welche das was abgehalten (z. B. Gefahren, Leiden), oder gespendet wird

(Freuden), ausdrucken sollen. Neben diesen augenscheinlich nur etymo-

logisch besfriindeten Bedeutungen hat Sayawa aber noch eine dritte:

•Freude' ^^), die, da sie nicht gut etymologisch zu begrunden ist, auf den

ersten Anblick traditionell zu sein"~scheinen konnte. Dafur konnte auch

der Umstand sprechen, dass sie in alien Stellen einen passenden Sinn

gewahrt Denn das Wort erscheint nur in Stellen, wo Segen erfleht

wird. Aber eben dieser Umstand macht wiederum zweifelhaft, ob eine

21) Zu Rigv. I. 93, 7; 106, 5; 114, 2; II. 33, 13; V. 37, 7; 53, U; VHI

60 (71), 15.

22) Nirukta IV, 21.

vni

24) Zu Rv. I. 189, 2. III. 17, 3.

25) Zu Rv. IV. 12, 5; VII. 35, 1; VIII. 39, 4.

B2
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er Erklarung
, zu erkennen sei. Denn dass

moge, lasst sich aus Stel

und haben auch

das Wort eine derartige Bedeutung habe

len, in denen es vorkommt, vermuthen

Uebersetzer und Ausleger zu ahnlichen Auslegungen gegriffen. Das Pe-
tersburger Worterbuch giebt die Bed. 'Heil, WoW u. Aa. ahnliches. Nur

jutung vor, namlich: 'wealth';

ide dafur, allein, da die Zu-

M. Muller schlagt26) eine bestimmtere Bed
es fehlen zwar bei ihm entscheidende Grii

tellung mit lateini

felhaft dadurch eine Bedeut & der

yu kaum 2

von M. M
genommenen sebr nahert, wenigstens mog

deutung 'das Ai

gewissermassen) Fug

ich. Denn aus der Grundb
gemessene, das Geziemende, das, was (fur einen Mensche

Recht ist' konn sich wohl auch die Bed
Auskommen' entwickel Doch ist die eierentliche Bed., wel

che Wort Sanskrit ursprunglich hatte, schwerlich mehr mit
Sicherheit herauszubringen scheint schon friih weitschichti

geworden zu sein
, wie insbesondre die ganz willkurliche EinfQo-un*^

das Vhyagdna B. I. 15) verrath Wie es auch damit beschaf-

fen sein moge, die

von yu 'verbinden'

Identitat mit

ir mit Recht

hs und die

ssk. yau(i
von

erblicken diirfen

gesichert, dass die Bedeutung von diesem wesentlich dieselbe

bleitung

1 Keflex

dadurch

yu ist, namlich 'zusammenbinden'.

Das

B. denselb

entspricht

ssk

Keflex von sskr. durch altbactrisch

sanskritischen yos

soma. Wie sskr

in haoma

zig in dieser Form fas St

cheint auch yaos als Tndeclinabile em-
als Adverb

tionelle

giebt ihm d

g
und deren Ableitungen entschieden her

nen Austand nehm
Dagegen

diese tritt in der Zusammensetzung yaozh-dd

wir werden darum k

scheint

1, sie im

mir nicht

meinen auch

?, das Wort
r

g

anzuerkennen.

tliches Adverb

26) Rig-Veda-Sanhita. The sacred Hymns of the Brahmans translatcrl I. p. 182,
wo man auch die hieher gehorigen Stellen des Rigveda findet.
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fassen, so wenig wie das sskr. uos und das nebeii diesem

13

benfall

als Segenswort erscheinende pam , obgleich ich nicht verkenne, dass
in der einen Stelle, in welcher es vorkommt vielleicht, ^leichwie

es

cam
m mehreren, m unserm Sinne als Adverb gefasst werden kann. Was
cam betrifft, so schliesse ich aus der Vergleichung von VajasaneYi-Sam-
hita XXXVI. 2. 9. 10. 11. 12, erscheint, mit 17,

Worter von demselben Verb
stammen

gam
beide auch dieselbe Bedeutung haben, etwa eigentlich 'Berulii-

gung, Befriedigung' (vgl. die Bedd. von cam in meinem Sanskrit English Dic-
tionary unter cam) dann 'Gliick (vgl. ebds. cdntt) 'HeiV Gberhaupt, Wie
cam 27) und yos haufig mit Verben welche 'sein' bedeuten verbunden werden,
z. B. Rv. I. 189, 2 von Agnis hhdm toMya tdnaydya gam i/6h 'sei unsern
Kindern, Kindeskindern Heil, Segen

!

', eben so yaos Yacna 43 (44),9 y^
maihyd yaos ahmAi ag-cit 'wer irgend Reinheit mir hier ist', in beiden
Fallen das Abstractum wie in den Veden so oft fur ein Concretum so-

& fur nomen agentis (vgl. z. B. ahhimdU 'Nach
^o

mir

der Bed. 'Nachsteller, Feind', und so auch wohl Rv. I. 189, 2 'Heil

fur 'Heilspender'). In der andern Stelle Y^n. 45 (46), 18 Kathd mS
yam yaos da^ndm yaozhdane, welche Justi iibersetzt 'wie soil ich

Gesetzrein erhalten', Hesse sichyaos als Pradikat fassen 'als Reinheit erhalten'.

Oder, wie in so vielen Fallen in alien alten Phasen der indogermanischen

Sprache, als Accusativ in derjenigen allgemeinen Bedeutung, aus wel-

cher so manche Adverbia hervorgetreten sind, z. B. sskr. kdma-m 'nach

Wunsch, gern u. s.w.', also etwa im Sinne von 'in Reinheit'. Ich kann
r

aber nicht bergen , dass rair die Stellung von yaos zwischen yam und

daSnam nicht unwahrscheinlich raacht, dass i/aos dem Sinne nach ein De-

terminativ von da^na ist und i^dm die Bed. des Artikels hat, etwa 'das

Reinheit-Gesetz'. Doch wir haben nicht nothig uns dabei langer aufzu-

halten, da die Identitat von yaos mit yos unbestreitbar. Die Bed, 'Rein-
F

heit' wiirde sich aus der fur lateinisch jus und sskr. yos zu Grunde ge-

en 'Angemessenheit , das Angemessene, Richtige' dadurch erklaren,g

27) Vgl. .uber gam M. Muller a. a. 0. 18.

#-
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dass fur den Bekenner der zoroastrischen Religion, in welcher Eeinheit

die hervorragendste Stelle einnimmt, eben diese 'das Richtige, Eechte'

Ttax i^oxtj^ ist.
ft

Zu diesem yaos gehort ohne Zweifel i/aosh-chini in dem alten Zend-

Pahlavi Glossar (S. Ill), welches Hoshen^Ji Jamaspji 1867 herausgegeben

hat; dieses wird daselbst 'gliicklich' ubersetzt und, wenn die Tradition

Reclit hat, so ist auch i/aos im Altbactrischen
,
gleich wie ;^os im Sskr.,

in die Bedeutung des Segens iiberhaupt iibergegangen.

Justi zieht auch das Wort i/its dazu, welchem die Tradition die Be-

deutung 'Vereinigung' giebt, er selbst die von 'gut'. Die einzige Stelle,

in welcher es vorkoramt, scheint mir noch so dunkel, dass ich nicht

wage naher darauf einzugehen. Nur beilaufig will ich bemerken, dass
_

die Ableitung des so schwierigen und nur einmal — an eben dieser

Stelle — vorkommenden frahmi aus einem Verb urn hme , welches eine

Spielart von mar (= sskr. smar 'gedenken') sei, ohne jede Stutze ist;

denn statt des (im Worterbuch S. 332) von hme abgeleiteten ahmemaid^
liest Westergaard, ohne eine Variante anzugeben, ashd mehmaidi {Ya9n.

46, 13) ,
und Spiegel (45, 13) ashd mehmaidi mit Varianten, welche alle

au£ mehmaidi fuhren. Dieses ist aber sskr. mansmahi, d. h. 4ter Aorist;

im Altbactr. ist e fur an eingetreten, womit man den bisweilen im Sskr.
im Atmanepada dieses Aorists vorkommenden Verlust des Nasals vergleiche,

z. B. von han dhasata [statt d ahan-sata) 28) ; in diesem ashd erkenne ich

die vedische Praposition accAa,. welche fast durchgangig mit auslauten-
dem d vorkommt und Umwandlung von akshdisi; sh fiir das ursprungliche
ksh, wie im Altbactr. gewohnhch. Die Bedeutung ist ungefahr dieselbe

wie die der vedischen Verbindung acchd vad 'anreden, begrussen', wort-
lich 'von Auge zu Auge (coram) gedenken'.

V^as die dem Yfoxie i^us gegebene Bedeutung 'gut' betriift, so kann
sie in dem Gothischen eine Stutze finden zu welchem wir uns jetzt

Das gothische Thema msa ist nicht belegt, aber aus dem beleo

28) Panim I. 2. 13— 17. Bhhattikavya hat auch von man amadhmm (s. Petersb.
Wtbch. Untpr nnn.mnn^ '
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Comparativ Yuzisan 'besser' (vgl. auch 'iusihi 'Annehmliclikeit'} erschlossen^^j^

Das plionetische Verhaltniss zu ^yavas betrefFend , so ist der Uebergang

von grundsprachlichem i/a in gotb. i und der von grdspr. va in goth. u

durch Analogien geschiitzt (vgl. z. B. das / in luni Nomin. u. Ace. sing.

vom Thema Aunja = sskr. janj/a, und Dual 1. vit-u = sskr. vid-va).

Bedenklicher ist die Annahme des an das Thema getretenen sekundaren Af-

fixes a; im Sanskrit tritt zwar grade an das Affix as haufig adjectivisches

a, 2. B. Yon dr^as n. ^Hamorrhoiden' argas-d 'damit behaftet', uras n. ^Brust'

uras~d ^reitbrustig\ rdhJias n. 'Ungestiim' rahhas-d adj. 'ungcstiim' und

viele andere; im Gothischen dagegen erscheinen kaum zwei Falle der

Art und in diesen ist der An tritt von a zweifelhaft^^). Dennoch ware

selbst nur ein einziger Fall nicht unmoglich, da in den indogermani-

schen Sprachen selbst von flexivischen Formen, die doch durch ganze,

viel haufiger im Gebrauch hervortretende und darum im Sprachbewusst-
r

sein lebendiger bleibende Categorien zusammengehalten werden , nicht

selten nur eine Form oder deren sicbere Spur erhalten ist, so z. B. im

Sskr. nur eine der 3. Plur, Imperativi act. auf antdt {Jiai/antdt) = lat.

unto doriscb ovzw gewohnlich ovtco-v, nur eine von Sing. 1 des Potential

auf mi (£/nhni-j/d-mi) , wabrend im Griecb. nur eine, bocbstens drei, auf iv

[rqi^oiv), im Lateiniscben nur eine Spur der 2. Sing. Tmperat. Act. auf

grdspr. dhi, welcbes im Latein. di lauten wiirde, namlicb im Iraperativ

es von ed 'essen', da bier das s sicb nur dadurcb erklart, dass ibm einst

das <f von di folgte.

Beziiglich des Verbaltnisses der Bedeutung 'gut' zu der des Vb.

i/u 'binden (ftigen)' bedarf es keiner Bemerkung ; sie vermittelt sicb durch

abd. kafokiu 'apta von 'fdgjari 'fugen', durcb das Adj. 'recbt' ira Ver-

haltniss zu dem Subst. 'Recbt', und erbalt zu allem Ueberfluss eine ent-

scheidende Analogic in der trefflichen Etymologic von gotb. g6da 'gut'

griecb. d-yce&-6g und verwandten , welcbe wir Deecke^i) verdanken;

29) Vgl. Leo Meyer Goth. Spr. an den im Worterbuch (S. 747) angegebenen

Stellen.

§

31) Die deutschen Verwandtschaftsnamen S. 171—173.
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I

durch sie ergiebt sich, class auch diese Worter von einem Verbum abge-

leitet sind, welches in der Grundsprache ghadh lautete und wohl ur-

sprunglich 'fest gefugt sein', dann 'fest fugen, (vgl. nocli unser gatten)

fest halten' bedeutete 32)
; so dass diese Ausdrucke fiir 'gut' ebenfalls aus

dem Begriff 'fugen* aptum esse hervorgegangen sind (gr. d-yc:&-6 wurde
ein grdsprchl. sa-ghadh-a widerspiegeln).

5.

Wenden wir uns jetzt zu der Zusammensetzung mit dem Verbum
dhd und dessen Ableitung , aus welcher Yfir jousleo erklaren.

Diese erscheint zunachst im Altbactrischen. Wie im Latein giebt

es bier kein etymologisches dh, so dass grundsprachliches d sowohl als

dh etymologisch durch d reflectirt werden; wohl aber giebt es ein unter
bestimmten lautlichen Verhaltnissen sowohl aus grundsprachlichem d
als dh entstehendes phonetisches dh. Ausserdem kann sich im Altbac-
trischen der stumme Zischlaut s nicht vnr pJnPm hnTiPnr1*^n Consonant
halten; er geht vor einem solchen, wenn nicht andre Lautgesetze eintre-

ten, in den tonenden, hier zh, fiber, so dass grundsprachlich yavas-dha,
den schon besprochenen TTebergang des ersten Gliedes in yaos vorausge-
setzt, altbactrisch zu yaozhdd wird.

Die Urbedeutung von dhd ist wohl unzweifelhaft 'setzen. dann in
gnantem Sinn 'fest

machen'. Diese
letzte tritt so ziemlich in alien indogermanischen Sprachen hervor; so im
Sanskrit in dhd, im Altpersischen und Altbactrischen dd, im Griechischen
Tian^i,, im Lateinischen (z. B. in-dere 'hineinthun', con-dere und wohl auch
re-ddere in der Bedeutung ^machen', welches letztere etymologisch von
der Bedeutung 'zuruckgeben zu trennen ist), im Germanischen (vgl. z. B.
althochd. tu-an, tu-on), im Slavischen (vgl. z. B. slav. detel, operator),
Celtischen (vgl

. z. B. irisch denim) 33j .. u„d scheint dieselbe zu sein,

Vgl. Fick unter gadh; man beachte den Gegensatz in der Vertretung der
Aspirata von ghadh (fiir die Richtigkeit dieser Ansetzung entscheidet goth. / d in
goda) in den griech. Reflexen ya^ und x«<y.

32)

I. 172 ff.

Wzwtbch
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r

in welcher dieses Verb schon vor und auch noch nach der Trenniiiif^

Sprachstamrae liberaiis acHichen Eleme zu-

sammen
to so B

und sskr. yudJi 'kampfen (griech

\
das schon erwahnte grundsprachliche

in vo-fxiv, va-juJnj) von ^fu-dhd eigent-

und /r

uni, b

.
griec nX)i inben , das griech. nArj-S^ von grdsprc

ni^-nXr}-ut_, lateiu pU in pl6-nus, und

'vollsein und die germanische Bildung des schwaclien Prateritum z. B.

gidsprchl. dhd, 'voll sein tlum' =

goth. salbo-dedum

srentlich 'Reinheit

»

wir. Demgemass hiess yaozhdd wohl ci-

(specialisirt aus *Angemessenheit,

dann 'reinigen' liberhaupt. Diese B tritt

Fug, Reel

in einer

,

mal im

& j^ Umfanoj der Ueberreste deso altbactr. Schrift-

thums, ziemlich betrachtlichen Anzahl von Ableitungen hervor, namlich

hdditi f f.

hddthra, n. Reinigungsmittel, yao

keit, yaozkddtar, m. Reiniger,

R 5

Glossary 34^ yozhdi

sch B in der Verbindung yozhdanaM d

zhddna,

a und

•Rasir-

d verstiimmelten

dra

messer, daher vielleicht von einer durch Einbusse des

Verbalform yaozh-d^ s, weiterhin), yaozdhi, f. Reinheit.

Das Verbum selbst bildet zunachst sein Prusensthema, wie das un-

zusaramengesetzte dhd und dessen Reflexe im Sanskrit, Altbactrischen,

Litauischen, Slavischen, Griechischen und, in der Zusammensetzung mit

re in re-ddo fiir re-dedo 'machen' ^5)^ auch im Lateinischen durch Redu-

plication, so dass man sicher annehuien darf, dass diese Prasensbildung aus
I-

der Grundsprache liberkommen ist und auch schon hier mit Verkurzung

34) Edited etc. by Hoshengji Jamaspji p. 114.

35) Dass d in reddo sowohl in der Bed. 'zuriickgeben* als 'machen' zum Stamm

gehortj also in beiden Fallen re-dedo die urspriinglichere Form ist, in jenem aber

dedo = grdsprclib dadd, in diesem := dadhd, folgt daraus, dass sich red nur vor Vo-

kalen und h halt, vor alien andern Lauten das d einbiisst, vgL z. B. re-duco u. s. w.

In reddidij redditum^ reddilio u. s. w, ist das doppelte d statt des einfachen aus dem

Einfluss des Prasens und der verhaltnissmassig zahlreichen Bildungen zu erklareOj

welche dessen Analogie folgen.

Histor.'philot Classe. XVL C
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Vokalen

des Vokals in der Reduplication, grade wie im Sskr. dadhd lautete. Im

Altbactrischen wiirde mit d fur dh dadd entsprechen , alleiu zwischen

wird d aspirirt uiid zwar sowohl tonend bewahrt [dh), als in die

entsprechende stumme Aspirata [th] verwandelt, so dass -dadhd und -dathd

entspricht. Ein ganz sicberes Beispiel dafiir bietet die 3. Sing. Pras. Act.

yaozh-dadhditi , welche, abgesehen von dem durcb Einfluss des i in ti

hinter dem d der vorhergehenden Sylbe entstandenen i, genau grdspr.

und sskr. dadhdti entspricht. Da wir das Altbactrische iiberhaupt und

speciell hier als treuesten Gefahrten des Sanskrit finden, diirfen wir nach

Analogic des letzteren , welches in den ersten Personen des Imperativs

das ungeschwachte Prasensthema bedingt, auch die 1. Pers. Sing. Im-

perat. Act. yaozh-dathdni aus dathd-dni erklaren. In den sogenannten

schwachen Formeu tritt, wie im Sanskrit, Einbusse des auslautenden d.

namlich dath sskr. dadh) ein, so in 3. Plur. Pras. Med. -dath

(
k dadhate), 3. Plur. Potent. Act. -daith-ydn, 2. Sing. Potent. Med

daith daith Ptcp dath-en

namlich 2. Sing, Imperf. Act. -datho (fur *dathas und dies

Form,

5S fiir

licheres *datMs kr. dadhds) das auslautende rkiirzt

stimmt dieser Beziehung genau zu einer im Mahabh vor-

kommenden Form von crad g namlich
ad-dadhat (statt des richtigen grad-a-dadhdt

3. Sing. Imoerf.

ugleich mit Aug

findet sich im

griech. i-xd&ttov und ahnlich

krit in manchen reduplicirten

Diese Verkiirzu

Prasensthemen durch

o

fend z. B. von sthd griech. oiri im Griech. im Prasensthema
die im Singular bewahrt

tritt im Sskr. tishthasi gegenuber und

B. 'iGTTig ^^^ ^'ictriot

pho Gesetze

chweg, ausser wo specielle

des Sanskrit die Dehnung beding wie m

so

1 . Plur.

It ; eben

erscheint sie im lat. re-ddimus u. s. w., so dass derarti^e Prasensthe-

WO in sskr. tishthdmas a der sriech, Kurze

men ausseben wie consonantisch auslautende B an
enscbarakteristik

dasjenige

cbes a refiectirt

1

36) In meiner Sanskrit-Chrestomathie 7, 20.
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Ferner erscheint von i/aozh-dd auch das nicht reduplicirte Verbiim
als Prasensthema iij 3. Sing. Pras. Act. -dditi, wozu, nach dem oben ftir

1. Sing, des Imperativs der reduplicirten Form angegebenen Grund, .auch

1. Sing. Imperat. Med. -ddnS gehort; wenn es Justi mit Recbt fur Im-
perat. Aor. niramt, wiirde es ebenfalls aus dd, aber als generellem Ver-

balstamm, gebildet sein. Aus letzterem ist natiirlich das Ptcp. Perf. Pass.

-dci-ta abgeleitet.

Eine Einbusse des auslautenden d (ausser vielleicht in yozhd-ana S.

17) und Antritt von a im Prasenstliema findet sich in dem nicht redu-

plicirten dd von yaozh-dd nicht , wohl aber in einem andern durch Zu-

sammensetzung mit dd gebildeten altbactrischen Verbum, welches Justi

unter qah-dd auffuhrt, zusammengesetzt aus qap = grdsprchl. und sskr.

svaj) 'schlafen' und dd = dhd 'thun', vgl. Partic. Prasens Med. ava-mt-

habd-e-mno wo e vor m ffir a eiiigetreten ist; danach ist auch 3. Sing.

Potent. Med. ava-nhabd-a^ta aus ava-nhahd-a-ita zu erkliiren nicht etwa aus

ava-nhahdd-ita, so dass als allgemeine Form, wie analog fast in alien rait

dhd zusammengesetzten Verben, qahd aufzustellen ist, dessen Prasens-

thema der ^-Conjugation folgt. Man vergleiche z. B. altbactrisch pidd

'waschen' aus ^nd = dem gleichbedeutenden sskr. snd zusammengesetzt

mit dd fiir dhd, im Prasensthema gnddh-a, wo auch Justi das Verbum

ohne auslautendes d auffiihrt; eben so sskr. 7iddh 'bitten' von nam 'sich

beugen' und dhd (fiir nandhd, *nandh, vgl. z. B. jdta 'geboren' fur jan-ta

und jdi/a nehen jan-ya, beide yon jan u. a.), im Prasensthema nddh-a;
1

ferner sskr. yudh aus yu

Med., eigentlich 'sich u

im Prasensthema yw^A

1 thun' (vom Kampfge

'kampfen*. ''_ In diesen und ahnlichen Fallen hat das ursprunglich aus-

-lautende d gar keine Spur hinterlassen und ebenso ist in den griech.

Verben auf t9> welche durch Zusammensetzung mit &aj ^rj gebildet sind,

das auslautende a^ rj spurlos eingebusst und der Reflex von grdsprachl.

a (griech. o, «) als Prasenscharakteristikum zu fassen.

. 6.

Ausser den bisher bemerkten Basen der Verbalformen von yaozhdd

C2
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yaerscheint endlich noch ymzhdaya in , dem Perfectum periphrasticum

ozhdayan. Hier ist an yaozhdd das Affix getreten, welches grundspi

und sskr. aya lautet. Die Einbusse des auslautenden d davor hat ihre

Analogic in den Causalien
.
von gtd 'stehen', gtaya (s. Justi Wtbch. unter

ctd und raitPrafix ava), dd 'setzcn' (ebds. ni-dd ii. a.), kd (ebds. pairi-kd]\

vielleicht- erldart sich dieser Verlust dadnrch, dass dya auf der ersten

Sylbe acuirt war, wie diess im Sanskrit der Fall ist, wo auch accen-

tuirte Anlaute yon Personalendungen denselben Verlust herbeifuhren,

z. B. dadd mit Affix d, us, dthus, dtus (Pf. red.) wird dadd, dadus, dadd-

thus, dadatus. — Dieses Affix bildet in den indogermanischen Sprachen

bekanntlich nicht bloss Causalia und Denominativa, sondern nicht selten

tritt es auch an Verba, ohne deren Bedeutung zu andern, wie das auch
in yaozhdaya der Fall ist und ebenso wohl auch in pazdd, ebenfalls ei-

ner Zusammensetzung von dd = dhd mit pad ±= sskr. pad, 'Fuss', von
welchem nur die Verbalbasis pazdaya , 'mit den Fussen auftreten' und
•verfolgen' erscheint.

Im Sanskrit ist ist der Antritt von aya ohne Bedeutungsanderung
nicht selten; es gehort dahin die zehnte Conjugationsclasse, mit Ausnahme
derjenigen Verba, von welchen sich nachweisen lasst, dass sie urspri g-

g

liche Causalia oder Denominativa sind ; wir beschranken uns auf
fuhrung eines vedischen Verbum gdr-dh-aya 'preisen', welches
scheinlich, gerade wie die hier besprochenen altbactrischen, durch An^tritt
von Verbum dhd und Affix aya gebildet ist und zwar aus dem gleichbe-
deutcnden ^ar oder dem von diesem nur lautlich difierenziirten yur.

Dass auch im Griechischen 'Verbalbasen auf Reflexe von aya ne-
ben solchen ohne dieses Affix erscheinen ist bekannt, z. B. ^&tw
P^Jco) neben ^&m, ?^«> 'seihen'. Wenn dieses zu adw und dem aus aa
durch Antritt von S- {= d^d dhd] gebildeten (j^^w 'sieben' -ehort

ff

hatten wir in ^^tw dieselbe Form von &a, wie im altbactr. yaozh-daya
u. s. w. und sskr. gdr-dhaya, namlich ^sjo. Ebenso ist ia-dito 'bekleiden'
aus p,s = sskr. vas entstanden (vgl. weiterhin). In Itj-^co und iG-»iw

37) Vgl. mein Griech. Wzllex. I. 399 und Pott Indog. Wzwtbch. I. 306.

0^
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von id *essen', in welcliem letzteren i aus aj/ entstanden zu sein scheint^^),

so dass auch hier dhaya zu Grande liegt, begegnet mis die Erscheinuns:,

die im Lateinisclien nicht selten vorkommt, dass namlich die Form auf

6 dsprchl. aya auf das Prasens und die ilim anschliessenden

gen_ beschrankt so wie B. auch im Griech, 3o u. a. 39

Im Lateinischen gehoren daliin insbesondre eine Menge Verba der

zweiten Conj alsi; ardeo, arsi; aud

gaudeo

ausus; augeo,

lugeo, luxi;

luceo, luxi: maneo. mansi: mordeo, momordi: mulce mul m ul-

geo, mulsi; conniveo, connixi; pendeo, pependi; prandeo, prandi; rideo,

.risi; sedeo, sedi; sorbeo, sorpsi; spondeo, spopondi; suadeo, suasi; tergeo,

tersi; turgeo, tursi; tondeo, totondi; torqueo, torsi; urgeo, ursi; video,

vidi und endlich das Verbum, von vvelchem vvir hier handeln, jubeo fiir

jousbeo
,
jussi fur jousb-si.

Da wir im Sskr. , Altbactr, und Griech. dhai/a oder dessen Rcflexe
w

aus grdspr, dhd entstehen sehen , so ware die Annahme einer gleichen

Bildung im Latein, auch wenn sie sich sonst weiter nicht nachweisen

liesse, was Corssen'*^) gegen meine Erklarung von Jouheo geltend macht,

schon an und fiir sich nicht abzuweisen. Alleinmirist sehr wahrschein-

lich, dass sie sich in der That nachweisen lasst.

Durch den Reflex das grundsprachlichen und sskr. Causale von svap

'schlafen', namlich svdpaya 'schlafen machen', durch lateinisch sopl fiir

svdpaya in sopire 'einschlafern', ergiebt sich, dass in dem Charaktervokal

der 4. lateinischen Conjugation ebenfalls, wenigstens zum bei weitem

grossten Theil, ein Reflex von grundsprachlichem ai/a zu erkennen ist '^'^)

und auch hier finden wir, wie bei den Verben der 2, Conjugation nicht

selten das i nur im Prasens und den damit zusamraenhangenden Formen

z. B farcio, farsi; fulcio, fulsi; haurio, hausi; ravio, rausi; sancio, sanxi;

38) Vgl. Pott Etym. Forscb. IP, 994 ff.

Aufl 273.

40) Aussprache u. s. w. 11^, 1027.

41) Vgl. Bopp, Vgl. Gr. I^, 226, Corssen a. a. 0. IP, 731 und uber sancire,

vincire meine Anm. zu Rigveda I. 59, 6 in Or. u. Occ. I. 580.
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sarcio, sarsi; sentio, sensi; saepio, saepsi; vincio, vinxi. — Nach Analo-

gic von griechisch (dorisch) (jSceTO-Ti&fj/ui ^horen' liabe ich schon vpr Jah-

ren audire aus ausdire erklarf^^)* Es steht zunachst fiir ausi-dire mit

Bewahrung des urspriinglichen s in amis 'Ohr statt des spateren r'^^

und der so haufigen Einbusse des i^'^], wodurch ausdio entstand ; dann

ward der stumme Sibilant vor dem tonenden d eingebiisst''*^), wie uber-

haupt vor alien tonenden Consonanten ausser J, wo arbitrar, vgl. z. B. ju-

dex aus jous-dic digero far dis-g.^ diluo , dlmitto , dinumerch, diruo, dwello,

aber disjicio und dijudico. In -dio diirfen wir aber nach Analogic von

sdpio den Reflex von sskr. dhaya in gUr-dhaya, altb. -daya in yaozh-daya,

griech. ^^o in ia-^iw und wohl auch &io in ia-&Cm erkennen. Ob auch

condire so zu fassen sei und eigentlich 'zusammenthun' 'mischen. xaz s^oxr^v

und so 'wiirzen' bedeute , wage ich nicht zu entscheiden. Bei dieser

Auffassung konnte hier -dio fi'ir *daja aber auch aus dd 'geben' abgeleitet

werden 'zusammen geben', wodurch wir noch eine zweite Ableitung durch

aya von einem Verbum auf ursprungliches d im Latein erhielten.
A

Nach allem diesen diirfen wir in der Basis des Prasens u. s. w.
J

joushe fur jotisheje wohl unbedenklich den formalen Reflex des altbactr.
ft-

yaozhdaya und als Grundlage beider grdsprchliches yavas-dhaya erkennen.

Kach Analogic des angefiihrten sskr. gur-dh, altbactr. gnd-d, griech. nXri-^

auch wohl berechtigt sein
, jous-h mit Einbusse des auslau-

Vokals von dhd, die Grundlage des Perfect u.s.w., ohne Weiteres

konnten wir

folgern. Wir haben das aber nicht" nothig, da uns dessen Reflex

nachsten §. entgegentreten wird

7.

In der 1869 veroffentlichten 'Geschichte der Sprachwissenschaft' u

s. w. S. 63 Anm. hat der. Verfasser dieser Abhandlung schon beilaufi^

42) Griech. Wzllex. I. 43.

43) Vgl. Tick, Vgl. Wtbeh. der Indogerm. Spr. 1870 S. 345.

44) vgl. Corssen, Ausspr. u. s. w. n^, 542 fi., insbes. S. 546 ff. die Einbusse
ft ^ ^ J

wie S. 549 ff. die hinter s.

45)
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bemerkt , dass das sskr. Verbum welchem Vopadeva vaud beifi

beide mit der Bedeutung 'verbinden'. dera (besprochenen) altbactris

yaozhdd entspreche. Beide Formen der ersten Conjugationsclasse

zugevviesen und als Parasmaipada aufgefuhrt, so dass z, B 3. Per

son S Pras vaudati lautet. 1st die Zusammenstellung mit

yaozhdd richtig, so haben wir also in ihnen Formen , in denen das

lautend
A
a Verbum dhd dj griech a s. w.,

eingebiisst ist (vgL §. 6). Sie wiirdeii also speciell einera altbactrisclieii

yaozhd entsprechen ; ist aber yaozlidaya dem lateinischen joushe fur jous-

beje gleich, so wurde der Reflex von diesem j/aozkd = sskr. yaut und

t/aud lateinich jousb sein, welches die Grundlage des Vf.^joussi, jussi fiir

joush-si u. s. w. bildet.

Beide Formen yaud sind zwar bis jetzt in der S

skrit-Literatur nicht belegt, allein die gesteigerte und genauere Kennt-

niss der indischen Grammatiker

schiedenheit er^eben , dass der

Verb

dem

liess.

a, mit welchem mi

Umfang berechtigt

ler Verdi

freigebig

Sanskrit-Literatur hat mit Ent-

, insbesondre gegen unbelegte

und noch ist. k m-,^

m welchem man m
Einerseits diirfen wir jetzt uberzeugt sein, dass die indischen

Grammatiker mit ausserordentlicher Genauigkeit und Sorgfalt die sprach-

lichen Thatsachen, welche der Sanskrit-Literatur entgeg^

verzeichneten und andrerseits ist nicht mehr zu bezweifeln, dass grade

— derjenige.der in dieser Beziehung wichtigste Theil ihrer Literatur —
worauf ihre Grammatik und ihre sogenannten Wurzelverzeichnisse vor-

zugsweise beruhen

demnach auch nic

die bedeutendsten Verluste eriitten bat. Wir sind

n Entferntesten berechtisrt erammatiscbe oder lexi-

kalische Angaben, welche sich in den Werken der Eingebornen vorfindeu,

einzig aus dem Grande anzuzweifeln , weil sie sich nicht aus der bisher

bekannten Literatur belegen lassen. Eben so wenig sind die Varian-

ten oder Doppelformen , welche sich in diesen vorfinden, so anzusehen,

als ob sie sich einander unbedingt ausschlossen. Bei dem ungeheuern

sich der Gebrauch des Sanskrit als CulturspracheGebiet welches

ausdehnte , nachdem es schon langst aufgehort hatte, als Volkssprache

V
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zu existireii, musste der Einfluss innig vervvandter

,

aber in diesem wei-

ten Gebiet stark, insbesondre lautlich, differenziirter Volkssprachen, wohl

auch alterer, sporadisch fortwirkender, dialektischer Eigenthiimlichkeiten,

endlich nicht-arischer , von der Urbevolkerung Indiens ausgehender Bei-

vom Volksgeiste abgeloste undmischungen , auf die im Wesentlichen

auf das Bewusstsein eines verhaltnissmassig kleinen Bruchtbeils der in-

dischen Bevolkerung beschrankte Cultursprache in holiem Grade

ken, zuraal zu einer Zeit, wo grammatisch nicht hinlang

emwir-

icli ab-

g war, oder Mannern ward, die

ihres speciellen Wortscbatzes
fc> o

Grammatik

waren ; da-

durcb erklart sich G wie sich Varianten

kon

d Doppelfor

Was speciell das bier in Frage um
Griind

(oder Wur
, welcbebetriift, so vereinigen sicb grade bei ibm .mebrere

Entschiedenheit verwebren, seine einstige Existenz in Frage zu stell

mit

nicbt bloss in den beiden erwahnten Formen
sondern aucb noch it

§ogenannten Wurzeh

yaut

einer dritten yoi, welcbe von den Verfasse der

wobl nur dessbalb nicht erwahnt ist,

weil sie nicbt als Verbum gebraucht war, sondern nur in den Norn

(

votak Constellation' {d. i. Sternverbindung) hervortrat.

Die Haiiptgriinde fiir die g dieser Grundfor
:^aut, 1/aud, *i/ot liegen 1., in der Bedeutung, wekhe sich eng an das
auch bei i/aozkd joush

schliesst; 2. in der Form

Gr

he

liegende

Bezug auf

yu 'verbinden'
(

lie drei, auf den

. 2. 3)

ersten
Anblick auifallenden Momente, namlich das au , t und d, durch Analo-
gien geschutzt ist.

Was die Bedeutung betriffi , so bedarf es kaum einer Bemerkung

r. yos, altbactr. yaos
daruber; haben wir als Grundlage von lat. jous, ssk

Recht das Theuia ^vavas betracht und
dessen ursprungliche Bedeutung 'Verbindung' und

abeeleitet so war

wie nach zu ko hoifen

lichera sskr. yos-dh (f

phonetische Umwandlung
* dh so heisst

machcn verbinden.*
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zu

Was ab

rsprungl

Fo betriiFt , so das \ von d in yand
sdh (in der Grundlage des altbactrischen yaozh-dd]

durch die schon in der angefuhrten Stella ^^) hervorgehobene Ver
des sanskritischen, speciell vedischen, mardi mit dem altbactrischen marezhdi

geschutzt. Da dere nicht erk radire

es uns erlaubt sein, sie hier etwas genauer festzustellen, als an dem an-

gefiihrten geschehen konnt

Conj

mard

Die Flexion von sskr. mardi folG:t der sogenannten 6teno d lOten

hat also als Prasensthem

fiir

M und als allgemeines

Nehmen wir an, dass d
fiir sdh stehe, was sogleich erwiesen werden soil, so sehen wir hier dasselb

Verhaltniss wie joiish fiii

jousdhav

mardiaya, so jetzt

durfen

joushe

sprungliches jousdh und jomhe fur ur-

§. 6). Ja wenn wir dem Gebrauch von

gewissen Werth beilegeneinen

so wird das Verhaltniss sogar noch ein engeres. Denn wie

auch

chliessenden Formen beleg

bis jetzt nur im Prasens und den sich daran

Wenn ich mir erlaube, dieses Zusammen-
treffen hier hervorzuheben, so geschieht es um darauf aufmerksam zu

machen
, dass wie im Latein vielfach die Eeflexe von grundsprachlichem

aya nur im Prasensthema gebraucht werden (s, S. 21), so analoge Erschei-

nungen auch in den verwandten Sprachen hervortreten. Teh hofFe diess

wahrscheinlich zu machen, dass amauszufiihren d

nge desselben

kunftig genauer

einst nur Prasensthemen bildete und

Verbalformen seine Analogic z. B. in dem Verhaltniss der 3ten, d. h.

der im Prasensthema reduplicirenden, Conjugationsclasse zu den durch-

weg reduplicirenden Frequentativen oder Intensiven findet; denn dass

auch die Reduplication in der 3ten Conjugationsclasse ursprunglich fre-

quentative oder intensive Bedeutung ausdruckte , wird wohl Niemand

jetzt noch bezweifeln und sollte es dennoch in Frage gestellt werden,

so giebt es Momente, durch welche es mit all der Entschiedenheit, die in

solchen Fragen beansprucht werden kann , erwiesen zu werden vermag.

46) Geschiclite der Sprachwissenschaft S. 63, Anm.

Ilisior.'philoh Classe. XVL D
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Doch kann ich mich hier auf diese Andeutung beschranken , da diese

Annahme fur unsre Aufgabe vollig gleichgultig ist. Bemerken will ich

nur noch, dass darin vielleicht der Grund liegt, weshalb die indischen

Grammatiker eine zehnte Conjugationsclasse bildeten. Moglich ware es

wenigstens, dass die altesten derselben bemerkt batten, dass viele The-
\

bemerken

men auf ai/a nur im Prasens und den damit zusammenhangenden Formen
gebraucht wurden. ,

Wenden wir uns zu der Begrundung des innigen Zusammenhangs
von mard mit marezhdd vermittelst der Bedeutung. Das Petersburger Wor-
terbuch giebt fur mard die Bedeutung 'gnadig sein, verzeihen, verscho-

wollen, dass die sogleich folgende Etymo-
logie zeigt, dass 'verzeihen voran zu stellen ist. Diese Bedeutung allein

giebt Justi dem altbactr. Verbum marezhdd (mit eingeschobenem e*
vgl. weiterhin marzhd ohne dasselbe in Ableitungen) und in den Veden
konnte man ebenfalls mit ihr allein auskommen." — Dem von mard ab-
geleiteten Nomen agentis marditdr giebt das Petersb. Wtbch. die Bedeu-
tung 'Erbarmer', dem Adject, mxida 'Erbarmen libend' ; dieselbe und da-
neben 'gnadig, begluckend' dem Adject, mxidayaku; dem subst. neutr.
wridiA:a"Gnade. Erbarmen, gutige Gesinnung'; vgl. dazu die adjectivische
Zusammensetzung su-mxidiM 'sehr erbarmungsvoll, sehr gnadig* Kigv. T.

35, 10; 91. 11; 118, 1; Atharvav. VII. 20, 3; dem subst. neutr. mdr-
dlM endhch giebt das Petersb. Worterbuch die Bedeutung 'Erbarmen,
Gnade'. Wie nahe sich die Bedeutung 'Verzeihen' und 'Erbarmen' lie-
gen

, bedarf keiner weiteren Ausfuhrung.

me beiden letzten Bildungen werden im Altbactrischen wiederge-
spiegelt; beide mit der unwesentlichen Abweichung, dass, statt des Bin-
devokals i, i erscheint; dieser Wechsel zeigt sich bekanntlich auch
Sanskrit, z. B. arbitrar hinter den Verben , welche die indischen Gram
matiker mit auslautendem r/ schreiben , sporadisch auch sonst. Dem
in mxidikd entspricht regelrecht altbactr. ere; statt des langen d in mdr-
diM begegnet uns kurzes; diese Differenz wird wohl Niemand abhalten

im

ri

47) Man sehe daruber Orient n. Occ. lU, 26 §- 17—19
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die Identitat der im Uebrigen und in Bedeutung gleichen Wortcr

anzuerkennen ; daher ich mich darauf bescliranke auf die nicht seltne

48
), ohne die Moglich-Verkiirzung von d im Altbactrischen zu verweisen

keit in Abrede zu stellen, dass das a in diesem Wortc vielleicht das ur-

sprungliche war,

pait der hier fast

Dehnuns im Sanskrit erst spater , in Analogic

greifend gevvordenen Verstaikung des Vokal

Sylbder

demnach der ersten Bildung

Bildungen , eingetreten

ezhd

ist. Es entspricht

zweiten marzhdika\

jenes libersetzt Jnsti *Mildthatigkeit dieses *Barmherziffkeit\ was wie-o

auf 'Verzeiheri

beruht. Von letztereni ist dann marzhdika-vant adj. abgeleitet, eigent-

•

lich 'mit marzhdik was mildtliatig

Die Uebereinstimmung der Bedeutungen ist augenscheinlich so gr

dass sie allein schon geniigen

dessen Ableitungen mit /ward u. s. w. zu entscheiden.

wurde, die Identitat von marezhdd und

Doch wird die

Nachwe wie marezhdd d entstanden sind. die Be-

rechtigung unsrer Zusammenstellung erst vervoUstandigen.

Das Verhaltniss von yaozh in yaozhdd zu i/aos zeigti die

o zh

rezhdd , marzhd

Dieselbe durfen wir also auch fur das zh in ma-

men; marezh marzh steht also ftir mares, mars.

Im Sanskrit gelit nun bekanntlich i

so dass einera altbactr. mars hier m

schen Grammatiker schreiben zwar

ipriingliches s hinter r in sh iiber

sh entsprechen wiirde. Die indi-

Veranderung von s sh

diesen und a

Folge davon,

Fallen suffixalem s zu; allein diess ist nur

dass sie nur in wenigen Fallen zu erkennen vermochten,

adikales sh sprunglichem s hervorgegangen war und

Gesetz nacb denen suffixales

dass auch

zwar ganz nach

Fiir diese Falle

besondre Regeln, sonst aber schreiben sie

Analo^ie ihrer Regehi fur das suffixale, verwandelten s.

sh wird

wie z.

Wurzeln sh und zwar von

B. fur ush statt der Wurzel vas- geben sie

schreiben sie statt des ursprunglichen, nach

schon in den

s um so mehrihrem isolirten Standpunkt

i8) Vd Justi, Grammatik 12 in seinem 'Handbuch der Zendspr.' S. 358.
^ D2
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mit da sh

los den phonetis(

aber aus ursprun

chung der verw;

z. B, griech. tQari

gewiesen werden

Mehrzahl der

TH. BENFEY,

der weiteren Wortgestaltung fast ausnahms
Eegeln fiir sh folgt, nicht de fiir Dass es

lichem s entstanden ist

,

dten Sprachen

= sskr. varsha)

!gt einerseits die VergI

welche ihm s

vie denn andrf

kann sh im' Sanskrit

Falle aus urspriinglichem s entstanden

geniiberstellen (^

ts iiberhaupt nach-

iiberwiegend grossten

Das dem altbactr. *mars entsprechende sskr. marsh erscheint aber
hier wirklichals Verbum und hat im^Petersb. Worterb. die Bedentung

sen', 'geduldig

una 'nachsehen

mit dem Affi mlt dem

gangen sein mogen , braucben wir

Wie diese Bedeiitungen auseinander hervorg

g zu untersuch uns
f die mit der von marA ubereinstimmende Bedeutuns 'verzeihen ge

umnugen

,

altbactr. yaozh-dd fur *yaos-dd

mit marsh in engste Verbindung zu setzen. Da
urspriinglichem #.

durfen wir auch annehmen. dass marezh-dd oder vielmehr, da das
eingeschoben

, marzh-dd fiir ur

dhd, steht. so

e nur

prungliches mars-dhd stehe; demsremass
das mit ihm identische sskr. mard fiir urspriinglicheres marsh-dhd
Bedeutung Serzeihen thun' u. s w

der

chen

Die Entstehung von mard aus marsh-dhd erklart sich im Wesentl
Zusam

fiir andre Falle
natiirlich

nachgewiesen 49) , dieselben ph
Regeln wie im einfachen Worte sicH geltend machten

sh vor dh
Denen

C)

seine assimilirend
&

Classe

Kraft das folgende dh ebenfalls

so dass sh-dh 5 ch

ses fiihrte durch

in die linguale

marddhd hatte

Von die

mit der schon besprochenen Einbusse des auslautenden d, marddh
er geforderten Form weicht mard darin ab

d;^ hat Verlust

,

dass es auch das

S^g die der
Sanskritgrammatik fehlt; denn nach diesen wurde z. B. die 2. Sin^. Im

t)

49)

sknt mit r anlautenden Personalendimgen' (im XV. Bande) 14.
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perat. Parasm. des Intensivs von mard, aus marmard rait dem Affix dhi
ohne irgend einen Verlu Freilich ist die Einbusse
eines von drei aufeinander folgenden Consonanten nicht unnaturlich und wir
finden manches der Art, was die indischen Gramraatiker nicht an^emerkt
haben (z. B. die Einbusse von m in der Gruppe smy , aus stnt, in den
damit zusammengesetzten Casus des Singular der Pronomina gen. fern.),

allein es tritt im Sanskrit eine gewisse Scheu hervor Aspirata oder AsDi-
rationen spurlos verschwinden zu lassen; so ist z. B. in den Fallen wo
aus ZusammentrefFen von verbauslautendem h mit suffixanlautenden t,

th, dh linguales dh (z. B. miidha aus muh-ta) entstebt, aus der vorherr-

schenden Behandlung eines h als ob es dh ware, und der in diesen Fal-

len eintretenden Dehnung eines dem h vorhergehenden a, t, u zu schlie-

ssen, dass dieses wie d^ behandelte h in derselben Weise wie ^h, dh, bh

mit folgenden t, th, dh zm gdh , ddh, bdh werden, zuerst zu ddh ward;

dann bewirkte aber die vorwarts wirkende Assimilationskraft der Lingua-

len, dass dh linarual wurde und endlich ward vorher
1/ W

genendes a, i, u ge-

dehnt und d eingebusst, so dass z. B. muh-ta gewissermassen die Stufen

muddha, muddha, miiddha (vgl. die Dehnung vor Position in tushnim von

tush, in fikshna von tij , sukshma fur su-kshdma u. a.), mudha durchlief.

Danach hatte man zu erwarten, dass marddh bei Ausfall eines Con-
sonanten nicht zu mard^ sondern zu mardh geyrorden ware. Ich glaube

zwar kaum, dass bei der im Uebrigen so grossen Uebereinstimmung zwi-

schen marezhdd und mard, selbst wenn weitere Analogien fehlten, Je-

mand die Identitat derselben bezweifeln wird. Dennoch wird es dienlich

sein , das lautliche Verhaltniss , so weit als unsre Mittel zulassen , zu

schiitzen und es , wenn auch eine genugende Erklarung noch nicht zu

finden, wenigstens als Thatsache festzustellen.

Und hier ist zunachst ein unzweifelhafter Fall anzufiihren, wo in

einem Worte mit ddh, also acht sanskritischen Dentalen, ebenfalls die

Aspirata eingebiisst wird, und dieser Fall ist ura so beachtenswer-

ther, als er mit einer Reihe von andern in einer andern Beziehung in

Analogie tritt, wahrend er grade in Bezug auf die Einbusse der Aspi-

im Widerspruch ComipRYa.tiv ned
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iyams
f

tha 'r

TH. BENFEY,

den schwachen Formen nediyas) 'naher' und Superlativ ned-ish

cheinende ned. Dieses wurde von mir aus naddha *ver-

bunden' dem Ptcp. Pf. Pass, von nah *binden' gedeutet, vgl

'angrenzend' ; dass die Erklarung richtig sei, zeigen die

nazdyo^ nazdista deren zd nach bekanntem phonetischen Gesetz

-naddha

Formen

mskriti-

es ddh reflectiren, also Sanskrit. naddhAyamSy naddh

ned ist aber zugleicb fiir das a in naddha e einge Wie schon

an mehreren Stellen meiner Vollst. Grammatik bemerkt ward^^), erklart

sich e fiir a aus vermittelndem a. Die Richtigkeit dieser Erklarung be-

weisen insbesondre Falle, wie der vedische Instrum. Plur, der Nomina

auf a z. B. von pva cive-hhis , wo die Pronominalthemen asma
,
yushma

statt dessen gedehntes a zeigen asmd-hhis, ynshmd-bhis; eben so der Loc.

Plur. jener Nomina im Gegensatz zu diesen Pronominibus, z. B. cive-shu,

aber yushmd-su; feriier der Eintritt von e fur a-d in 2. 3. Dual. Pras.
A

Impf. und Imperat. Atman. , aber von d in 2. 3. Dual Aoristi VII z. B.

aus hodha-dthe, bodhethe, aus a-hodha-dthdm, abodhethdm^ dagegen im Ao-

rist aus a-diksha-dthdm, adikshdthdm; am schlagendsten aber ergiebt sie sich

aus den altbactriscben Reflexen der 2- Pers. Sing. Imperat. Parasm. von

im Rigv. II. 17, 7 regelrecht daddhi d

schwachen Verbalformen das aus-

dd *geben\ Diese lautet

duplicirten Form dadd w

lautende a einblisst); dies^r Form entspricht altbactrisch einerseits, mit

dem erwahnten Keflex von ddh durch zdj dazdi, andrerseits aber auch

,
und zwar hier ohne Zweifel (vgl, diemit Einbusse d Dentals

zu erwahnende Sanskritform dehi) des Nichtaspirirten , ddidi-

ein sanskritisches dddhi (fiir daddhi) regelrecht wiederspiegelt

welches

Dieser Uebergang cheint, wie in ned fiir naddh, auch

in einigen andern Fallen vor urspriinglicherem ddh; auch hier ist zugleich

50) Vollst. Gr. d. Sanskritsprache 1852 S. 282; vgl. meine 'kurze Sanskrit-

Gramm. 1855 S. 319 n. 1 ; so auch vonBopp in 'k ritische Gr. d. Sskr.-Spr. in kurz.

Fass. 3. Ausg. 1861 S. 151.

51) z. B. S. 307 N. 8 u. sonst; vgl. kze Gr. 130 n. 3 u. sonst, so wie schon

Bopp, Krit. Gr. d. Skr. in kiirz. Fass. 1845 S. 203.

52) Vgl. die Beispiele hei Justi, Zendworterb. S. 151, Col. 1. Z. 12 v. u.
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einer der Dentale eingebiisst, aber nicht wie in ned die Aspirata soiidern

die Nichtaspirata. Diese Falle sind die 2teii Personen Imperat. Sin
Act. von as 'sein' da 'geben und dhd 'setzen'; as mit der Endung dhi

hatte, den phouetischen Gesetzen des Sanskrit gemass, addhi werden mi

g-

sen; statt dessen wird es vermittelst ^ddhi zu edhi, dd bildet noch in

der schon erwahnten Yedenstelle regelrecht dad-dhi, vermittelst *dddhi
dessen einstige Existenz durch das ebenfalls schon erwahnte altb. ddidt

ft

fast uber alien Zweifel erlioben wird, wurde daraus, nach Analo^ne vou
edhi, *dedh allein im Sanskrit geht dh iiberhaupt oft

dieser Imperativendung — mit Ausnahme von edhi und einigen vedischen
Fallen — zwischen Vokalen immer in h uber, so dass die gebrauchliche

Form dehi entsteht; ganz eben so hatte dhd eigentlich *daddhi bilden

massen, wird aber durch Vermittlung von *dddhi, mit Rettung der wur-
zelhaften Aspirata und Wandel des dh der Endung in A, zu dhehi.

Dasselbe Verhaltniss zeigt sich auch in dem vedischen mii/edha

'Opfermahr, wohl 'Opferfleisch' : dieses entspricht dem altbactrischen

myazda 'Opferfleisch' •'53) und erweist sich dadurch zunachst als Umwand-

lung von miyad-dha und weiter von myad-dha\ auch hier ist addh zu edh

geworden; so dass eigentlich myedha hatte entstehn mussen; mit Einbusse

des ^, wie z. B. in gcut fur und neben ccyut 'tropfen' ^''')
, wird daraus

medha 'Opferthier.' Nicht unmoglich, ja fast wahrscheinlich ist, dass der

erste Theil der Zusammensetzung mit mid 'fett werden* zusammenhangt

und zwar so dass mid aus myad in derselben Weise contrahirt ward wie

z, B. vyadh 'durchbohren* vielfach zu vidh wird. Dass das i in mid be-

handelt wird, als ob es urspriinglich ware, namlich zu e (fiir af) verstarkt

wird, hat mehrfache Analogien, z. B. gerade in vyadh, woher vyadh-a und

vedh-a, m. 'das Durchbohren', vedh-aka, vedh-ana, vedh-inu. a., grade wie

von mid (fiir myad) med-as u. a. Ebenso ist kiyedhd 'viel umfassend' aus

kiyad-dhd, von kiyant 'wie viel' und dhd in der Bedeutung 'halten', ent-

standen^^).

53) S. Petersb, Worterb. unter miy^dha.

54) S. des Vfs. Sanskrit-English Dictionary s. v.

55) Samaveda, Glossar S- 150 unter dem Worte medhds.

/
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Dass bieher auch sanskritisclies medhds = altbactr. mazdali (denn

dieses ist das organische Thema, woraiis erst mazddh durch das d der

sogenannten starken Casus entstand) gehort, ist von mir zuerst in meiner

Anzeige von Bohtlingks Sanskrit-Chrestomathie bemerkt 56j.

Da in neuester Zeit die Richtigkeit dieser Zusammenstellung be-

zweifelt ist, ohne dass auf die Grundlagen derselben naher eingegangen

ware 57)^ so darf ich mir bei der Wichtigkeit derselben, wohl erlauben sie

kurz in's Gedachtniss zuriickzurufen und einige Kleinigkeiten beizufugen-

Im Samaveda I, 2, 1, 1, 5 erscheint der Vers, welcher im Rigveda
IX. 102, 4 vorkommt

, aber mit der Variante medhd'm statt des im Rigv.

gelesenen vedhdm; d. b. in den Quellen, vermittelst deren der Samav.
zusammengestellt ward, hatte diese Stella des Rigv. medhd'm, nicht ve-

dhd'm\ wie dieses fur vedhasam gewohnlich vedhdsam Accus. von vedhds
steht, so jenes fur medh&'sam, medhdsam von medhds. Zeigt sich bier die

Variante medham fiir vedh&'m, so liegt die Vermuthung nahe, dass auch
in andern Stellen des Rigv. einst Casus von medhds statt vedhds als Va
rianten existirt haben, aber wie hier, so in ihnen, von den Diaskeuastei
der auf uns gekommenen Recension nicht aufgenommen, sondern vedhd
bevorzugt sei; und zwar wahrscheinlich mit Unrecht, wie eine Behand
lung des Wortes vedhds zeigen wtirde. Wendet man die Vermuthun
auf Rigv. VIII. 20, 17 an, wo unser Text liest-

'^

yatha Rudrasya
vedhdsah

Yiiv^nas tathed asat II

Anz

Zusammenstellung
1848,

nur
n. 210 bemerke, da man nach dessen Darstellung fast glauben konnte, ich hatte
diese Zusammenstellung von M. MuUer entlehnt. Beilaufig moge mir die Bemer-
kung verstattet sein

,
dass auch die Zusammenstellung voii zendisch bare^man mit

sanskr. brahman, welche Muir, Orig. Sanskr. Texts l\ 293 Haug zuschreibt, der siem seiner Schrift The Origin of Brahmanism. Poena 1863 S. 9 anfuhrt, zuerst in
raemem Glossar zum Samaveda 1848 S. 135 gegeben ist.

57) Von Sonne in einem Programm der

Zur ethnologischen Stellung

Wismar

r^
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SO erhalteii wir den Genitiv der Worter dsiira medhds, des regclmassigcn

ahura mazdak wie

hier, ahura voranstehend , bald nachfolgend, in den Keilinschriften zu-

sammengesetzt, mit voraiistehendem aura, den Namen des hochsten per-

sischen Gottes bilden. Bei der in den Veden hervortretenden Liebe zur

Verbindung gleichstammiger Worter und Wortspiele scheint mir auch

ill Rigv* IX. 26, 3, wo es heisst tdm vedhdm medhd\j&hyan , fiir vedhd'm

einst medh&m gestanden zu haben , so dass es heisst 'den Weisen sand-

ten sie durch Weisheit (einsichtig)'. Wenn Sonne (S. 12) bemerkt, dass

ira Petersb. Wtbch. medhds fehlt, so hat er zwar darin Recht, allein ihm

masste aus dem Samav. Gl. bekannt sein , dass es an der angefiihrlcu

Stelle im Sdmav. erscheint, also die Auslassung desseiben ini Petersb.

Wtbch, nichts gegen seine Existenz entsclieidet. Ich glaube zwar, dass

es trotz dem , dass statt dessen im Rigv. vedhd'm gelesen wird , in das

Worterbuch hatte miissen , halte aber fiir wahr-

scheinlich. dass die Herauseeber des Petersbumer Weikes es erst unterJ3V.WV.X VAV-^ ^V,WV,X^w-.J,

vedhds anmerken werden. Was die Bedeutung *weise' betriiFt , so steht

V
am medhd 'Wei

fest ^^\. Wie iiberaus viele Themen auf auf

as entstanden sind, vgl. z. B. dakshas nur vedisch neben dem vediscben

und gewohnlichem daksha u. a., so ist aucb medhd erst aus medhas ab-

gestiimpft. Wenn sich medhas in der Bedeutung 'Weisheit' nur in den

Babuvrihi-Compositionen erhielt, ausser der Composition aber medhd an

seine Stelle trat, so steht es in dieser Beziehung nicht allein; auch fiir

kakuda 'Gipfel' erscheint in derartigen Compositionen das im Rigv. allein

in dieser Bedeutung vorkommende kakud, wabrend kakuda erst einraal

im Atharvav. und spateren Schriften an dessen Stelle tritt; eben so ist

das regelmassig nur in schwachen Casus und in Compositis erscheinende

dant iux dant-a 'Zahn', wie lat. dent gr. odovr zeigen, die alte Form,

Worterb. 2 medhas und die daselbst angefuhrten Stellen der

indischen Grammatiker.

Histor.-philol. Classe. XVI E

^
s
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dant-a erst durch die spatere Ueberfiihrunf? manche
tisch auslautender Themen in vokalisch auslautende sich entwickelt hat;

eben so ist es mit den meisten andren Vertretern einfacher Worter in der

letzung, wie jeder sanskritkundige mit Leichtiffkeitusammen

selbst erkennen kann. TJeber die Etymologie von mazdah und medhds,

die fiir das erstere keineswegs so sicher aus bactr. maz und ddo zu ent-

nehmen ist, wie manche und auch Sonne glauben , bedarf es einer be-

sondern Untersuchung, die uns hier zu weit von unserni Ziel abfuhren
wiirde. Denn es ist Zeit zu ned von naddha und unsrer eigentlichen Ai
gabe zumckzukehren.

f-

b

Woher es komme, dass in ned wahrend
die analogen Forraen die Nichtaspirata verlieren , vermag ich

ciell zu erklaren; eben so wenig warum dasselbe in ward geschah. Da-
durcb wird aber weder in dem einen noch in dem andern Fall die That-
sache selbst zweifelhaft. Sie kann im Gegentheil uns davor warnen, den
Lautgesetzen einer Sprache eine zu grosse Unbeschranktheit zuzuspre-
chen, und uns darauf aufmerksam machen, dass die lautliche

ssigkeit, welche sich in svstematisch zusammeT

setzma

gehorigen — insbesondre

ges ge-

o

flexivischen — Categorien geltend macht , durch eine keine
ringe Anzahl von Abweichungen in mehr isolirt stehenden Bildungen
durebkreuzt wird.

Uebrigens ist der Reflex von ursprunglichem sdh durch d keines-
weges auf mard beschrankt. -Dass er eben so in dem uns beschaftigen-
den ^awd, zunachst fur yos-dh und weiter yavas-dhd, zu erkennen ist.^'be-

darf weiter keiner Bemerkung. Hochst wahrscheinlich sind aber auch
h verbauslautende, d aus ursprunglichem sdh

standen. Allein manche derselben konnen auch auf andre Weise ent-
standen sein, z. B. von gud. (gud-d-ti 6. Conjugationsclasse) oder ghud
(^hud-d-ti) 'schutzen', gund [gmid-dya-ti 10. Conjugationsclasse) 'verhullen,
schutzen', ist es wegen der Aspirata in guiiMi {gunih-dga-ti) 'verhiiUen,
bedecken, uberziehen' sehr wahrscheinlich , dass sie Denominative sind,

t von gUdhd, dem Ptcp. Pf. Pass, von guh 'zudecken, verhuUen,

;
vgl. wegen der Bedeutung 'schutzen' in gud, ghud, giind das

u. s. w.
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mit guh verwandte ^mjo, 'hiiten, schutzen', aus gopaj/a, welches sich zu
g^ih genau so verhalt , wie das Causale rovaga zu ruh — ; das stumme

guwih-dya im Gegensatz 9
die Eigenthumlichkeit der Paisatscha-Mundart , tSnende Consonanten in

die entsprechenden stummen zu verwandeln59] ; in gu^^ gimd ist, ohne

Zweifel ebenfalls mundartlich , die Aspiration der tonenden eingobusst.

in ghud, wie im Sskr. so oft, auf den Anlaut iibcrgetreten. Andre der-
r

artige d mogen auf andre Weise entstanden sein, was wir hicr nicht

weiter auszufiihren brauchen, da es fiir unsre Zwecke geniigt, daraiis zu

folgern, dass wir fiir die Entstehung von d aus sdh kein anderes Crite-

rium besitzen als den Nacbweis , dass einem sskr* d in den verwandtcn

Spracben sdh oder dessen Keflex entspricht. Diesen Nacbweis konnen

wir an zwei sicberen Beispielen fiihren; es giebt zwar noch einige min-

der sicbere; doch woUen wir diese bier unberfibrt lassen.

Das erste von jenen liefert uns eine Correspondenz des Altbactri-

scben und Lateiniscben mit dem Sanskrit.

Im Altbactriscben findet sicb khraozhd als Verbum, nach den mehr-

facb vorgekoramenen Analogien, fur khraozhdd, in der Bedeutung 'verbar-

ten' in 3. Sing. Imperf. Act. khraozhd-a-i, ferner im Comparativ und Su-

perlativ (nacb Justi: des Ptcp. Pras. kkraozhdant) khraozhd-^a (abgestumpft

aus der schwacben Form ^i/ah, vgl. sskr. lya fiir i^as aus iyams) 'starker,

kraozhd'ista 'festesf, endlicb in khraozhdva^ adj. 'bart' (worin icb eine

abnlicbe Verstiimmlung, wie im Comparativ, des Ptcp. Perf. erkennen zu

diirfen glaube), mit Vokalisirung des va zu u in der Zusammensetzung

khraozhdu-cma *harte Erde", wo jedoch Westergaard Mraozhdi-gma liest.

Neben khraozhd erscheini, entschieden auf das innigste verwandt, khruzhd

in dem Nomen khruzhd-i 'Bosheit' (aus 'Hiirte', vgl. yaozhdi S. 17), und

khruzhd-ra, adj. 'hart'. Obgleich ein grundsprachliches Verbum kru niclit
^

mit voller Sicherheit aufgestellt warden kann^^j^ so ist dessen einstige

59) Lassen Inst Ling. Pracr. p. 442, 2.

60) Vgl. jedoch Fick, Vergleichendes Worterbuch der ludogerm. Spr. I. 49

Wurzellexik

m

E2
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#

Existenz doch hochst wahrsclieinlich. Dieses vorausgesetzt, betrachte ich

khraozh~d, nach Analogic

Siibstanti\ s 5 welclies 2:rdi

yaozh-dd als eine Zusammensetzun

chl. ^kravas lautete , mit g dhd und

sehe in khruzhd eine Zusaramenziehung von khravazhd

Mit diesem khraozhdy khruzhd tiitt in Bezng auf die Bedeutung so

1 als die lautlichen Elemente in innigste Beziehung das 'sskr. Arwd,

welchem von Mahidh zu der Vajasaney die Bed hart

sein' [ghanatve) gegeben wird, und des$

Petersb. Wtbch. mit Wahrscheinlichk

h welchem das

die Bedeutung *dick m
giebt (vielleicht jedoch eher 'hart machen'). Nach gie von yos fur
«ya hatten wir eigentlich krod fiir ganischeres krodidh

gehabt; allein in den prakritischen Sprachen wird vor Position o haufig

ich wiirde ebenfalls in das Sanskrit

ufeenommene Verbum oland oder. uland 'in die Hohe werfen' verg&

ch wenn mir nicht Grundform ul-land fiir ud-Iand zu sein schiene

(s. S. 38). So entstand aus ^rodd^ zunachst kruddh und mit Einbusse

der Aspirata, wie in mard, knid. Das Causale ist daraus nach Analo-

gic von guh (fiir goh-aya) guh -aya von dusk

Aus dera Latein g hieher crudus 'hart',

von Pick 64) richtig erkannt ist.

fiir c

kraoz

wie im Allgemeinen

fur crusdus. sond^rn

ausdus
.
so dass crausd genau dem

entspricht. ' Dafur entscheidet

prchl. kravaS'dh altbactr.

U dass ddiis die

Grundl

craiid i

von crudelis bildet, fur welches Corssen als Grundform
aud' We

audits 'rohes ck Blei, Stein) m
derselbe (ebds.) mit Reclit

^insfebiisstem Anlaut dazu
zieht, von welchem roudiis als Nebenform erscheint. so ist in em letz-

teren, fiir rousdiis, das Mraozhd genau so wieder.

wie in jous gegeniiber von altbactr. yaos.

61) Vgl. Justi, Gramm. S. 359, 23, 5.

62) Lassen Inst. L. Pracr. 135; 149; 150; 162

63) ebds. 418; 455.

64) Vgl. Wtbch. S. 50.

65) Ausspr. u. s. w. P, 359.

\
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Diesem gemass durfeii wir das sskr. d in Arud, krM unbedenklich

als aus grundsprachlichem sdh entwickelt betracliten.

Das zweite Beispiel scheint mir in lad zu liegen, welches, mit

so haufig, im Rigv. zwischen Vokalen stets, eintretenden Ueberga

m

/, auch in der Form lal erscheint. Belegt ist es in der Bedeutung 'spie-

len' und schliesst sicli an las^ in welchem diese Bedeutung sehr haufig

hervortritt. Ausserdem wird /ad die Bedeutung 'schmahen' (dkshepe, vgl.

a-kship *beschimpfen') gegeben. Vergleicht man die Bedeutung des la-
4

teinischen liidere 'Jemand zum Besten haben , verspotten', welche auch

in ludifico, ludibrium hervortritt, so kann man nicht zweifeln, dass auch

die letztre Bedeutung aus 'spielen' hervorgehn konnte , und wird dann

keinen Anstand nehmen griech. Ado-&i] 'Schmahung, Spott' so wie ^ce-

o&aiPiD 'schmahen* damit in Verbindungr zu setzen. Dann liesrt aber^ ^^ «^^^V.ii. J^^.ILJ. liV5

nach allem bisherigen am nachsten als Grundlage von AaaS^ti eine Zu-

sammensetzung von Aag = sskr. las mit dem Verb. dM anzusetzen.

Bei der Identificirung von diesem Zaa-& mit dem sskr. lad ergiebt

sich jedoch eine Schwierigkeit; namlich s hinter a wird nach den ge-

wohnlichen Regeln des Sanskrit nicht zu sh, so dass es vor dh sich nicht

in d sondern vielmehr in d verwandelt hatte; danach wurde aus las-dk

nicht laddh dann lad. entstehen , sondern vielmehr zunachst laddh.
—Hj

Es giebt zwei Mittel diese Schwierigkeit wegzuraumen. Zunachst

erleidet auch jene Regel Ausnahmen; so wird s in stabh auch hinter a

in ava zu shtabh^^); eben so das in svan hinter ava^'^), das in sdh hin-

ter a in mehreren Fallen ^8)^ ^jnd sskr. Idlas-a, adj. *heftig begehrend', von

Hdlas einem Intensiv erster Form, so wie die Vergleichung der verwand-

ten Worter in andern indogermanischen Sprachen, z. B. XiXa-i~o^ai (fur

Xi-kaa-iofxai)^'^) zeigen, dass das sh in lash 'begchren* ebenfalls, trotz

des vorhergehenden a, aus organischem las entstanden ist, Nach diesen

-*

66) VoUst. Gr. d. Sskr.-Spr. §. 35 Bern. 2, S. 35.

67j ebds. S. 36, §. 42.

68) ebds.

69) Fick, Vgl. Wtbch. I, 175; vgl. meln Wzllex. H. 137
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Analogien liesse sich annehmen, dass las-dh zu lash-dh und so zu ladi^h

ladi geworden ware.

(

Dann aber ware auch noch moglich, dass wie in den prakritischeu

Mundarten uberaus haufig und anch im Sskr, bisweilen (z. B. dz fur di^
r

vi-damb ftir vi-dambh) ein^ dentaler T-laut ohne weiteres (d. h. ohne Ein-

busse eines r, oder sh] in linguale ubergeht, so auch hier ein alteres lad

in lad umgewandelt ward.

Welche von beiden Erklarungen vorzuziehen sei, wage ich nicht zu

entscheiden. An der Moglichkeit, dass lad fur lasdh stehe, ist aber urn

so weniger zu zweifeln, da wir weiterhin entschieden auch t fiir sdk hin-

ter a (namlich in vat] eintreten sehen werden und hier die allergrosste

Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass wie in& th

das d erst aus t hervorgegangen ist.

Da wir in dem eben ins Gedachtniss zuruckgerufenen gunih, wie oft,

nach Art der sogenannten 7. Conjugationsclasse und der daraus hervor-

gegangenen Verba auf Prasensthema a (vgl. z. B. von hhij^ 3. Sing. Pras.

bkunj, bhunakti und aus bhunj-a bhunj-a-ti, sskr. yuj Prasensth. yunj

aber lateln., mit

vor dem letzten

Isprchl. a, jungo) einen Nasal

finden, und las mit dem Pra-

iix ud die Bedeutung ^sich hin und her bewegen hat, so bin ich kaum in

Zweifel, dass zu las-dh auch das schon erwahnte u-land, o-laud, land gehort,

die beiden erstren, wie schon bemerkt, fiir ulland aus ud4and: alle drei

Formen erscheinen nur mit dem Causalaffix die

beiden tlich 'in die Hohe beweg m
^^ ^in die Hohe werfen'. Endhch wird dem Verbum lad auch die Be-

deutung 'begehren' gegeben; in dieser ' durfen wir es unbedenklich fiir

eine Zusammensetzung des eben erwahnten gleichbedeutenden lash mit

dhd nehmen , also fur laMhd , laddh, lad.

So viel uber das auslautende d in i/aud. Wenden wir uns jetzt zu

dem auslautenden t in der Nebenform i/aut und dem aus ^ot-aka abstra-

hirten 7/ot. •

Der Wechsel zwischen verbauslautenden d und t tritt uns so oft
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entgegen, dass er dadurch auch in diesen drci Formen thatsachlich hin-

langlich geschiitzt ist.

So erscheinen neben einander Awnd , hmt und auch hmtk in der

Bedeutung ^verstiimmeln', das letzte auch 'lahm sein'; dazu gehort auch

ohne eingeschobenen Nasal kiit und kutl 'spalten'; das letztre ist eine

regehechte prakritische Umwandlung vou sskr. kart {Iciit] 'schneiden,

zerschneiden', vgl. z. B. tt fur i't in prakr. vatt-a-ti gegenuber von sskr.

vart-a-te ^^) und prakr. u fur grundsprachl. und ursprungUch indisches ar

z. B. in prakr. udu ffir grdspr. artvan, indisches arfti, sanskr. ritu^^).
+

Demgemass ist hier die Form mit t als nachster Uebergang von t die

organischere und d erst eine Ervveichung derselbcn ; in hit ist der eine
-I

der Lingualen eingebusst; das th in kunth wird wohl der aspirirenden

Kraft Yon r zuzuschreiben sein, welche in so vielen Sprachen sporadisch

hervortritt; auch im Prakrit erscheint sie, jedoch regelrecht nur wenn r

nachfolgt; wir betrachten demnach hintk als hervorgegangen aus kutth

mit Einbusse der Nichtaspirata und eingeschobenem n,
^

Ferner khot und khod (Pras. khot-ati, kkod-ati) *hinken' und mit

ai/a [khoi-ai/a-ti, khod-aj/a-ti) *werfen\ Fick^^) stellt khod *hinken' zu

grdspr. skard, sskr. kurd, kilrd 'springen'; da sskr. ar oft zu ur und, mit

folgendem Consonanten, zu ur und anlautendes s, dessen einsiige Existenz

die Nebenform khurd erweist, eingebusst wird (vgl. z. B, gUrdh von gar-

dhd), so ist die Erklarung aus Zrwr^?, Mrdf wobl hinlanglich gesichert; khod

ist aber eine prakritische Umbildung von kurd, kurd [skurd, skurd) mit d

fiir dd ^= sskr, rd^^] und o fur 2^?+) oderw^Sj^ Die Bedeutung *hinken'

erklart sich aus 'springen' durch die Aehnlichkeit der Bewegung; in der

Bedeutung *werfen ist das Affix des Causale aya angetreten und sie ist

70) Lassen, Inst, 1. Pracr. 252.

71) ebds. 114, vgl. Or. u. Occ. lU, 5.

72) Vgl. Wtbch. I, 205; vgl. audi 47

sammenstellungen.

73) Lass. Inst. 1. Pracr. 252.

74) ebds. 131. 132. 151.

75) ebds. 133. 15L 455-

wo schwerlich zu billigende Zu-
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also eigentlich 'springen machen'. Dieser Erklarung gemass ist d der

nachste Reflex (= d in kurd, Mrd) und t erst daraus entstanden.

Dann khet und khedi beide mit aya [khei-aya khed-aya) 'essen'. Da

prakrit. e, wenn aucli selten, fur sskr. a erscheint ^6) , so liegt die An-

nahme am nachsten , dass es eine pr^kritartige Umwandlung des schon

vedischen glbd. khdd sei; es ware dies dann noch ein drittes Beispiel,

wo ein Verbura in das Sanskrit aufgenommen ware , in welchem ein

Lingual ohne weiteres fur einen Dental eingetreten ist (vgl. oben S. 38),

was im Prakrit bekanntlich sehr gewohnlicb. Ist diese Ableitung rich-

tig, so ist auch bier d der zunachst hervorgegangene Laut.

Weiter cut [cuidti. cotdyati) , so wie cwnt [cmitati cuwtdyati), cwnd

[cunMyati] und chut [chuidti, chotdyati) wabrscheinlich auch cun [cimdti] aus

cwnt Oder cwnd, 'abschneiden', und mit wenig veranderter Bedeutung cunth

[cunthdyati) 'verletzen, todten; wobl auch cui [cotati, cotdyati] cult [cuttdyati]

emit [aintati] cund [ciindati) "klein werden' und mit daraus hervorgegangener

Bedeutung (eigentlich wohl 'sich wie ein kleines (Kind) benehmen') cudd

{cuddati) 'tandeln, scherzen* cidl [ciillati] gleichbedeutend, Wegen des An-

lautes ch in chut und des unzweifelhaften Zusammenhangs von cull mit

kshulla 'klein, so wie der schon im Ptsb. Wtbch. erkannten Identitat

von kshulla mit dem gleichbed. kshud-ra {I fur r und regelrechte Assi-

milation Anlaut aller dieser Formen fiir V
von sskr. ksh zu nehmen; vgl. pr^kr. cch fiir ksh'^^), welches im Anlaut

in ch regelrecht das c, in c anomal das ck einbiisste. Schon die Znsam-

menstellung von cull mit kshulla zeigt, dass ich diese Formen mit Jcshud
r

*zerstampfen' u. s. w. in Verbindung bringe, allein wegen des doppelten

t in CMtt denke ich nicht an das Verbum, sondern betrachte sie als De-

nominative von kshudra 'klein*. Dieses hatte zunachst cAi^dd werden
t

mussen, der Eintritt von t so wie die Einbusse des einen Lingual sind

dann weitre Umwandluhgen.

tat und tod 'schlagen sind prakritartig aus tard *zerhauen' hervor-

vorgegangen, also zunachst d.^^ ^ ^

76) Lassen, Inst. Ung. Pracr. 128.

77) ebds. 263. ^1
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nat und nad beide mit a^a {ndidyati, ndddt/ati] 'fallen' mochten wohl

beide Umwandlunsren von nart 'tanzen' sein , so dass t zunachst hcrvor-

trat.

mnt^ mud, muni, mund *zerreiben (prainardane) sind prakritartige

Formen von sskr. mard 'reiben' u. s. w. , also d zunachst.

mreds miet (fiber mret, mled s. Westergaard Radd. praef VI) 'wahn-

sinnig sein , mred mit Prafix d 'wiederholen' gehoren hochst wahrschein-

lich zu sskr, mlich mlech *barbarisch sprechen' und beruhen wohl auf ei-

ner Ableitung durcli ein mit f anlautendes Affix, durch welche eine Form,

beginnend mlisht-, vielleicht auch mlesht- entstand, deren sht prakrit. ttA

vvard^^), dann das th einbusste (vgl. S. 29 ff.); in dieseni Fall ist t primar.

runt, rwnd, so Avie hmt, lund, auch luth, lunth 'stehlen\ alle von lush,

gleichbedeutendj wohl in ahnlicher Weise wie das vorige entstanden, so
i

dass auch hier shi zu Grunde liegt, woraus zunachst iih entstand, von

welchem einerseits die Aspirata, andrerseits die Nichtaspirata eingebiisst

wurde und t auch zu d ward.

lut lud lul und luih *sich walzen mit Wechsel von t ih d L

rod, lot, lod und laud Svahnsinnig sein' wahrscheinlich zu rush 'wu-

then und wie runt u. s. w. entstanden.

rod, raud, rant 'geringschatzen*, mit Wechsel von d t.

gaut, gaud *stolz sein', mit demselben Wechsel und so auch
r

sphaTit, sphand und spkunt, sphund *spielen'.

Wir sehen hier auslautendes d bald durch t verdrangt, bald fur t

eintretend, auf jeden Fall in so entschiedenem Wechsel, dass an der Be-

igung des t fiir ursprungliches zu zweifel

ist. Wir sehen sie fiir Nebenformen von ymid an, in welchen das d,

nach Art des Paisatscha-Prakrit, in den harten Consonanten ubergegan-

gen ist.

In manchen hieher gehorigen Verben mochte natflrlich nur die

Form mit t erhalten sein, wahrend die mit d in das Sanskrit gar nicht

auf<^enommen , oder wieder eingebusst ward. Es liegt daher die

78) Lassen, Inst. 1. Pracr. 260.^401.

Histor.-philol. Classe. XVL F
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Vermuthung nahe , dass auch unter denen auf t Verba sein mogen, in

denen das t wie in yaut yot durch Vermittlung von d auf urspriinglichem

sdh beruht- Als eines der Art glaube ich wegen griech. io-O^iw 'beklei-

den\ von ig fiir p^g := sskr. vas , das Verbum vat *bekleiden, umgeben'

betrachten zu durfen. Es folgt der 1. Conjugationsclasse {vdi-ati) und

der 10. [vai-dya-ti); steht vai fiir vasdk so entspricht vat-aya dem griech.

€(?^€0 fiir peu-S^sjo. In iad^fjt sebe ich dann eine Bildung aus ia-&ti^

worin beide Theile der Zusamraensetzung treu bewahrt sind; das aus-

lautende r betrachte ich als Rest des Affixes i/, so dass psa-d^tin bezug-

lich des hinteren Gliedes genau wie altbactr. yaozhdditi^ zarazh-dditi ge-

bildet ist^^). Eben so scheint rair rai sammt der Nebenforra rath aus

ras-dha erklart werden zu diirfen, Beiden wird die Bedeutung 'spre-

chen' gegeben; das erste ist in der Bedeutung 'schreien' u. s w. belegt;

in eben derselben erscheint im Sskr. ras. Meine Erklarung aus rasdJid

stvitze ich auf das gotb. razdd 'Sprache', welches dessen r

flex ist; vgl. z. B. griech. fiia&Oj altbactr. mizhda goth. mizdon. Das da

in razda ist eben so wenig Suffix wie das in don (in mizddn) zu Grunde

liegende da = d^o in /uiad^o. Ein zusammengesetztes Verbum auf ur-

sprungliches d dient im Sanskrit ohne weiteres Affix, aber im weiblichen

Geschlecht, regelmassig als primares Abstract und eine Spur dieses Ge-

brauchs ist wohl auch in razdd zu erkennen. Dabei kann ich die Fraee

nicht unterdriicken , ob nicht schon im Gothischen (ahnlich wie z. B. in

ahd. mieta, as. ?neda im Gegensatz zu goth. mizddn) dies z durch vorher-

gegangene Assimilation eingebiisst werden konnte? In diesem Falle

&

wttrde sich rodjan 'sprechen' an grdsprchl, ras-dhaya schliessen, welches

auch in sskr. rat-aya 'sprechen' nach den in dieser Abhandlung gegebenen

Ausfiihrung wird

Wir haben endlich noch einige Worte iiber das au in yaut und

yaudi zu bemerken. Ihm steht o in yot (in yot-aJca] gegenuber und die-

ser Diphthong entspricht dem o in yos, der sskr, Grundlage des Verbum

79) Vgl. Leo Meyer, Vgl. Graramat. II, 331, wo aber Icr^^r selbst anders ge-

fasst ist.
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i/aui^ 7/aud, so dass man nur ihn statt des an erwartet hiitte, Standc au

in diesen beiden Verben allein eineni o gegeniiber, so wiirde man vielleicht

versucht sein, es aus der Grundlage von ^os, namlich ^avas zu erklaren,

indem man annahme, dass nach Contraction von va zu u, in ya-us, wie im

Log. Sing, der Themen msc. und fern. gen. auf u (z. B. vishwaii fur or-

ganisch und vedisch vishuavi, nach Einbusse des locativischen t, wie in

den Veden so oft, und Vokalisirung des v zu w), neben o (vgL auch den

ved. Locat. sdno von sdnu Rigv. VII. 43, 3. X. 61, 18) auch au ent-

standen sei (vgl. auch im gewohnlichen Sanskrit z. B. praudha aus pra-

ildha^^). Allein dasselbe Verhaltniss zwischen o und au zeigt sich noch

in drei andern Verben, namlich den beiden ervvahnten rod, lot, /od, laud

*wahnsinnig sein', rod, rawd, raut 'geringschatzen' und hud, Aod , hand

'gehen', wobei wir auch Arwd, hriid, hraud 'gehen' anfiihren, wo au zm u,
X

it in einem Verhaltniss steht, welches die Moglichkeit einer zwischenlie-

genden Form mit o andeutet. In diesen Verben lasst sich aber die Ent-

stehung von o, au ^us ava nicht nachweisen. Es wird dadurch wahr-

scheinlich, dass nach einer andern Erklarung zu suchen sei- Mir scheint,

dass sie sich durch eine genauere Betrachtung der sogenannten Vriddhi von

I, I, e zu ai und w, 4, o zu au ergeben werde, welche jedoch die Aufgabe

einer besonderen Abhandlung zu bilden verdient, Uns kann es hier ge-

nugen durch die Analogic jener drei Falle die Berechtigung von au ge-

^chiitzt zu haben. Denn sie fallen um so mehr ins Gewicht durch den

Umstand, dass es ausser den eben angefuhrten Verben mit wurzelhaftem

au nur noch zwei andre giebt , namlich das ebenfalls schon erwahnte

caut, ^aud *stolz sein' und trauk mit den prakritartigen Nebenforraen tauk

und dhauk {dh aspirirt durch Einfluss des r und zugleich mit tonendera

Consonanten statt des stummen, wie in andern schon angefuhrten Beispie-

len) 'sich naheren'.

. 8.

Wenden wir uns zu jetzt zu jubeo zuriick ! Es ist nur noch wenig

80) VoUst. Gr. d. Sskr. Spr. §

¥2
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zu bemerken. Da aber durch die Momente, deren Discussion uns noth-

wendig oder dienlich schien, jubeo selbst mehrfach in den Hintergrund

getreten ist, erlauben wir uns das in Bezug darauf ausgefiihrte zugleich

zusammenzufassen und, wo nothig, zu erganzen.

Jubeo steht demnach fiir urspriinglicheres jousheo , zusammengesetzt

aus jous und einer Ableitung auf aya von dem grundsprachliclien Ver-

bum dhd, mit Uebergang des dh in &. In der Grundsprache wurde die

Zusammensetzung yavas-dhaya gelautet haben; dieses ist wiedergespiegelt

im altbactrischen yaozhdaya, welcbem lateiniscbes Jot/^J^ {iXr jousbeje ge-

nau entspricht. Diese Basis auf grundsprachliches aya ist im Latein, wie

in vielen andern Fallen, auf das Prasens und die damit zusammenhan-

genden Formen beschrankt. Im Perfectum u. s. w. liegt die Zusammen-

setzung mit dem primaren Verbum dhd zu Grunde, welcbe sich ira alt-

bactrischen yaozhdd erhalten hat ; allein im Latein ist, wie in den indo-

germanischen Sprachen vielfach und in diesem Fall auch speciell im

Sanskrit, das auslautende d eingebiisst, so dass die Basis jous-h entstand,

entsprechend dem sanskritischen i/aud yaut und *yot , dort wie hier fiir

urspriinglicheres yavas-dh.

Die eigentliche Bedeutung des lateinischen jousbe ist 'rechtsetzen'

Recht hinstellen'. so wohl Verbindung mit le^

dann 'verfugen ; bei Personen 'zu Eecht bestellen, wahlen' z. B. regem,

tribunos; dann 'in Bezug auf Jemand als Recht hinstellen', daraus ei-

nerseits 'berechtigen' z. B. jussus possidere 'berechtigt in Besitz zu neh-

men' oder 'in Besitz zu haben' 8iJ, was noch bei den Juristen unentschie-

den, und andrerseits 'verpfiichten, befehlen u. s. w.'

Das stumme s ward spater vor dem tonenden Laute (s. S. 22), hier
J

h, eingebfisst, also Joubeo; dafvir dann Jubeo (S. 3). Doch wie sin eisdem fur

idem, msc, noch zwischen 144— 105 vor Chr. erscheint 82)^ so fand auch

die Einbusse in jousb erst zu einer Zeit Statt, wo Perfect, Particip u. s. w.

schon gebildet waren. Jenes war, nach Analogic von sorp-si zu sorbeo.

81) Brissonius, de verbor. signif. *8. v. jubeo.

82) Corssen, Ausspr. P, 717.

i
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aus joush durch si gebildet und lautete also ursprunglich viQWeichtjoush-si

,

dann durch theilweise Assimilirung des toneiiden h an das stumme s,

jousp-si; das Particip knfipfte, nach Analogie yon labor lapsus, das Affix

to mit Uebergang des f in s an , so dass auch hier jousp-sus entstand.

Sowohl in jouspsi als jompsus fiel das p zwischen den beiden s dann ans,

Eine vollstandige Analogie fiir diesen Ausfall vermag ich zwar nicht an-
E

zufuhren; doch ist er so natiirlich, dass er als unzweifelhaft betrachtet

werden darf, wie er denn auch die Beistimmung von Corssen gefunden

hat 83\

83) Ausspr. IP. 1027

I
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Die Strasse von Ba^ra nach Mekka mit der

Laudschaft Dharija

nach Arabischen Quellen bearbeitet

von

F. Wiistenfeld

Vorgelegt in der Kon. Ges. d, Wiss. am 6. Mai 1871.

JDie Landschaft Dharija, etwas liber die Mitte von Arabien hinaus nach Nord-Osten

zu belegen , wird von der von Bagra nach Mekka fUhrenden Hauptstrasse durch-

schnitten, wahrend die Strasse nach Medina sich wenige Meilen vor Dharija bei el-

Niba'g abzweigt, so dass die vonBagra aus haufig nur fiir Medina gemachten Anga-

ben, wenn sie in die erste grossere Halfte bis el-Niba'g fallen, auch fiir Mekka gel-

ten. Dieser noch von keinem Europaer betretene Weg ist auch fiir die Araber erst

seit dem Islam und seit der Griindung von Bagra im J. 14 d. H. eine Hauptstrasse

geworden, da selbst ihre ersten Eroberungsziige gegen Persien von Medina aus nicht

diese directe Richtung nahmen, sondern theils auf Umwegen im Norden, theils von

Siiden her wurden. Was

Gebiet bisher bekannt geworden, ist sehr diirftig und theilweise sogar unrichtig wie-

dergegeben^); in neuerer Zeit hat Pal grave auf seiner Reise durch Arabien seinen

1) Yergleicht man z. B. die Karte von Berghaus, welche auch Hitters Darstellung grossen

Theils zum Grunde Hegt, so finden sich auf derselbea fiir die Strasse von Bagra nach Dharija nur

drei Namen, welche in unsrer Beachreibung wiederkehreii: el-Kassym (el-Kasim) indesa nxir als

Districtsname, Aneyzeh d. i. 'Oneiza und Wadi Sarr mit Ain al-Sir , worunter el-Sirr zu verstehen

ist- Ob aber die beiden ersten Namen mit den unsrigen identisch aind, iat mir noch zweifelhaft,

Dharij emen

unverhaltnisamassig grossen Umweg machen wurde; bedeutend muss allerdings der Urnweg sein, da

Weg Yon den zwischen

verzeichneten

des Weges, gar nicht in diese Route, und manche Namen sind fiir einen des Arabischen unkundi-

gen nicht wieder zu erkennen. Sarfa, was nach der lateinischen Uebersetzung aua dem Sarba bei

Idrisi I, 155 noch weiter entstellt ist, ist nichts anderes als Dharija, dann liegen Tandja d. i. Tichfa,

Rama

Sckakra

n Dharija
J

von Kar-

yda, Sofra, wofiir el-

sissen muss. Hieraus

Dharija hat, als auf
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Weg
r

indess mag die veranderte Richtung

der Strasse der Grund sein, dass sich bei ihm fur unseren Zweck kaum ein Beriili-

rungspunkt findet. Unsere Darstellung stiitzt sich vorzugsweise auf den Artikel

Dhartja in Bekrfs geographischem Worterbuche , dem ausfiihrlichsten und durch sei-

nen inneren Zusammenhang auch wobl lehrreicbsten des ganzen Werkes , indem er
4

die Reihenfolge der Berge gleichsam in einer Rundreise von dem nordlichen Eintritt

der Strasse von Bagra in das Gebiet von Dharija zur Rechten derselben und dann

auf der linken Seite in umgekebrter Richtung bis zum Anfangspunkte angiebt, die

dazwischen liegenden Orte, Wadis, Quellen und Brunnen beschreibt und einige hi-

storische Bemerkungen und Stellen aus den Dichtern einstreut.

Wir lassen indess die Beschreibung der Pilgerstrasse von Bagra voraufgehen,

wie wir sie aus den einzelnen Artikeln bei Jacut und Bekri zusammengestellt haben,

Avobei zur Bestimmung der Reihenfolge einige Male Mukaddasi in Sprengers Reise-

routen benutzt wurde. Es ist oft schwer, die verschiedenen Angaben in Einklang

zu bringeUj zumal da sie sich sogar zuweilen widersprechen, well zur Zeit der ersten

schriftlichen Aufzeichnung die Lage mancher in der alten miindlich iiberlieferten

Geschichte und bei Dichtern erwahnten Oertlichkeiten schon nicht mehr genau be-

kannt war und weil verschiedene Orte denselben Namen haben, die nicht immer

unterschieden und oft mit einander verwechselt werden, bei Auswanderungen oder

Vertreibungen einzelner Stamme die Namen ihrer alten Wohnungen zuweilen auf die

neuen Ansiedelungen iibertragen wurden und auch die Bezeichnungen fiir Ortsentfer-

nungen »Tagereisen, Stations zu unbestimnit und schwankend sind; indess hoffe ich,

dass dieser erste Yersuch, in welchem ich die Arabischen Stellen meistens wortlich

wiedergegeben babe, auch in dieser fragmentarischen Form die richtigen Anhalts-

punkte fur weitere Untersuchungen liefern wird. Wenn unsere Nachrichten sich auf

die Verhaltnisse beziehen, welche zur Zeit Muhammeds und im 1. und 2. Jahrhun-

dert nach ihm bestanden^ so gewahrt dies den grossen Vortheil, dass sie zu derEr-

klarung und dem Verstandniss der alten Gedichte und friihesten Geschichte dienen,

in den folgenden Jahrhunderten hat das nordostliche Arabien fiir uns weit geringere

Bedeutung; und wenn sich im Verlauf von 1000 bis 1300 Jahren manches geandert

haben sollte und jetzt nicht mehr passte, so ware dies fiir die leicht bewegliche

Oberflache jener ausgedehnten Sandgegenden nicht sehr zu verwundern. Indess

einige Anhaltspunkte werden sich immer noch aus den alten Beschreibungen auch

fiir die jetzige Zeit gewinnen lassen.

der Karte angegeben ist, er muss sicli weiter nach Nordosten ausdehnen, wozu die Angaben unsrer

Darstellung passen, dass der Weg von Bacra einige Male Abzweigung-en nacb Osten hat. welche

fuhren
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wenn man Bagra aus dem Thore von el-Mlrhad verlasst und das Dorf

el-Nahit hinter sich hat, so gelangt man zwischen den Cisternen und den

Sandhiigeln bei einem ausgemauerten Brunnen in eine Gegend, welche

el-Sckibdk heisst und schon einige Meilen von der Stadt entfernt ist, und

erreicht bei der vierten Meile den Berg Sandm, den man von den Da-

chern von Bacra aus sehen kann, rait dem Wasser Safawdn, welches den

Banu Scheiban und den Banu Mazin von Tamiin gehort, nahe bei dem

Wadi 'Akik el-Bacra; auf 4 bis 5 Meilen ist auch das Wasser el-Hafir

Oder el-Hufeir, den Banu Bahila gehorig. Bei dieseu beiden Wassern

ist die erste Station, wo sich, ahnlich wie in Kadesia von Kufa aus, die

Pilo-er sammeln und ordnen. Ein Streit, der iiber das Wasser Safawdn

zwischen den beiden anwohnenden Stammen ausbrach. ging in einen er-

bitterten Kampf fiber, die Tamim behielten die Oberhand und die Schei-

ban mussten die Gegend raumen und zogen sich zuriick bis nach el-Muli-

datha drei Meilen hinter Dharija nach Jamama hin.

Fiinf Meilen von Bacra isj^ Wddil-Siba ,jdas Lowenthal", wo el-Zu-

beir ben el-'Awwam, der sich nach der Kamelschlacht zuriickgezogen

hatte um nach Medina zuriickzukehren, ermordet wurde.

el-ManffascMnia sechs Meilen von Bacra wurde erst kurz vor dem

Islam erbaut. Der Perserkonig hatte den Arabischen Hauptling Keis ben

Masud el-Scheibani in seinen Dienst genommen, um die Kuste zu be-

wachen und die Persische Granze gegen die Einfalle der Arabischen

Horden zu schutzen ^)
;
dieser beauftragte einen Werkmeister

1) Beladsori, liber expugnationis regionum , ed. de Goeje, pag. 372.

Uistor.-philol Classe. XVI. G

V
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Freigelassenen Man'gaschan einen WafFenplatz mit einem Wachtthurm
*

I

anzulegen, welcher %'on ihm den Namen erhielt. Einst waren doch Ara-

ber uber die Granze gegangen und Kisra liess den Keis zu sich be-

scheiden, welcher sich damit zu entschuldigen suchte , dass es von eini-

gen ihrer unwissenden Leute geschehen sei , wogegen Kisra erwiederte

:

Habe ich denn mit dir nur gegen die Klugen den Vertrag geschlossen?

Er liess ihn ins Gefangniss werfen, worin er starb, Bei der Festung

war ein Pferde-Park Raudhat el-Cheil, in welchem Keis seine jungen

Pferde aufzog.

Drei Meilen von dem ersten Lagerplatze der Pilger von Bacra (Sa-
L

fawan) kommt man an den Berg Othdl rait einer Burg und einem Was-

ser, welches den Banu 'Abs ben Bagidh gehort, nahe bei dem Gebiete

der Banu Asad.

• Zwei Nachtreisen von Bacra liegt der Oxt 'Adsba^ wo sich susses

Wasser findet, woher er den Namen hat ; es wird erzahlt, dass man beim

Ausgraben des Brunnens in einer Tiefe von mehr als 30 Ellen Ueber-

bleibsel von Gegenstanden, die von Menschen herruhrten, gefunden habe.

Eine gleiche Entfernung von Bayra wird fiir el-Amthdl d, i. ,,Aehn-

-lichkeiten'* angegeben, ein Landstrich rait Bergen, die einander ahnlich

sehen.

Ein zweiter Ort des Namens el-Hufeir ,,kleiner Brunnen*', 30 Mei-

len von Man'gaschania, gehort den Banu el-Anbar; in der Nahe liegt

der Ort Ddsim. Bei diesera el-Hufeir nehmen einige die Grenze zwi-

schen 'Irak und Na'gd an, und von hier bis nach Dsdt el-Oscheira er-

streckt sich der Landstrich oder das Wadi, welches Falg und Fuhig

heisst und von den Banu Mazin von Tamim bewohnt wird ; andere deh-

nen Fal'g auf die Strecke von el-Rukeil bis el-Ma'gdza aus, mit el-'Anbar

von Tamim als Bewohnern, speciell der Familie 'Adi ben 'Gundab ben

el-'Anbar , und nennen Fulei'g ein Wadi in Fal'g. Der auf der West-

seite anstossende Landstrich el-Hazn, welchen die Hauptstrasse nur

eben beuhrt, gehort den Banu Jarbii' ben Haudhala, einem Zweige der

Tamim, ist drei Tagereisen lang und ebenso breit und eine der futter-

reichsten Gegenden in Arabien, und ebenso el-Qammdn auf der Ostseite,

- ^-<-
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SO dass man zu sagen pflegt: wer das Friilijahr in el-Hazn, den Soni-

mer in el-Scharaf (d. i. Hima Darija) und den Winter in el-^ammdn

zubringt, hat immer reichliches Fatter,

Auf der nachsten Station el-Ruheil, 20 Farsach von Ba^ra, ist ein

tiefer Brunnen mit siissem Wasser.

24 Meilen von hier^) kommt man an den Brunnen von el-Schagl

Oder el-Scha'ga, einer Felswand, welche das Wadi *Oneiza scha'ga ,,ein-

engt", woher der Name; ein Dichter sagt:

Als wenn sie zwischen el-Ruheil und Scha'jp

mit ihrem Fusse und dem Weberahmen stiesse.

An dieser Stelle war eine Reisegesellschaft vor Durst umgekommen,

und als der Statthalter el-Ha'g'ga'g dies erfuhr, befahl er den Versuch

zu machen , dort einen Brunnen zu graben , wozu einer aus seiner Um-

gebung an die Worte des umherirrenden Fiirsten^) erinnerte:

Sie erschien ihm zwischen el-Liwa nnd 'Oneiza
M

und zwischen el-Scha'gi, wo dieser sich dem Wadi entgegenstemmt

;

mit dem Bemerken , sie konne ihm nur an einem Wasser erschienen

sein 3) ; el-Ha'g'ga'g beauftragte nun den 'Obeida ''•) el-Sulemi mit der Aus-

"•rabung und dieser fand eine so ergiebige Quelle, dass sie niclit leer

hopft Bei 'Oneiza, in der ersten oder der vierten

Schlacht in dem Kriege zwischen den Bekriten und Taglebiten, todtete

Muhalhil den Hassan ben Murra 5). — In der Nahe von el-Scha'gi liegt

der Brunnen el-Chargd, welchen Gra'far ben Suleiman ^j hat graben las-

muss;

1) Nach Na^r bei Jacut drei Tagereisen von Ba§ra, was wohl vier heissen

• fur Ruheil findet sich keine Angabe nach Tagen , bei der funften
,

sechsten
3 • ^_--_ *.

erkt

Amnil der Vers findet sich aber nicht in den Sammlungen sei-

ner Gedichte.

zur Zeit des Dichters dort Wasser

welches sich werde wieder auffinden lassen.

Bekri

5) Vgl Reiske, primae lineae histor. Arab. pag. 195.

6) Zur Zeit des Chalifen el-Mahdi in den Jahren 161 und 163 Statthalter von

Mekka. s. Chroniken von Mekka, Bd. 2. S. 183.

\ G
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sen ; er ist von el-Achddid, der dritten Station auf der von Wasit herab

kommenden Strasse, eine Tagereise entfer

Die fiinfte Station ist Hafir Zijad auf der aussersten Granze des Ge
bietes von Bafra. Hier

m
ar eine von Arta-Baumen umgebene Niedei

Canale das Regenwasser sich sammelte un

er das wenieje Wasser fur die immer zunehm
Menge der Pilger nicht ausreichte, liess Abu Musa el-Asch

J. 50 H einen neuen Brunnen anle welcher susses Wasser lie-

fert and nach ihm Hafar AU Miisd genannt wird und dessen Entfernung
von el-Scha'gi 10 Farsach oder 30 Meilen betragt; er ist so tief, dass

das Wasser in grossen Eimern mit Stricken heraufarewunden werden muss.
L

Die nachste Station ist bei Mditija oder

in FaVg aus uralter Zeit, welcher nach M^wija
und Schwester des Tamim , benannt sein soil.

Mdweih, einem Brunnen

Tochter

Koniere von Hir
pflegten sich zum Vergnugen dahin zu begeben ; das Wasser gehort
zu den wohlschmeckendsten der Araber und Ibn Habibi) versichert, dass
er nie angenehmeres getrunken babe und dass Muhammed ben Sulei-

man sich regelmassig etwas davon habe nach Bacra lassen.

Nicht weit davon folgt an der Strasse das Wadi Tunub mit einem Was
ser im Gebiete Anbar Am Ende des W

Krurnmung desselben die beiden Ortschaften el-Rakmatdn , die
Anbar und Handhala

M^lik ben el-Reib

hier lebte der Dichter

Ru an der Strasse

Mazini und in jener Gegend liegt auch der Ort

Von dem Wege von Kufa bei el-Samdwa kommt das Wadi Mask
el-Raml heruber, schneidet die

Gebiet der Banu Sad an Jabrin

Stras Bacra und fliesst durch das

Meer An dem Maskat

Habib gest. 245
,

ein Sprachforsclier aus Bagdad , welcher
Arabian bereiste, urn bei den Beduinen das reine Arabisch zu lernen und daneben

Werken

ethnogr

2) Unter dem Chalifen el-Hadi Statthalter von Bagra und Kufa. Ibn Co-
teiba, pag. 190.
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el- Rami dehnt sich die neun Meilen laiige Sandflache von el-ScMha aus
a

bis nach Bsul-Oschar oder Dsul-'Oschelra, einera Lagerplatze an der
Strasse von Ba9ra nach el-Nihd'g ; el-Schiha ist ein Wasser eine Tag- iind

ostlich von Feid und vier Tagereisen von el-Niba'g; ganz
nahe bei el-Schiha sind auch die Wasser el-Keigiima und Haumana
el-Durrd'g, am Rande der vier Tagereisen nach Osten sich ausdehnenden

vw, mit dem Lagerplatze Kuntia, wo der Weg von Kufa

Nacht

Da
heriiberkomm

Es folgt die Station el-Magciza in Fal'g, wo die Banu el-A^amm ben
Rijah ben Jarbii' wohnen , dann Jansua mit Brunnen , welche sfisses

Wasser liefern. Hier beginnt die Sandwuste el-Dahnd , welche in der
Lange sich bis nach Jabrin ausdehnt und in der Breite aus fiinfBero-en

besteht, welche immer durch einen Zwischenraum von einander getrennt

sind, sie heissen Chaschdchisch, Hamdtdn, el-Rlmth, Mu'ahhir und Huzwd.
Diese Sandflache ist keineswegs ganz unfruchtbar, sondern sehr futter-

reich, ungeachtet sie vom Regen und von Quellen sehr wenig bewassert

wird, und sie gewahrt sogar in den Theilen, welche mit Baumen dicht

bewachsen sind. die nur der Regen bewassert, einen angenehmen und
gesunden Aufenthalt, wo Fieberkrankheiten nicht vorkommen.

Am Ausgange dieser Wuste liegt zur Rechten der Sandberg As-

nima (in verschiedener Aussprache auch Asnuma, Usnuma), sieben Tage-

reisen von Ba^ra; zur Linken kommt das Wadi Man'ig aus der Wiiste

el-Dahna, an welchem sich nach Jemama zu der Berg el-Anam hinzieht

;

die Gegend ist beruhmt als Schauplatz langjahriger Kriege zwischen den

Ganiwiten und 'Absiten i). — Bei 'Aglaz (auch Tgliza oder 'A'gdlizj. ei-

nem Sande oder Wasser der Banu Dhabba oberhalb el-Karjatan , findet

nach einigen der Eintritt in Na'gd statt und der Hugel el-Numeira wird

als auf der Granze liegend bezeichnet und 'Garad el-Kadm als Granzort

genannt. Ein Dichter sagt:

Verlassen ist von Leila's Familie Batn Sak

bis an die Sandhiigel el-'A'galiz und el-Kagim.

1) Eeiske, primae lin. pag. 204.
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Eine Tagereise von letzterem Orte kommt man nach el-Karjatdn d. i.

zwei Dorfern, von denen das eine durch Abdallah ben 'Amir ben Ku-
reiz 1)

,
das andere durch 'Ga'far ben Suleiman gegrundet wurde. Hier
Burg erbaut, el-'Askar „das Lager" genannt, also ein befestigtes

Lager; zwischen den Reih Abdallah Was
serleitungen anlegen. „die Quellen des Ibn 'Amir-, ihr Wasser ist aber
zum Trinken zu hart und susses Trinkwasser muss von dem eine bis

zwei Meilen entfernten 'Oneiza herubergeholt werden. Bei el-Karjatan
geht nach Osten ein Weg ab , um iiber Oscheij und Dsdt Gisl oder Rau-
dha Gisl wo die Banu Kuleib ben Jarbii' wohnen, von denen der Dich-
ter 'Garir abstammt, nach Jeraama zu kommen.

Nicht weit davon folgt der Ort el-Ramdda, welcher als die Mitte des
ganzen Weges zwischen Bacra und Mekka gerechnet wird gehort
zu dem Gebiete des Wadi el-SchcVgina oder im Plural el-Schawdgin , wel-

von mehreren Zweigen der
ches sich nach el-Cammdn

Kar'd und Tu
Tamim an verschiedenen Wassern bewohnt wird:
Weill leben die Banu Mdlik ben Handhala , bei el-Ramdda und Lagdf
die Banu Ka'b ben el-'Anbar, bei Thahra die Banu Mandf ben Ddrim
und bei el-Lihdba die 'Abschams ben Sa'd. Einer der letzteren Namens
Asfa^ el-'Abschami hatte einem der Banu Ka'b einen Fuss abgehauen,

es zum Kampfe, in Folge dessen die 'Abschams aus jener
Gegend vertrieben wurden, worauf sich die Worte des Dichters beziehen:

kam

Hiernach kaufte

sine Bitterkrauter Hamg und Na'gil

nden von el-Qamman der Hieb des Asfa

Fukeim den 'Abschamiten ihr Geb
wogegen indess die erwahnten Stamme Einsprache erhoben und Feind-
seligkeiten anfingen, bis der Streit dem damaligen Befehlshaber von Me-
dina Marwan ben el-Hakam 2) zur Entscheidung vorgelegt wurde wel-
cher dem Fukeimiten den bezahlten Kaufpreis erstattete und das Gebiet

1) Der Eroberer von Persien, Chorasan und Indien, gest. im J. 59. Ibn Co-teiba, pag. 164.

n. !l^'
bekleidete diese SteUe wahrend der Jahre 48 bis 54 d. H. Nawawi,pag. 045, '
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m semen eigenen Besitz nahm ; er ernannte den Samura ben Sufjfin el
Mmkari zum Vervvalter. schickte Sklaven hin. um das Land zu bebauen
und stellte das Mauerwerk im Innern des Brunnens wieder her und
machte es hoher.

Bei el-Sumeina ist der erste Lagerplatz fur die. welche von el-
Nibd'g nach Bagra reisen; hier finden sich susse und salzige Brunnen
von dem gelegt. welche den Banu el-Hu'geim von
Tamfm gehoren, zwischen Sandflachen in denen das Gehen beschwerlich
ist, mit der Ortsichaft Zurl oder Zuk, wo man nicht erkennen kann ob

Bod wen n
die Halse der Kamele unter ihrem Gepack (d. h. dicht
sie den steilen Berg hinaufgehen) rothlich oder (voni Sande) weiss gespren
kelt sind

Ehe man die nachste Station el-Nihdg erreicht, liegen noch d
lich davon und rechts von der Strasse die beiden Parkanlagen el-Zabbd
i^«« zwischen den Orten el-Handhala imd el-Taniima in der weiten Ebene.

die Richtung nach el-Nib% nehmen; sie sind im Besitz
Wadis

der Farailie Banu Kureiz

sich an-

m

el-mbdy ist ebenfalls eine Schopfung des Abdallah ben "Amir
ben Kureiz. welcher hier zuerst Brunnen graben und Wasserleitungen
anlegen liess. an denen er Palmen anpflanzte, und seine Nachkoramen.
die Banu Kureiz wohnen dort mit anderen Arabern , die

geschlossen haben. el-Nibd'g. zehn Tagereisen von Bacra, ist ein Kno
tenpunkt. wo der Weg von Ba^ra nach Mekka von Norden nach Si
von einem anderen von Westen nach Osten durchschnitten wird, in
von hier eine Strasse ostlich uber el-Kureija oder el-Karja , ein Dorf der
Banu Sadus, dann uber el-Fakj, elSuheimia und el-Carif, das zehn Mei-
len von el-Nibd'g entfernt ist, auf der zweiten Station Dsdt GisI mit der
Strasse von el-Karjat^n zusammentrifFt. welche nach Jemdma fuhrt,

andere von el-Nibd'g westlich uber die Brucke des Wadi Kaww nach
dem Lagerplatze Batn Kaww, wo sie sich wieder theilt und in nordlicher
Richtung bei Feid in- die Hauptstrasse nach Kufa einmandet

, wahrend
nach Westen der Weg an dem einzeln stehenden Berge Dhahu voruber
bei el-Nah-a die Pilgerstrasse von Kufa erreicht, wo eine abermalige

erne
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Theilung nach Mekka und nach Medina stattfindet. In der Nahe von

el-Niba'g liegt der Ort el-Marr4t an der Sandebene Iram el-Kalba, wo
Ka'nab el-Rijahi den Bu'geir ben Abdallah el-Knscheiri umbrachte^).

Durch eine Pflanzung von niedrigen Palmen^] gelangt man nach Theital,

einem Dorfe mit einem Wasser, wo die Banu Himman wohnen.

Von hier fiihrt die Strasse nach Mekka durch Sand und an

kleinen Sandhiigeln , die links und rechts liegen , voriiber nach dem na-

hen Bauldn, berftchtigt dadurch, dass hier die Araber den Pilgern ihre

Gerathschaften stehlen ; das Wadi von Baulan fliesst an Manfuha voruber

nach Jemama hinunter.

Rama dies ist die zwolfte Station von Ba^ra und ein Grenzort

im Gebiete der Taraim, der von einem Zweige derselben, den Banu Da-

rim, bewohnt wird. Die Dichter nennen den Ort, indem sie wie in vie-

len ahnlichen Fallen einen benachbarten Ort hinzudenken , oft im Dual

Rdmatdn „die beiden Eama/' Ein Einwohner von dort wurde gefragt,

warum sie ihr Feld nicht bestellten, da es doch dazu ganz geeignet sei?

Er antwortete: Wir haben es ja schon bestellt. — Womit denn?
w

Mit Riiben. — Wie seid ihr denn gerade darauf gekommen? — Um
dem Dichter zu widersprechen , welcher sagt:

Sie bat mich bei Eamatan um eine Riibe.

Majja! hattest du etwas leichtes erbeten,

wiirde der Verkaufer, wenn auch mit Miihe, es gebracht haben.

d. h. in Rama ist schon nicht viel zu haben, aber Ruben sind mit aller

Muhe nicht anzuschafFen ; die ersten Worte sind sprichwortlich geworden
von einer schwer zu gewahrenden Bitte^).

Der nachste Ort el-Kagim ist ein Wohnsitz der Banu 'Abs zwischen

Sandhiigeln , in deren Thalern Obstbaume wie Feigen , Orangen , Wein
und Aepfel wachseii ; sonst ist der Ort ungesund, er liegt am aussersten

Ende des Gebietes oder Wadi el-Rumma oder Batn el-Ruma. welches

I) Reiske, primae Hn. pag. 252.

kurzen Wage

rung

3) Arabum proverb, ed. Freytag. Tom. L pag. 215.
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Harra Fadak Medina Gebiete der Suleim sieben Tagereisen
lang und eine Tagereise breit bis hierher erstreckt, indem es sich zwi-
schen den beiden

che zwei bis dre

t)

Meilen

von Man'i'g entfernt sind,

Aban, dem weissen und dem schwarzen , wel-
von einander abstehen und zwei Tagereisen

hindurchzieht Ungeachtet das Wadi von al-
ien Seiten Zufluss hat, ist seine Wassermenge doch nicht bedeutend, bis

es im Gebiete der Kilab das Wadi el-Garib aufnimmt.

Der Weg fuhrt nun uber einen Auslaufer des Gebirges el-Sitdr.

welches von

sich heriiberzieht.

Strasse von Kufa in eiuer Entfernung von funf Meilen

el-Rummaherauf kommt das Wadi 'Akil, welches
mit

wird, und erreicht

bewachsen ist und von den Banu Aban ben Darim bewohnt
rten Batn 'Akil und Adhbu voruber die Hohe

m Lagerplatze Amara wo kleine

Asad
Banu

Niederlassungen haben. Hier ist E in das G
Dhartia, welches in seiner weitesten Ausdehnung von dem

an den Berg Asivad el-'Ain und den Ort 'Gadila 66 Meilen lans In
diesem Gebiete lebte Dichter Amrul-Keis zwischen Immara und
Aswad

Verse

und el

'Ain setzen die Ausleger die vier im ersten und zweiten
semer

Mikrd

allak genannten Orte Dachul , Haumal ih

von denen der erstgenannte die ausserste Granze des
Steuerdistricts von Medina bildete. dessen Richtung und Lage etwas ge-
nauer durch die Angabe bestimmt wird, dass der Steuererheber, wenn er

nach die

KiUb c

; Oreika

und Huleif besucht

Beitrage erheb

l-Andka, Mad
nd dann nach

Medina der Reihe

[oderMidsd), el-Magluk, el-Ranj

D zu den Banu 'Amr ben
Kil^b ko

sen , den Banu Daufan

wo er bei den einzelnen Familien und deren Schutzgenos-

Da die Beschreibung

Erhebungc

s Gebietes

m

im folgt, so erwahnen vvir hier nur die an

gelegenen vorzQglichsten Orte

d-Bekri

Haupt-

am Berg

Berge : von Immara nach Tichfi

Suwdg, Dharija, Wasat, Schuabd, Kunei am As
Hafar Bani el-Adr D el-Aswad, Asivad el-'Ain und 'Gadila.

Auf Gadila lassen Mukaddasi und Ibn Churdadbeh die Station

Histor.-philol. Classe. XVI H
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Mulha^) folgen, dann ist der nachste Lagerplatz Bumeila, auch mit dem
Zusatze Rumeila el-Liwd genannt, dann Ahrakdn d. i. zwei weiss und
schwarz geileckte Berge, mit dem Beisatz AhraM Hugr , nach Hu'gr,

dera Vater des Amrulkeis, welcher dort wohnte; dann Fal'ga ini Gebiete

der Banu el-Bakka, wo salziges Wasser ist; zur Linken des Weges lie-

gen die drei Hiigel el-DsanM, wo in dem Kriege Basus eine grosse

Schlacht geschlagen wurde^). Gleich hinter Fal'ga folgen el-BatMna^)

nnd el-Dafma, Niederlassungen der Banu Suleim , und hier beginnt das

grosse Wadi el-Bumma, welches zwischen den beiden Bergen Ahan hin-

durchfliesst.

An dem Wasser el-Eukeii voruber, welches nach Ibn Rukei', einem

Manne vom Stamme Tamim benannt ist, gelangt man zu dem Lagerplatze

Kuhd, wo eine Burg ist, welche von Abdallah ben 'Amir ben Kureiz er-

baut wurde; er liess Negersklaven dahin kommen, urn das Land zu cul-

tiviren, allein sie konnten das dortige Klima nicht vertragen und starben

bald, so dass er davon abstehen musste. Der Dichter el-San' ben Abd
el-Rahman ben 'Otba erwahnt diese Burg in den Versen

:

Ihr Aufenthalt im Fruhjahr ist Burkat Chach,
und im Sommer wohnt sie in der Burg, der Burg von Kuba.

Begrabt

Wasser aus t

Winter, kiihl im Sommer,
eine Leuchte in dunkler Nacht.

Das nachste Wasser an der Strasse ist el-Gamum, wo der Lagerplatz der
Banu Suleim war, als Muhammed kurz vor seinem Tode ein Corps un-
ter Zeid ben Haritha gegen sie aussandte.

Die nachste Station heisst bei Mukaddasi iX^^ Sonbola, wie sonst

ein Brunnen in Mekka genannt wird; ich zweifle nicht. dass dafur •iX**;^

1) Bei Jacut kommt nur der Name vor, die Erlauterung dazu fehit; was Juyn-
boll in den Maragid T. III. p. 143 n. 4 aus Bekri anfiihrt, gehort zu dem Art.

Muleiha, wozu in dem Leydener Codex der Anfang fehlt.

2) Reiske, primae lineae pag. 188.

3) Bei Bekri: el-Dathanija,
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Schuheika zu lesen ist, welches Jaciit als an der Strasse von Ba^ra lie-

gend nennt, dass aber von ihm die Meilenzahl ausgelassen ist, da man
sonst nur „einige Meilen von Wa'gra" annehmen musste, wahrend nach
Mukaddasi die Entfernung 40 Meilen betragt.

Bei Busjdn, 21 Meilen von el-Schubeika, sind Teiche und Wasser^
leitungen; der Ort oder Berg liegt im Gebiete der Banu Sa'd und ist

beriihmt durch eine Schlacht zwischen den Banu Kuscheir und Banu
Asad, worauf sich viele Stellen bei den Dichtern beziehen. So sagt el^

Musawir ben Hind:

Wir haben getodtet den Ibn Tamija mit dera Stecken (Schwerdt)

und wir hf\ben getodtet bei Busjan den Mushir.

Doreid ben el-Cimma sagt:

Wir haben zuriickgetrieben den Stamm von Asad mit Hieb

und Stich, dass die Tapfern gekriimmt liegen blieben.
4

Wir baben von ibnen siebzig niedergestreckt liegen lassen

bei Busjan und baben unsre Brust frei geraacht.

Marrdn^ dessen Entfernung von Mekka von einigen auf vier, von
If

anderen (weniger wahrscheinlich) nur auf zwei Tagereisen oder 18 Mei*

len angegeben wird, ist ein grosses, sehr wohlhabendes, volkreiches Dorf

mit vielen Quellen und Brunnen, Palmen und Saatfeldern; es wird von

den Banu Hilal, einem Zweige der Banu 'Amir, bewohnt und ein Quar-

tier besitzen darin die Banu Maiz; es befindet sich dort eine Burg und

ein Bethaus. Der Ort ist bekannt und wird von den Dichtern oft er-

wahnt als Begrabnissplatz zv^eier beriihmten Manner, des Tamira ben

Murr , Ahnherrn des grossen Stammes der Taraim , und des 'Amr ben

'Obeid, Oberhauptes der Muta'zahten in Ba9ra, welcher auf der Ruckreise

von der Pilgerfahrt nach Mekka im J. 144 hier gestorben ist.

Die Umgegend von Marran beschreibt el-Bekrf in dem Artikel el-

Sitar in folgender Weise: Unterhalb el-Niba'g nach Medina zu liegen

dem Sitar gegenuber zwei Quellen, ehThigdr und el-Thagir genannt,

deren Wasser nicht siiss ist, aber dick hervorsprudelt ; weiter hinab fol-

gen zwei Hiigel in einer ebenen Sandgegend wie zwei hohe Saulen, de-

ren Spitzen nur die Vogel erreichen konnen, der eine heisst 'Amud AU
H2 #
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letztere liegt rechts von dem

hdn, nach dem benachbarten Orte Albdn, der aiidere 'Amiid el-Safh; der

Wege von Kufa nach Mekka eine Meile

?s Was-

CuhMja

sicher.

von Ofdija und daneben ist ein Dorf, dessen Einwohner

ser aus einem daselbst befindlichen holen , welcher

genannt wird, doch bin ich wegen dieses Namens nicht ganz

Dann folgt ein dicker Hugel Hudma und eine Ebene vol! schwarzer

Steine, in welcher nichts wachst, sie

Gasr
Maniha und gehort Banu

dann das T>ori Marrdn . dann K\

genuber der Berg Hah A

Wasser el-Cinw: dem H

und diesem ge-

nur wenig bewachsen, an dessen Fusse das

gegeniiber liegt in dessen

den: die-Schluchten sich grossere und kleinere Wasseransammlungen finden;

sem wieder gegenuber die beiden Berge el-Kafd und Beisch, wo die

B Hildl wohnen. am Fus

schopft werden k

3 letzteren der Brunnen Nak'd, welcher

weiterhin ein anderer Namens el-Gadr
und von diesem so tfernt als Ruf schallt oder etwas m

r

der beriihmte Marktplatz 'OMdh, drei Nachtreisen von Mekka und eine

von T^tf-

De Wa'gr liegt

Mekka
Linken der Strasse drei Tag

m Meinu G
und Tihdma; hier dehnt sich die Wiist

1 von

Na'gd

Schuheik Ds
Sij nach beiden Seiten bis

40

ohne Weide, ohne Wasser

Meilen weit aus, ohne Brunnen,

Aufenthalt von Raubern
Thieren

;

der Nahe

wilden
nach der Seite von Medina stosst daran Harra LeiU in

Wa'g lie der

die beiden H
Eabd, der hohe Berg Masuld

Schdfi das ganze Gebiet gehort Banu Suleim

tfernt

Gamr dsi Kinda hinter Wa'gra und von Mekka zwei Tag
im Heidenthume mi der Wohnsitz des

kleinen Stammes 'Gunada ben Ma'add und hier lebten auch die

Zeit; dies wird von denen als Beweis angefuhi

K
friihesten

che die Kinda

lechnen.

wel

Ismailitischen men von Ma Ad

Land

Spater nahmeu einige Leute von den Banu Machztim hier

und

Aut
den Namen Bustdn el-Gumeir

ist Wadi an der im Gebiete HawSzin wo
*?.



.\CRA
61

diese und die Thakif sich sammelten und dann in der Richtung nach
el-Taif gegen Muhamraed bis Hunein vorruckten, dessen Entfernung von
Mekka etwa zwolf Meilen betragt.

Stamme hier geschlagen waren , zog sich ein Tlieil wieder nach Autds

Nachdem die beiden verbundeten

uriick der andere ging ach Taif.
I

die h

Von Autas bis Karj wird

hnet; andere, gestutzt auf
die Meinung der Einwohner selbst, rechnen die Senkung el-Gaur zwi-
schen Autas und den Stufenbergen von Dsat 'Irk weder zu Na'ed unch
zu Tihama. Dsdt-Anchul

fliesst, dessen oberer Theil

Irk ,,Ber (jr
(

(

Nam
Mekka und hat von ihm

ein Wadi, welches a

Na'gd, der untere zu

' eines bestimmten Berges

1 Dsat 'Irk hinu

Tihdma gehort.

Tagereis

Umge Namen Dsdt 'Irk er-

halten; hier ist ein grosser Lagerplatz der Pilger bei einem Wadi, wel-

die Stra-
ches das syrische NacJila

ssen nach Kufa und B
wird und hier trennen

In

Namens Hurddh

Orte el-Gumeir

sechs Meilen vc

Buss genannten

Wadi oberhalb dieses Nachl
welches mit dem aus den Bergen el-Tdi'f

kom Wadi el-Miischdsch ziisammen

1 Bustdn Ihn 'Amir stand der

Tempel von Palmen umgeben.

Gotze l-'Uzza in einem

Meilen diesseits

el-Gumeir bei el-Mugamm

welcher mit seiner Armee

m Mekka
Habessiniern gekom;

Grab wird dort noch

Weg

ziehenden Arabern

im die Ka'ba

den voruber-

Verwunschungen mit Steinen beworfen
Eine Tagereise weiter nach Sudwest liegt el-Karn, auch Kam el'to

Mandzil oder Ki Th lalib genannt, ein grosser Lagerplatz an dem
jemenischen Nachla, wo die Strassen fur die Pilger aus Jemen, Na'gd, Ha-
gar oder h 'Oman Jabrin zusammentreffen.

Nachla fliessen an dem Orte Othdl vorCiber Bustan

Wadi ist die Gegend von Batnzusammen, und das verei

Niederung, deren oberes

einem Hugel in ihrer Mitte. begranzt wird bis an

Ende durch Rakb

Diese bei-

Amir

eine

, mit

welche Namen el-Dhar fuhren. Diese weite Eb

kleine Berge,

? heisst auch
Marr Mar Dhahrdn und zwar soil Marr Nam eines
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Dorfes und el-Dhahran der Name sein, welchen das vereinigte Wadi hier

bekommt. Hier lagerten die jemenischen Stamme auf ihrem Auswande-

ruDgszuge aus Marib nach Syrien und hier trennten sich von ihnen die

Chuza'a und blieben in dem funf Meilen von dort entfernten Mekka.

Die Gegend hat viele Quellen, Palmen und Feigenbaume, welche den

Stammen Aslum , Hudseil und Gadhira gehoren und als besondere An-

siedlungen werden genannt die Dorfer el-Humeima zwischen Sarwaa und

el'Bardhir^ el-Chalaga, el-Rajjdn, Kurran^ und der Marktplatz Muganna.

el-Mamdara ist ein Ort bei el-Hada im oberen Theile von Marr el-Dhah-

ran, wo ein weisser Thon gegraben wird, den die Frauen von Mekka

zerreiben und mit wohlriechenden Binsen (juncus odoratus) vermischt

zum Waschen der Hande gebrauchen,

Wenn man in der Kichtung auf Mekka Marr el-Dhahran verlasst

"und den Hiigel el-Gafgaf hinabsteigt, erreicht man den Wadi von- Tu-

raba, die Granze des Stadtgebietes von Mekka; die Granze des heiligen

Gebietes nach dieser Seite wird dagegen so bezeichnet , dass alles , was

von den Bergen Cheirat el-A^far , Cheirat el-Mamdara und el-Ra'bd nach

Marr el-Dhahrdn gekehrt ist, ausserhalb desselben, und was nach el-Mu-
J

deird gekehrt ist, innerhalb desselben liegt.
A

Bustdn Ibn 'Amir oder, was fur richtiger gehalten wird, Bustdn Ibn

Ma mar , wiewohl jenes das gewohnlich gebrauchliche ist. liegt an der

Stelle, welche friiher ehMasadd hiess , eine Station von Mekka zwischen

den beiden Nachla, und ist em Garten oder Park, welcher von seinem

Grander den Namen hat, mit kunstlichen Bewasserungsanlagen , die ih-

ren Zufluss theils aus dem jemenischen Nachla durch das Wadi Sabuha,

theils aus dem Wadi Turaba haben , welches zwei bis drei Tagereisen

oberhalb Mekka aus den Gebirgen el-Sardt, Jasiim, Badbad und Mddan
el'Borm herunterkommt und an den beiden Bergen Sawdn voriiberfliesst.

Diese Gebirge gehoren den Chath'am, Salul, Suwaa ben 'Amir, Chau-

Idn und'Anaza; sie sind hoch und mit Weinreben, Zuckerrohr, Ishil und
r

Baschdra Baumen, aus deren Holz Zahnreiniger verfertigt werden, Aca-

cien und Weiden bewachsen; nur der Badbad tragt nichts als nab' und

schauhat Baume (chadara tenax), deren Holz zu Bogen und Pfeilen eb-
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oft den Besitzern der Zuckerrohrpfl grossen Schad
welche

zufugen

Von Bustan Ibn 'Amir fuhrt der Weg fiber den kleinen Hugel Ka
fil^), nach Mekka, zur Linken sieht man die hohen, rothen Gebiro^e voi

el-Taif in der Feme lipo-pn wplriTiP >«t>nrkfc.Sr.v.i;^i^ jj^jj- A.cacien bewarTider Feme liegen, welche hauptsachlich

sen sind und sich die 'Arafat anschliessen

1) Bei Bekri: Kafal.

I
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II. Die Landschaft Dhartja.

Die folgende Beschreibung ist , wie oben bemerkt , der Hauptsacbe nach aus

Bekri genommen; sie findet sich zum Theil wortlich ebenso auch bei Samhudi in

seiner Geschichte von Medina nur an einigen Stellen kiirzer, an anderen etwas aus-

fuhrlicher, und es liegt offenbar beiden eine gemeinscbaftliche Quelle zu Grunde,

welche Samhudi tbeils abkiirzte, theils aus anderen Nachrichten erweiterte. Wir ha-

"ben diese Erweiterungen in unsere Bearbeitung aufgenommen und auch aus einzel-

nen Artikeln bei Jacut und Bekri erganzende Bemerkungen entweder gleich damit

in Zusammenhang gebracht oder in die Anmerkungen verwiesen.

Dhartja hat seinen Namen von Dharija, der Tochter des Rabi'a ben

Niz^r ben Ma'add ben 'Adn^n, oder von Chindif, der Mutter des Mud-
rika und seiner Bruder; in Wabrheit war aber der Name der Chindif

Leila und diese eine Tochter des Hulw^n ben 'Imran ben el-Hafi ben

Kudha'a. Nach einer Ueberlieferung von Mu'tamir von 'A^im von el-Ha-

san sagt el-Harbi: die Brust Adams vvurde aus dem Sandhugel von Dha-
rija geschaffen; oder nach der Ueberlieferung eines anderen aus der ho-

ckerigen Sandfiache von Dharija. Nach diesem Dharija ist das Himd „Ge-

hege" benannt, welches das grosste unter den Gehegen ist und sich von

Dharija bis nach Medina erstreckt; es ist ein krauter- und pflanzenrei-

ches Land , welches viel Fatter liefert, bequem zu durchschreiten ist und

viele salzige und bittere Krauter hat, nur sind die Brunnen darin weit
r

aus einander gelegen und die Kamele erkranken dort in den Seitenwei-

chen; das Gehege von Rabadsa ist dageoren beschwerlich zu durchschrei-

ten und hat viele susse Pflanzen. Nach el-A^ma'i sagte Ga'far ben Su-
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leiman : wenn das Kamel
C3 kann man

damit zvvei "Reisen machen, ohne dass es an Fett abuimmt, well in jener

Gegend keine salzigen und bitteren Krauter sind.

Der erste,
.
welcher dieses Land zu einem Gehege bestimmte, war

Omar ben el-Chattab, fiir die als Armensteuer gelieferten Kamele und

fur die Reitkamele der Krieger, in einer Ausdehniing von sechs Meilen

nach jeder Seite von Dharija, welches im Mittelpunkte des Geheges Hegt,

und so blieb es bis zum Anfange des Chalifats des 'Othmdn, wo die

Zahl der Kamele sich so vermehrte, dass es deren 40,000 gab; da be-

fahl Othman das Gehege so zu erweitern, dass es die gelieferten Ka-

mele und die Reitkamele der Krieger fassen konnte. Die Granze die-

ser vorgenommenen Erweiterung wird von den Ueberlieferern nicht an-

gegeben, sie berichten nur, dass Othman eins von den Wassern der

Banu Dhabina kaufte, welches von den Wassern der Gani von Dharija

das nachste, nanilich etwa zehn Meilen davon entfernt war und den Na-
^

men el-BaJcra fiihrte; dieses soil also zur Zeit Othmdns in das Gehege

von Dharija hineingezogen sein. Die nachfolgenden Statthalter fuhren

dann fort dasselbe zu erweitern, und derjenige, welcher ihm die weiteste
L

Ausdehnung gab,* war Ibrahim ben Hischam el-Machzumi^J, indem er
J I

zugleich fiir seine Familie einen besonderen Bezirk abgranzte, in wel-

chen er nach den verschiedenen Farben der Kamele von jeder Farbe

tausend Stuck hineinbrachte. . Unter den Aufsehern des Geheges fanden

aber bestandig Streitigkeiten statt, welche nicht selten in blutige Handel

fibergingen. Einmal griflfen die Aufseher des Ibn Hischam und die Hir-

ten der Medinenser, deren liber 200 Mann waren, die Ganf an wegen

des den letzteren gehorenden Wassers el-Nutda ; nach einem heftigen

Kampfe, worin die Gani zwolf ihrer Gegner todteten und die Oberhand

behielten, wurde Frieden geschlossen unter der Bedingung, dass die

Gani fiir jeden Getodteten als Siihne hundert Kamele bezahlten. Leute

von den Dhibab Avaren nach Medina gekommen und batten von den

1) In den Jahren 106 bis 113 Statthalter von Mekka und Medina. Chroniken

von Mekka Bd. II. S. 178.

Ristor.-nhiloh Classe. XVL I
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Nachkommen des Othman die Benutzimg von el-Bakra als Tranke erbe-

ten, was ihnen gewahrt wurde, so dass sie es in der Folge behielten,

el-Bakra liegt zur Linken von Dharija fur den, der nach Mekka zieht,

an dem Wege von Jemama. Othman hatte auch eine Quelle ausgraben

lassen in einer Gegend, welche den Gani gehorte, ausserhalb des Gehe-

ges in dem Erbsitz der Banu Malik ben Sa'd ben 'Auf, der Familie des

Tufeil, und in der Nahe eines ihrer Gewasser rait Namen Naf; dieses

erwahnt Amrul-Keis in den Versen '^)

:

Ich kara in die Wohnungen des Stammes bei el-Bakarat,
A

dann 'Arima , dann Burkat el-'Ijarat

,

Hillit, dann Naf. dann Man
bis 'Akil, Wegwe

o

Zwischen Naf und Odh^ch sind etwa 15 Meilen und die Verwalter

Othmans bauten sich bei den Quellen ein Schloss. welches sie bewohnen
woilten, zwischen Odhdch und 'Gahala in der Nahe von Wdriddt, und

liessen viele Bewasserungskanale graben'; als aber Othman ermordet wurde,

flohen die Verwalter und verliessen das Schloss, von welchem die Rui-

nen noch vorhanden sind; in den Kanalen ist das Wasser nie zum Fluss

gekommen. ^ Zur Zeit der Abbasiden erhoben die vom Stamm Gani

gen die Nachkommen Othmans iiber Naf einen Streit und die Gani rot-

teten sich bei dem benachbarten Wasser Eulajja zusammen; man kam
indess liberein , die Entscheidung dem Abul-Mutarrif Abdallah ben Mu-
hammed ben 'Ata el-Leithi, einem Vefwaiter des Hasan ben Zeid^) zu

iibertragen; fur die Othmaniden traten die Banu Tamim, fur die Gana-
widen die Keis als Zeugen auf, aber keiner von beiden Partheien wurde
der Besitz zuerkannt und Naf blieb unbebaut und wurde verschuttet.

Dieser Streit fand statt im J. 155 oder 156 d. H.

Auch Marwan ben el-Hakam hatte in el-Hima einen Kanal graben

1) Amroulkais Diwan pag. 29. The Divans of the six ancient Arabic poets

ed. by Ahlwardt pag. 121. Diese Verse werden iinten wiederholt und die Oert-

lichkeiten naher besprochen.
F

2) Unter dem Chalifen el-Mangur Statthalter von Medina, gest. im J. 168

Ibn Chalbkan, Nr. 777.
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lassen, welcher el-Cifwa genannt wurde , in der Gegend des Landes der

Banu el-Adhbat ben Kilab 20 Meilen von Dharija, dann suchten ihn

die Banu el-Adhbat zur Zeit der Abbasiden gegeii gewisse Abgaben an

den Herrscher wieder in ihren Besitz zu bringen.

Abdallah ben Muti' el-'Adawi liess in el-IIiraa eine Wasserleitung

anlegen in der Gegend von Schuahd bis an die Seite von el-Thurajjd,

da wo der Weg von Odhach nach Medina die Pilgerstrasse von Ba^ra

schneidet; dies Thurajj^ gehorte den Kinditen, von denen der Dichter

el-'Abbas ben Jazid abstammte, uber welchen 'Garir spottend sagt:

Hinansteigen werden zum Gipfel des Schu'abii Hiilse ')

nach dem Kinditen, sie brennen vor Hitze.

Wohnt er als Sklav in Schu'aba, als Fiemder?

oder in Verachtung, der Elende! und in der Fremde?

Wenn die Pilger lagern bei Kunei',

schleiclit er Nachts herbei um die KofFer zu stehlen,
r

Das hier erwahnte Kunet ist ein Wasser, welches dem 'Abbas ben Jazid

und seiner Familie gehorte, hinter dem Lagerplatze der Pilger aus Ba^ra

von Dharija her nicht weit von dem Dorfe Dura 'As as und fur den, der

nach Mekka zieht, neun Meilen von Dharija entfernt. Dieser 'Abbas

ben Jazid ist es , welcher sagt

:

Gott bewassre Na'gd mit Friibjahrs- und Sommer-Regen!

und was man vom FriiLjahr nur hoffen kann, damit bewassre er Na'gdl

'Adila! Na'gd ist nicht wie Mutter und Vater,

noch wie ein verbiindeter Bruder, mit dem man einen festen Bund geschlossen hat,

Ich verweilte in Na'gd lange Zeit, aber ich sah

vom Leben in Na'gd keinen GlUcklichen und kein Gliick.

Gott beschimpfe Na'gd! wie kannst du ein fruchtbares Land verlassen

als geizig? und den freien des Volks fiir einen Sklaven halten?

Ueber el-Thurajja sagt Cachr ben el-Ga'd el-Chudhri:

Da erreiclite ich Abends die Hohe, die urn den Vorrang

mit dem Schu'aba streitet, der dem Auge des Beschauers deutlich erkennbar.

Er neigt sich zu dem letzten der Berge von Thurajja,

dessen Schluchten er an Felsen zu iibertreffen sucht.

1) d. b. Kamele, welche beim Bergsteigen die Halse fast an die Erde legen.

12



68 F. WUSTENFELD,

Nachdem die Kinditen yon Kunei' vertrieben waren, fingen die Baiiu

tja'far ben Kilab und die Banu Abu Bekr ben Kilab iiber den Besitz

desselben einen Streit an; die Banu Abu Bekr sagten: wir haben ein

grosseres Recht daran, weil es unseren Schutzgenossen gehorte; die Ga'-

fariten dagegen meinten: es liegt bei unseren Wohnungen, desshalb sind

wir dazu mehr berechtigt. .Sie versammelten sich zu beiden Seiten des

Kunei' , Anfuhrer der 'Ga'fariten war 'Abud ben Chalid und Oberhaupt

der Abu Bekr war Ma'ruf ben Abd el-Karim, dessen Schwester rait

'Abud verheirathet war. Ihr 8ohn Tufeil war unter den Gra'fariten der

* heftigste Gegner seiner Oheime, und seine Mutter ging bei Nacht zu ih-

Familie hinaus und sprach Ga'fariten ge

gen euch ist der Sohn eurer Schwester, er ist kenntlich an dem Mantel

von gruner Seide, soil er nieht der erste sein, den ihr todtet? Unter-

dess waren Verinittler von Dharija zwischen ihnen bin und her gegan-

gen, und sie machten endlich Frieden unter der Bedingung, dass Salama

ben 'Amr ben Anas el-'Itrifi den Streit entscheiden solle. Sie schlossen

schriftlich einen Vertrag , dass sich von jedem Stamme vierzig Mann zu

Salama begeben sollten , und diese fanden sich zur bestimmten Zeit bei

ihm ein. Er liess dann schlachtete ihn

lich ein Kamel und suchte sie mit einander auszusohnen und von dem
Besitze des Kunei' abzubringen. Endlich sagten sie : wir sind aber nicht

gekommen, dass du fur uns deine Kamele schlachtest. Worauf er er-

wiederte: Gottes Kilab! ihr seid wegen einer

sehr wichtigen Sache zu mir gekommen, in welcher ich nicht eher ein

Urtheil abgeben kann, bis ich fur mich selbst die Bedingung gestellt

babe, dass weder ihr, noch die, welche ihr zuruckgelassen habt, sich

meiner Entscheidung widersetzen woUen. Nachdem er ihnen hieruber

einen bindenden Eid abgenommen hatte, fuhr er fort: „ich sehe, o Banu
Kilab! dass ihr sammtlich Unrecht habt, ihr habt eure verwandtschaft-

lichen Bande zerrissen und euch gestritten um ein Wasser, welches euch

nicht gehorte; keiner von euch hat einen rechtlichen Anspruch daran,

der Brunnen soil unbenutzt bleiben und verschuttet werden." AUe wa-

ren damit zufrieden und stimmten seiner Ansicht bei. Dieser Salama
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ben 'Amr war ein Scherif, der das Buch Gottes gelesen und sich darin
und in der Sunna gute Kenntnisse erworben hatte, und ihre Dichter
lobten ihn deshalb. So sagt 'Akil ben el-'Arandas el-KiMbf, einer der
Banu 'Amr ben 'Abd ben Abu Bekr ben KilAb, genannt el-Kattal i)

indem er ihn und seine eigene Familie Banu Amr lobt:

Haus zwischen Kulajjat, Adhfar^)

sie,
t i

und den beiden Humma, segne dich Gott, wie nur ein Haus!'

eine Kacide, die nach den Worten: „und du schilst und tadelst

durch die Stelle bekannt ist

:

Ja, o Mann! der seine Jugendzeit vergeudet,

um iiber die mit Fusskettchen und Armspangen zu weinen,

Merk auf! denn wir wollen die Banu Amr leben lassen, dean sie

sind mit Vorziigen, Einsicht und Ruhm ausgestattet

;

Milde, freundlich, hiilfreich in aller Weise,

edelmiithige Fiihrer, Sohne von hiilfreichen.

Sie reden nicht iiber Unehrenhaftes , wenn sie reden,

und streiten nicht mit Worten gegen die, die iibermassig straiten 3).

Dann zog einer der Banu Hasan ben 'Ali in el-Hima einen Graben
und stiess an der Seite seines Grabens auf eine Quelle, die den Namen
el-Muschakkara erhielt, westlich von Tichfa am Rande von el-Rajjdn 13

Meilen von Dharij erheirathung einer Hasani
din in den Besitz einiger Leute der Banu Ga'far gekommen, die von
'Amir ben M^ik ben Ga'far mit dem Beinamen Mula'ib el-asinna „der

r

mit Lanzenspitzen spielt" abstammen. Die Banu el-Adram, ein Zweig
von Kureiscb, ^besassen ein altes Wasser aus der Heidenzeit im Gebiete

von el-Hima an der Strasse von Dharija nach Mekka 18 Meilen von

Dharija; es hatte den Namen Hafar ,,Kanal der Banu el-Adram'* und
eine geringe Zahl der Banu 'Amir ben Luweij wohnte hier mit ihnen

zusammen. Die Banu Bu'geir von Kureisch vermehrten sich bei diesem

1) So wird sonst ein anderer Dichter dieses Stammes, Abdallah ben Mu'^b,

genannt,

2) Oertlichkeiten

,

3) Die beiden Ietzt(

in der Hamasa pag. 699.

drei dazwiscben liegende und ein nachfolgender

./

/
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Kanal und in der Umgegend , und als dann ihre Mannschaft zunahm,

entstauden unter ihnen Streitigkeiten, einer uberfiel den anderen, bis sie

sich nach verschiedenen Landern zerstreuten. — Sa'id ben Suleiman ben

Naufal ben Musahik el-Amiri^) grub sich eine Quelle eine Meile von

dem Kanale der Banu Adram und machte sie sich nutzbar , indera er
r

daneben viele Palrnen anpflanzte und das Land bestellte. auch baute er

hier ein Haus, welches den Namen ddr el-aswad ..Jla^us des schwarzen"
r

erhielt, weil es zwischen einem hohen schwarzen Berge und einer Sand-

flache liegt. — Ibrahim ben Hischam , welcher, wie oben erwahnt ist,

el-Hima erweiterte, liess darin zwei Kanale graben , den einen bei dem

Hiigel el'Namd, welcher im Gebiete der Banu Oafar ben Kilab von

Dharija sechs Meilen entfernt ist, benannte er el-Ndmia ,,der zuneh-
1

niende'', und er ist zwischen der von Othman angekauften Quelle el-

Bakra und zwischen Dharija; der zweite reicht bis in die Gegend von

Schu'abd in dem Wadi FddJiiha und dies Wadi fliesst ebenfalls zwischen

zwei Bergen und von hier nach Dharija sind neun Meilen^), Von el-

Namia und el-Bakra ist jede Spur verschwunden.

Nach dem Tode des Ibn Hischam grub Ga'far ben Mu9'ab ben el-

Zubeir einen Graben zur Seite des Grabens des Ibn Hischam in Fa-

dhiha; er liess sich dort nieder mit seiner Familie und blieb da bis zu
X

seinem Tode. Auch sein Sohn Muhammed lebte hier bis zum Aufstande

der Brtider Muhammed und Ibrahim ben Abdallah ben Hasan im J. 145,

denen er sich anschloss, und als diese getodtet wurden, floh er nach
r

Ba^ra, kehrte dann nach Fadhiha zuruck und verheirathete sich mit ei-

ner Frau von den Banu Ga'far aus der Familie Tufeil, welche ihm ei-

nen Sohn Abdallah gebar ; diesen verheirathete er mit einer Tochter des

K§,sim ben 'Gundab el-Fazari, eines Fursten der Beduinen Araber, wel-

cher in el-Lmd wohnte ^) , und weder einen Feldzug mitgemacht hat.
%

1) Kadhi von Medina unter dem Chalifeu el-Mahdi.

2) Nach Jacut kommt auch die Schreibart Fadhiga vor; Samhudi hat sieben

Meilen.

3) Es ist offenbar die Gegend Liwa Tufeil gemeint, welche nach Jacut zwi-

schen Mekka und Jemen liegt.

/
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noch die Pilgeifahrt
,

ja kaum jemals in ein Dorf gekommeii i«t. Die
nmen des Abdallali von seiner Tochter sind in ihren Besilzun-

JNachko

gen bei Fddhiha geblieben. Abdallalf grub audi einen Graben seitwart«
von dem Graben seines Grossvaters, verschuttete den Graben des Ibn
Hischam und legte dafur einen ueuen an.

Ein Sklav des Ibn Hischam Namens Gauschan i) liess in der
Schlucht von Schu'aba einen Kanal graben zwischen diesem Berge und
zwischen dem Kanal der Banu el-Adram und von diesem und dem Ka-
nal des Ibn Musabik zvvei oder drei Meilen entfernt. Er nannte Ilin

GauscJiania und verkaufte ihn an R^fi' ben Ch
di'g, welche in der Nahe noch einen Graben auf einem herrschaftlichen

Grundstucke anlegte. Daruber erhob der genannte Muhammad ben Ga'-
far ben Mug'ab, ein sehr heftiger Mann, einen Streit wegen des Besitz-

rechtes der Banu el-Adram; er stellte sich den neuen Eigenthumern, die
sich gesammelt batten, allein gegenuber, bekam aber von zwei Mannern
zwei leichte Kurbisse an den Kopf geworfen. Er liess sie nun gefangen
nehmen und nach Dharija abfuhren und erbat sich den Beistand des

Statthalters in Medina, el-Hasan ben Zeid, welcher die beiden auspeit-

schen liess und dann begnadigte. Der Streit uber el-Gauschania und
den Graben wurde indess weiter verfolgt, bis der Besitz den Banu el-

Adram und Ibn Musahik zuerkannt wurde, jedoch erhielten die Ancar
auf ihr Ansuchen die Erlaubniss, ihr grosses und kleines Vieh dahin zur
_ A

Tranke zu fuhren. Als sie wahrend der Unruhen von Raubern der Kais
von Kilab und Fazara belastigt wurden, verbanden sie sich mit den
Tajjiten zu gegenseitigem Schutz und hatten dadurch einige Zeit Ruhe;
dann wurden sie aber auch von Raubern der Tajjiten iiberfallen und
zerstreuten sich desshalb und verliessen die Wiiste. Die Banu el-Adram

und Bu'geir von Kureisch vermehrten sich an dem Graben und es ent-

standen dann unter ihnen Feindseligkeiten ; ihre Nachbarn von Keis hat-

1) Bekri hat 'Gurasch und nachher el-'Guraschia , und so auch in dem heson-

deren Artikel; Jacut hat 'Gauschania als Namen eines Berges in der Nahe von

Dharija,
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ten sie bisher in Ehren gehalten, als sie aber unter einander uneins

wurden , fingen sie an, die Rauber gegenseitig auf sich zu hetzen , die

Banu Kilab und Faz^ra pliinderten sie aus und todteten einige von ih-

ren Leuten, so dass sie sich endlich nach Medina zuruckzogen und sich

zerstreuten. Abd el-'Gubbdr el-Musahiki macbte auf dies Benehmen der
r

Fazara gegen die Kureisch ein Gedicht, dessen Anfang:

Langsam , Fazara , ihr elenden 1 langsam

!

schon zu lange habe ich ermahnt und gewarnt.

Ueberhaupt sind wegen el-Hima die heftigsten Kampfe gefuhrt.
h

T _

In Hima sind im Ganzen zehn nennenswerthe Gewasser und in
w

dies Gebiet fliessen von den Gewassern der Banu 'Abs sechs und von

den ebensoviel hinein. Zu jenen gehoren Magag und

Aushohlung, seitwarts von Ahrah Chutruh (Jacut:

Chatrab), wo ein reichbaltiges, ergiebiges Silberber^werk war; ferner ein

Wasser Namens el-Farwd oder el-Faru\ Tiw den Gewassern der Banu

Asad gehort el-Hafar in der Nahe von el-Ndidn im Besitz der Banu Ka-

hil; el-Nafan ist ein Berg^); danli el-Hafir, el-Dsiha und 'Itjar am Fusse

des Beiddn ein salziges Wasser; in der Sandebene des Beidan ist aber

aucb ein susses Wasser. Beidan erwahnt 'Garir in den Versen;

Fast hatte mich die Sehnsucht zwischen dem Sulmanan getodtet,

und fast hatte sie mich getodtet am Tage von Beidan,

Und in Hima, nur dass der Tod nicht zu mir kam,

tmd ich wurde von den Angriffen der Trennung befreit.

Der genannte Sulmandn ist einer der hochsten Berge von Suwa'g.

Zur Zeit des Heidenthums war Dharija eins der Gewasser der Dhi-

bab und gehorte dem Dsul-'Gauschan Schorahbil el-Dhibabi, dem Vater

des Schimr. des Morders des Husein ben 'Ali, Gott segne ihn und fluche

seinera Morder! Dsul-Gauschan nahm dort den Islam an, sagte aber,

nach der Ueberlieferung der Muslimen von Dhibab, noch zur Zeit des

Heidenthums, indem er dieses Wasser meinte

:

Ich hat Gott, als meine Familie Hunger litt,

dass er mir hei Wasat^ Speise gebe.

1) In dem Artikel richtiger zwei Berge; bei Jacut im Singular el-Ndz ein Ort.
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Da schenkte er mir Dlianja, den besten Brunnen,

welcher Wasser auswirft, und den doppelten Krug.

Das genannte Wasat ist ein Berg in einer Entfernung von sechs Meilen

von Dharija, fiber welclien der Weg der Pilger fiihrt, wenn sie seinen

Hocker hinansteigen ; seine linke Seite bleibt zur Reehten des Anstei-

genden und'auf der Seite, welche^n dem Wege liegt, ist ein oderPlatz,

welclien die Pilger el-Churdha^) nennen , ostlicb von Wasat, und nach

der linken Seite ist eine der Niederlassungen von el-Hirna, ansehnlich,

pflanzenreich in einer Ausdehnung von etwa di^i Meilen und eine Meile

breit. Das oben erwahnte Kmiei liegt am oberen Ende dieser Nieder-

lassnng beinahe ausserhalb derselben und diese Niederlassung ist zwi-

schen dem Wasat und einem anderen Berge Namens ^Asas, bei vvelchem

das Wasser el-Ndcifa den Banu 'Ga'far ben Kilah gehort. Dieser 'As'as

ist ein einzelner himmelhoher rother Berg, dem keiner der Bera:e in el-

Hima ahnlich ist: seine Form wer ihn von

der Pilgerstrasse aus beim Hinansteigen sieht. halt seine Gestalt fur di

eines sitzenden Mannes mit einem Kopf und zwei Schultern. Ein Dich

ter sagt:

Bis zum 'As'as mit zwei Schultern und dem Kopfe

Die Niederlassung heisst davon auch Ddra 'As as und Ibn Schaudsab sagt:

Fatimas Aufenthalt waren die Hugel, sie begab sich

von einem zum anderen, ohne in einem Thale zu verweilen*

In Dara 'As'as brausten iiber sie

die Staub aufwirbelnden Winde vorwarts und riickwarts.

Hima Dharija umschliesst den Erbsitz von sieben kleineren Stam-

men der Banu Kil^b ; sie sind die am meisten begiiterten Bewohner von

Hima; dann die Erbsitze der Gani. Die Quelle von Dharija und das

fliessende Wasser gehorte dem Othman ben 'Anbasa ben Abu Sufjdn;

er war es, welcher sie gegraben, die Palmen gepiianzt und einen Damm

von grossen Steinen aufgeworfen hatte um das Wasser aufzufangen; die-

ser Damm ging quer durch das W§,di, schnitt so das Wasser ab und

1) Nach Jacut II, 417 ist Churba oder Charba ein Wasser im Gebiete der

Banu Sa'd ben Dsubjan sechs Meilen von Dharija.

Histor.-t)hilol. Classe. XVL K
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hielt es einige Zeit auf, damit der Quelle mehr Wasser zugefiihrt wurde.

Als nun die Abbasiden zur Eegierting kamen, eigneten sie sich mit den

ubrigen Besitzungen der Omajjaden auch diese Quelle an. Gegen das

Ende der Regierung des Abul-'Abbas, welcher die Machzumitin Umm
Saliraa zur Frau hatte, deren Mutter von den Banu 'Ga'far ben Kilab

F

abstammte, kam deren Oheim Ma'ruf ben Abdallah ben 'Gabbar ben
4

Sulnia ben Malik zum Besuch nach Dam der Chalif

sehr ehrenvoll d fra

h Mamf, ihm Dharij

ob er besondere Wiinsche hab(

die dort bewasserten Landereien

iig ihn

da bat

m Ge-

schenk zu machen, und er tbat es. Ma ruf liess sich nun dort nieder

und wurde einer der angesehensten Manner der Banu 'GaTar mit einem

grossen Viehstande, er erlaubte aber audi anderen, ihr Vieh auf seine

Grundstiicke zur Weide zu fuhren. Nun kamen die Gastfreunde zu ihra

in srosser Men& iD
und er fin

to fiir die frischen Battel eke

zu lassen frisch gemolkene Milch dazu zu reichen d daue so

zwei Monate. Da kamen wieder Gaste zu ihm, nachdem die frischen

Datteln verzehrt

ab h '&

er: an deinen Palmen

und er sandte seinen Diener aus, der brachte

er desshalb ausgescholten wurde, sagteals

k frische Datteln mehr, die b

zu Ende. Das kinderlos werde!" erwiederte jener, giebt

es weiter nichts , als was ich da zu sehen bek Gott! meine
kleine g war mir fiir meine und meine Familie von mehr
Nut/en als diese neuen Palmen, behute mich Gott vor einer solchen

Wirthschaft a Nun kam auch V Kiirbissen und Me
lonen, da rief

in Acht, dass

ter machen."

aus: ..bewahre Gott was du da bringst! nimm dich

es meme ht sieht, sonst muss ich dich h

Dem Ma'riif wurde nun Dharija zuwider, er wollte es ver-

kaufen und sprach daruber mit el-Sari ben Abdallah el-Haschimf, d

gen Prafecten von Jeraama, wohin er sich beseben hatte

Verkauf wurde abgeschlossen fur 2000 Dinare

& und der

Darauf schrieb 'Ga'far

Suleim an Sari, dass den fur bezahlte Sum
abtreten mochte, und nachdem dies geschehen war, errichtete 'Ga'far zu

den in Dharija schon vorhandenen Hiitten noch zwei Reihen mit einigen
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achtzig Hutten und erzielte daraus und aus den Palmen und Saatfruch-

ten einen jahrlichen Ertrag von 8000 Dirhem. Sein Sohn Suleiman ben

'Ga'far, der das Ganze von ihm erbte, kaufte dann noch die ineisten

Grmidstiicke der ubrigen Bewohner hinzu, so dass jetzt der grosste Theil

von Dharija seinen Nachkommen gehort.

Was die Berge von Hima betrifFt, so ist der erste, welchen man
auf der Pilgerstrasse von Ba^ra her zu sehen bekommt, el-Sitdr; er ist

roth, lang ausgedehnt ohne sehr hoch zu sein , mit mehreren Hiigehi,

iiber deren einen der Weg fiihrt; zwischen dem Sitdr und Amara sind

fiinf Meilen. Amara im Gebiete der Gani ist eine woLlhabende Stadt

in einer Ebene, welche weisse Disteln tragt, in der Gegend von Hadhh

el-Aschakk^); bei el-Aschakk sind sieben Quellen und es ist eine freund-

liche, weisse Stadt, als wenn die Erde hier aus Palmbliithenkapseln be-

stande. Sechs von den Quellen stammen aus der Heidenzeit und es

entstand liber sie zwischen den Banu 'Obeid und Bauu Zabban ein

Streit, welcher zu Misslielligkeiten fiihrte; darauf vertrugen sie sich un-

ter der Bedingung , dass das Ganze in zwei Theile getheilt werden und

bei der Wahl die Banu 'Obeid vorangehen sollten. Diese wahlten die

Quellen el-Rajjdn, el-Rufeis und Muchammir^]; die Banu Zabban erhiel-

ten *Arfag (oder 'Arfa'ga) , el-Hair und 'Gimdm. el-Rajjan entspringt am

Fusse eines rothen Berges, der einer der schonsten Berge von Hima ist

und welchen 'Garir erwahnt in den Versen ^)

:

wie herrlich ist der Berg bei el-Rajjan, wie nur einer,

und herrlich der Bewohner von Rajjan, wie nur einer 1

Bakri

hudi

sprachen.

,
wahrend Sam-

^-^-'i el-Schik

2) Die Handschriften haben hier Muchammira, in dem besondereu Artikel aber

in dem citirten Verse gesichert ist; Jacut giebtMetrum

die Aussprache Muchammar.
un

Gebiete der Tajjiten zu verstehen, so hoch , dass ein auf seiner Spitze angeziindetes

Feuer drei Tagereisen weit gesehen werden kann.

K2

\
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Wie herrlicli die Dufte von einer Jemenerm

,

die zu dir kommen vom Berge Rajjan zu Zeiten!

Unter den Hiigeln von el-Aschakk ist einer in der Gegend von

'Arfa'g, welcher den Namen elScheimd ,,der schwarzgefleckte'Vhat. und

zwar desshalb, weil an seiner Seite schwarze Stellen sind, und hier ist

ein Erdaufwurf, welcher das Wasser anfhalt.

Suwdg liegt in dem Gebiete von el-Aschakk und zwar in dem ho-

heren Theile desselben nach Westen, die Strasse fuhrt (iber einen Vor-

sprung des Suwa'g, an dessen Seite Tichfa liegt, welches den Banu Zab-

ban gehort el-Nutda zwischen dem Suwa'g und Mutdlt rechts von

Amara und von diesem drei Meilen entfernt, ist ein rother hoher Berg

und der Lage nach eins der vorzuglichsten Merkzeichen der Araber als

Wegweiser. Hier hatte sich Ibn Chalid el-'Absi, der Oheim der Chali-

fen el-Walid und Suleiman, unter deren Herrschaft niedergelassen und

Suleiman liess ihm einen Kanal graben in der Ebene von el-Nutda auf

dem Grundbesitz der Gani; Ibn Chalid wurde dann Steuereinnehmer fiir

Dharija und ganz Hima, Als aber Abul-Abbds zur Regierung kam,

zerstorten die Gani diesen Kanal und machten ihn der Erde gleich.

Unter den Bergen von el-Hima folgt dann auf der Pilgerstrasse

nach Mekka zu ein schwarzer Berg Namens Aswad el-'Ain, von el-Gudeila

(oder 'Gadila) diesseits in einer Entfernung von funf Meilen ; das Land
gehort den Banu Wabar ben el-Adhbat und zwischen Aswad el-'Ain

und dem Sitar sind 66 Meilen auf der Strasse durch die Wiiste von

Ba9ra nach Mekka, namlich zwischen Aswad el-'Ain und 'Gudeila sind

5 Meilen, zwischen Aswad el-'Ain und Dharija 27 Meilen und zwischen

Dharija und el-Sitdr 37 Meilen i).

Zu den Bergen, welche auf den Sitar zu dessen Rechten und links

von dem die Strasse hinaufziehenden westlich von Mutdli' folgen ,
geho-

ren zwei kleine einzeln stehende Berge Namens el-Ndi'dn im Lande der

Banu Kahil ben Asad; el-Asadi sagt:

Walirscheinlich muss statt einer der beiden 7 eine 9 steben: 29 und 37

Oder 27 und 39.
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Es giebt, urn versprochener Massen nach el-Hfma zu kommen
da frei umher gehende Kamele in el-Nai'an nicht sind , kein Mittel.

Dann folgt unter den Bergen, die an el-Naian stossen, im Lande
der 'Abs ein Berg Namens el-'AmM, dem gegenuber, zwi-
scheh beiden sind nur wenige Meilen; im Bereiche des 'Amiid befinden
sich mehrere Gewasser, die den Banu 'Abs gehoren. Ein anderer Ber^^

im Lande der Banu 'Abs ist der Santh, ein schwarzer einzelner dicker
Berg, in dessen Thalgrunde die *Abs mehrere Gewasser haben, vvie Hakkat
el-Aswida, ein anderes in el-Hima mit Namen^«/2a^ mitten in dem klei-

nen Sande Hasj Bani Eadhaba ^ el-Hasdt mit vielen Palmen und andere.

Hieran schliessen sich die Berge im Lande der Banu Fazara, dar-
unter der 'Akr el-ZahdUl mit einem Wasser Namens ZahUla i)

; el-Zahd-
lil sind schwarze Berge im Lande der Banu 'Adi ben Fazara m

Hima

igeben in einer fruchtbaren Gegend. Ein Dichter, der in Bischa
Wege von Jeraen war, redete sein Kamel an, welches nach

und

Wolke

t
f

der ihr befiehlt;

Und hoffe nicht auf eine Wolke, deren Regen sich ergiesst

auf Schu'aba, oder die in el-Zahalil ihr Wasser herablasst.

Zu den Gewassern der Banu Fazara, die dann folgen, gehort eins,

welches Schu'ha genannt wird, in einem harten Boden, und die Banu
Malik ben Himar haben ein Wasser Namens el-MadhUma, die Banu
Schamch eins Namens el-Schis in einer Sandgegend, dann folgt ein Was-
ser mit Namen el-Hafir in einer Vertiefung des Sandes , und es ist hier

auch ein Dorf, welches den Banu Salima gehort, mit vielen Palmen.

Die Banu Badr von Fazara haben Brunnen Namens

•

bei welchem sie Saatfelder bebauen , und el-Itrifa ist ein Wasser der

Banu Schamch bei el-Bitdn und el-Bitan ist eine in die Erde einge-

senkte Ebene, theils Sand, theils fester Boden und hat davon den Na-

men; das Wasser ist eins von denen, die den Banu Gani gehoren. Ei-

1) zusammenfallen
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Tiige alte Bewohner von Dharija erzahlen, dass beim Erscheinen des Is-

lam alle Gewasser der beiden Hamdha, namlich Hamdha el-Tasrir und

Hamdha el-Garih, den Banu Gani gehorten, Sammtliche Gewasser der

Fazara innerhalb el-Hima bilden nun elf Trankorte, bei den meisten da-
r

von sind Ortschaften nnd Palmpflanzungen; ausserdem besitzen die Fa-

zara aber auch ausserhalb el-Hima Gewasser ebenfalls mit Palmen und

Ortschaften. Von den Gewassern der Dhibab innerhalb el-Hima i) hat

eins den Namen Huseila zwischen den Hasaldt und die Hasalat sind

kahle Hilgel hinter Schu'aba^]. Ferner gehort ihnen el-Buraddn^) , das

vorzuglichste ihrer Gewasser, el-Thalmd und el-Bugeibiga. — Die Banu

Muharib besitzen an Gewassern in Hima ein -Wasser Namens Gubeir in

dem AVasserbette zwischen Schu'aba und dem Sande der Banu el-Adram,

ein Wasser Namens Gabdr und viele stagnirende Gewasser in dem Wasser-

bette, und diese Gewasser gehoren den Banu Sa'd ben Sinan ben el-H^-

rith, einem Zweige der Banu MuMrib ben Chacafa. Cachr erwahnt Gu-

beir in dem Verse

:

Wolke um das W
am Ende der Nacht gleich dem Gange eines ermatteten Kamels.

Da brennt das Herz , wenn es sie sieht

ibren Blitz erschopfen mit heftiger Stimme.

Wir kehren zuruck zur Beschreibung der Berge. An el-Zahalil

granzt dann ein Berg Namens el-Ischdr, ein einzelner dicker Kegel mit

Behaltern, in denen das Wasser im Fruhjahr stagnirt; ofter halt es sich

auch den grossten Theil des Sommers
;
gegenwartig ist es im Besitz der

A

Banu Buhtur von den Banu 'Amir ben Luweij. Hieran stossen die Hii-

gel el-Wakhd, den Banu el-Adhbat gehorig, dann folgt der oben erwahnte

1) Die hier im Arabischen Texte folgenden Worte: »uncl die Einwohner im

zu denen die Banu Kasit und Banu Abdallab geboren, welcbeHima
O 3

Nacbkommen der Bahilitin und der Ahmasitin sind, besitzen sechs Gewasser«, pas-

sen nicbt in den Zusammenhang.

2) Diese Angabe ist offenbar ricbtiger als die bei Jacut II, 271 und im Ka-
miis III, 384, dass Huseila und Hasalat einerlei sei.

3) Jacut I, 552: el-Baradan ein salziees Wasser. bei welchem Palmen steben.
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Aswad el-Ain. Darauf springen die Berge uber die Strasse hinuber und
die ubrigen Berge von Hima liegen zur Linken des Wanderers, und hier
ist links der erste ein Berg Namens el-Ak'as lang ausgedehnt im Lande
der Banu Ka'b ben Kil^b in der Gegend von el-Wadhah^), einer ebenen,
fruchtbaren Landschaft, wo weisse Disteln wachsen ; zwischen ihrem obe-
ren und unteren Ende sind zwei Tagereisen, das obere in der Gegend
der Wohnungen der Gani. das untere bei el-Ak'as. Dann folgen die

rothen Berge Namens KuUaUjat^) bei den Wohnungen der Abu Bekr
ben Kilab, welcbe hier zwei Wasser haben , el-SchatUn und Safira did-
lid, zwischen el-Ak'as und Kuttabijat; el-Schatim liegt im Bereiche des
Schdr, eines hohen Berges im Gebiete el-Wadhah, welcher von den Dich-
tern haufig erwahnt wird; so sagt Hakam el-Chudhri:

Bewassre Gott el-Schatun, Schatun des Scha'r,

und was zwischen el-Kawakib und el-Gadir liegt!

Die Berge, welche dann an Kuttabijat stossen, zur Linken des

Wanderers, sind rothe Hugel mit Naraen el- Arms in el-Wadhah in ei-

ner fruchtbaren Landschaft, und zwischen Kuttabijat und el-'Arais lieo*t

'Araiid el-Kur, ein einzelner langer Berg, dessen unterer niedri^er Theil&
el'Kuweir (der kleine Kiir) heisst, wo die Banu el-Wahid ben Kilab

Wasser besassen , welches ihnen von den Banu 'Ga far abffi nommen
wurde. Links von el-Arais folgen kleine schwarze Berge, welche uber

MahzM emporragen und Mahziil ist ein Wadi, welches den Bergen el-

Athd'ith gegenuber liegt. Habib ben Schaudsab, ein Bewohner von Dha-

gt in einem Lobgedicht auf el-Sari

begr

W Hofraum

Bei den Hiigeln von 'Atha'ith, wo die Hiigel der Hohe

rus entneeentreten und Mahzul eeeeniiber lieeen:

ben Kilab

:

Wadhah ist die siidliche Ecke von el-Hima im Gebiete der Banu 'Ga'far

Weisse

HammaL wo die Banu Kilab woh-

nen, Qa'ga'a. Jacut,

Wahrscheinlich im Singular Kuttabija von einem einzelnen Berge und von

den Dichtern mit Einschluss der umliegenden im Plural gebraucht. Bekri.
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Wo die Winde mit Staub die Wag

so dass sie nach dem glanzenden Griin mit Oede und Welksein bekleidet sind.

Unter der Hohe el-'Arus ist el-'Ar^s zu verstehen. An el-'Atha'ith

granzt Dsu 'Aihath, ein Wadi, welches sich in den Tasrir ergiesst, nach-

dem es das Wadi Mara aufgenommen hat. So sagt el-Sakdni ,,Mara, C(

ich halte aber Turd fiir richtiger, weil mir Mara nicht bekannt ist^).

Dsu 'Athath ist ein Wadi der Banu el-Wahid innerhalb el-Hima und

zwar eins der vorziiglichsten Wasser in Hima im Mittelpunkte von el-

AVadliah, der weisse jSand ist bequem zum gehen, el-Ganawi erwahnt

es in den Versen:

Verlassen ist el-Agdlm von Rijah

und leer el-MaddfP ^) von Churak

,

Leer auch 'Guhah ^] von Banu Ka'b
* und Dsu 'Athath bis Wadil-'Anak^),

Sie hatten von" mir den Feind abgehalten,

da konnte er nicht weiter, mit einem Strick um den Hals gebunden.

Mit dem erwalmten 'A'galiz ist 'A'glaz gemeint, ein Wasser an der Heer-

strasse, von el-Karjatein neun Meiien entfernt; daneben ist ein Wasser
Namens Ruhba. Ueber Dsu 'Athath sagt ein anderer Dichter:

Und du wirst die Stimme des Lowen nickt horen Abends
bel Dsu 'Athath, ^^-enn die nachlaufenden jungen Kamele schreien.

Auf Dsu 'Athath folgt Naclhad, ein hoher Berg, welchen die Dich-
ter haufig erwahnen ; so sagt 'Oweif el-Kaw^fi

:

Ware er von Hadhan, so ware er yerachtet nach seinem Tode,
Oder von Nadhad, so wUrde Nadhad iiber ihn weinen.

Und Sur^ka el-Sulemi sagt:

Ich kam zum Besuch zu Gani in Nadhad
in die beste Wohnung und das beste Behagen.

Nadhdd liegt an der Strasse ostlich von el-Nir und el-Nir sind viele

1) Vermuthlich ist das oben S. 57 erwahnte Mad'a oder Mids'a zu verstehen,
wo der Sitz des Oberhauptes der Banu Ga'far , Ka'b ben Malik und Gadbira ben
g

2) Die Cambridger Handschrift: el-Marabi'.

3) Jacut: 'Gunah.

4) Einerlei mit el-'Anaka S. 57.
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schwarze Berge, Kandn, Kurrdn und andere, einer neben dem anderen,
die sich fur einen Reiter beinahe eine Tagereise weit ausdehnen. Aus
el-Nir kommen die Bache von el-Sarir und die Bache von Nadhdd und
Dsu 'Athath in ein Wadi Namens Dsu Bihdr im Gebiete der 'Amr ben
Kilab, welches dann zwischen den beiden DM (hockrige Gegenden),
DhiV der Banu Mdlik und Dhil' der Banu Schei^abdn hindurchfliesst.'

Tind wenn es aus den beiden Dhil' heraustritt, erhalt es den Namen el-

Tasrir. Die Banu Mdlik und Banu Schei9abdn sind zwei Stamme der
Damonen

,
wie die Gelehrten der Gani behaupten und nach einer Ue-

berlieferung des Ibn 'Abbds stammte die Mutter der Balkis, Konigin
von Saba, von den Damonen ab, sie hiess Jalgama und war eine Toch-
ter des Scheicabdn i). Zwischen den beiden srenannten Dhil' nimmf ipn^o

M

1) Die Banu Malik sind Muslimen, die Banu Scheigaban dagegen unglaubige,
ihre Gebiete sind durch das Wadi Tasrir getrennt, in dera der Banu Malik ist eg
gestattet auf die Jagd zu gehen und die Weide zu benutzen, bei den Banu Scheica-
bdn ist es nicht eriaubt ," und mancher der es im Vorbeiziehen aus Unkenntniss ge-
than bat, hat dafur schwer biissen mussen. Auf der Seite der Banu Malik besitzen
die Banu Gani ein Wasser so weit von der Griinze, als man einen Ruf horen kann.
Ein Gani erzahlt folgende Geschichte: Eines Abends nach Sonnenuntergang waren
wir in der Moschee am Wasser zum Gebet versammelt , da kamen Manner in' wei-
ssen Kleidern aus dem Dhil' der Banu Malik zu uns heruber und griissten. uns; wir
bemerkten an ihnen keinen Unterschied von gewohnlichen Menschen, es waren unter
ihnen altere, die ihre Barte mit Hinna gefiirbt batten, junge Leute und einige in
mittleren Jahren. Als sie sich gesetzt batten, fragten wir sie nach ihrer Ab-
kunft, da wir nicht zweifelten, dass sie Reisende waren. Sie antworteten: Es ist

euch nicht unbekannt, dass wir eure Nachbaren die Banu Malik sind und dieses

Dhil' bewohnen. Wir erwiederten: Seid willkommen! womit konnen wir euch die-

nen? Sie erzahlten nun: Wir kommen um eure Hiilfe zu erbitten und wiinschen,

dass ihr mit uns in den heiligen Kampf zieht, denn diese unglaubigen Scheigaban

horen nicht auf uns zu iiberfallen, seit der Islam gekommen ist; wir haben erfah-

ren, dass sie sich versammelt haben und uns in unserem Lande iiberfallen wollen

wir dachten aber mit eurer Hiilfe ihnen zuvor zu kommen. Da sprach einer von
uns Namens Mih^an : Sagt nur, was ihr wiinscht und wie ihr glaubt, dass wir euch

helfen konnen, so werden wir es thun. — TJnterstiitzt uns mit euren Waffen, weiter

verlangen wir nichts. fiir

Histor.-tohilol. Classe. XVI. L
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Wadi seinen Lauf iind ergiesst sich dann in den Tasrir; wenn nun die

wie auf Befehl sein Schwerdt, Lanze und Pfeile

herbei, worauf sie sagten: ihr erlaubt uns also eure Waffen zu gebrauchen; sie lie-

ssen sie aber unangei iihrt , die Lanzen wurden vor der Moschee aiifgepflanzt , die

Pfeile, Kocher und Bogen an die mittlere Saule derselben gehangen, die Schwerd-

ter steckten in der Scheide, Mih'gan fragte dann: wo denkt ibr sie morgen zu

trefien? Sie antworteten: wir haben Nachricht, dass ihr Heer heute Abend scbon

Wiiste und dem Wasser el-Haramia ant
m

Gott will, ihnen zuvorzukommen

betet zu Gott fiir uns- Damit zogen sie sich sammtlich zuriick, ohne dass wir ihnen

etwas mebr gegeben batten al8 die Erlaubniss unsere Wafien zu gebrauchen. Am
anderen Morgen war bei uns kein Schwerdt, kein Pfeil, keine Lanze mehr zu finden,

alles batten sie fortgeholt. Mih'gan bescbloss der Sache auf den Grund zu kommen^

bestieg ein vortrefiFliches Kamel und ritt fort, und als er am Abend zuriickkam,

erzahlte er: »Icb kam in die Wiiste zwischen el-Haramia und dem Dhil* der Banu

ScheiQaban um die Mittagszeit, da sab ich einen gewaltigen Staub, der hinter mir

und vor mir aufgeregt wurde zu einer Stunde, wo gar kein Wind war; da dachte

ich: jetzt gerathen sie an einander, Ich machte halt und sah, wie die Staubwolken

aus dem Dhil' der Banu Scheigaban kamen , bald befand ich mich mitten in dem
Staube ohne zu wissen, wodurch er aufgebracht wurde; Blitzwolken kamen daraus

hervor und kehrten dahin zuriick. Nach einiger Zeit sah ich diese Wolken sich in

das Dhir der Banu Scheigaban zuriickzieben und ich dachte : die Feinde Gottes wer-

den in die Flucht geschlagen; und Wolken in die Berge hinaufgestie

gen waren, kamen viele von dort zuriick und nahmeh links und rechts ihren Weg
in das Dhil' der Banu Malik, und ich zweifelte nicht, dass das meinePreunde waren.

Ich ritt aber erst noch vorwarts in der Richtung, wo der Staub aufgestiegen war,
" r eine grosse Menge getodteter Schlangen, verfolgte dann den Weg , den

genommen batten, auch hier lagen noch Schlangen theils todt, theils

Doch lebend, bis ich ans Eude kam; hierauf kehrte ich um und traf beim Sonnen-

untergange wieder bei meinen Freunden ein,« Zu derselben Stunde wie am vorigen

Tage kamen dann Leute aus derselben Gegend, griissten uns und sagten: wir brin-

Wolken

unsere

Niederlage wie heute haben wir ihnen, so lange der Islam besteht, noch nicht bei-

gebracht, nur ein kleines Hauflein von ihnen ist in ihre Berge entkommen; Gott
giebt eucb eure Waffen zuruck, es fehlt nichts daran, und wir werden es euch ver-

gelten, Mit einem Segenswunsch entfernten sie sich hierauf, allein Waffen batten
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ser das Land der Gani verlasst, kommt er in das Gebiet der Numeir
und tritt in den Erbsitz der Banu Dhabba ostlich von Gabala; hier er-

weitert sich der Tasrir, verlasst dann das Land der Banu Dhabba
und kommt in die Gegend der Wohnungen der 'Okl, und wenn er diese

vi^ieder verlasst , tritt er in die Ebene von Kamrd oder Kimrd auf der

Granze der Banu Muchriba, eines Zweiges der Banu Nachsclial ben
Darim. el- Guneina^) heisst eine der it

g
und zwischen jener Ebene und Odhach sind 15 Meilen, nur tritt dem
Tasrir der 'Afdr entgegen, dies ist ein hoher Sandberg, dessen Breite

acht Meilen betragt und der auf dem Wege der Bewolmer von Odhach
nach el-Nihd'g liegt. Zwischen dem unteren Ende des Tasrir und sei-

nem Anfange in den Wohnsitzen der Gani ist ein Weg von drei Tage-

reisen, und er hat eine solche Richtung, dass er die Granze zwischen

Keis und Tamim macht , weil G
der ostliche den Tamim gehort — Ein Wiisten-Araber. der zum Chali-

fen el-Walid nach Damascus gekommen war und hier erkrankte, antworte

auf die Frage der herbeigeholten Aerzte, was er wunsche? in Versen:

Die Aerzte Iragen, was kann dich heilen? ich sage ihnen:

der Eauch von Rimth aus el-Tasrir wiirde mich heilen,

Wo der Holzsucher bis nach ^Omrdn bei el-'Guneina

trocknes Holz zusammen bindet obne Aufhoren.

Der Kaucli des Eimth , eines Holzes oder Futterkrautes , soil Halserkal-

tung heilen. Seine Familie schickte etwas von diesem Holze, bei des-

sen Ankunft er aber schon gestorben war.

Wir kehren zu den Bergen zuriick. An den Nadhad stossen auf

dessen linker Seite drei doppelfarbige Berge am unteren Ende von el-

Wadhah, namlich der schwarze Nasr, der weisse Nasr und der Nuseir,

welcher der kleinste ist. Diese Berge werden zusammen in der Collec-

sie nicht mitgebracht und wir sahen auch keine bei ihnen ; aber am anderen Mor-

gen waren sie sammtlich wieder an ihrem friiheren Platze.

1) So hat auch Jacut den Namen: el-'Guneina ein Wadi in Dharija, dessen

unteres Ende , wo sein Lauf endet , el-Sirr genannt wird. Bekri hat

besonderen Artikel el-'Guneiba und el-'Ganiba.

dafur

L2
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tivform el-Nisdr oder el-Ansur genannt und liegen in dem Erbsitz der

Gani. Die Dichter erwahnen sie oft , unter anderen sagt Nuceib :

Adler im Nest, im Nest von Dharija! hat dich nicht

getrankt der Friihregen? Adler und Nest!

Icli sehe dich unter Vogeln, uber denen du schwebst,

mit einer Beute zwischen el-Ardis und el-Nasr.

TJnd Doreid ben el-^imma sagt:

Ich habe sie benachrichtigt, dass die Verbiindeten friih Morgens

in dem Lager zwischen el-Nisdr und Thahmad waren.

In der Gegend von Nadhad ist der Wohnplatz der Gani, bei welchem

der Erdfall ist ; dort ist auch der Erbsitz der Banu tjawa ben Ma'n von

Bdhila der Erbsitz Gani, so dass sie sich hier vermischt haben

Die Banu GrS, dort auch viele Ge westlich von Thah-

Idn 1), namentlich el-Rulieidha, el-A'fffiir, el-Amaga und el-Aridh; auch be-

sitzen sie zwei Gewasser ausserhalb Thahlan in dem Wadi el-Raschdd,

das eine el-'Oweinid, das andere el-Schuheika genannt, beide sind salzig

und el-Raschad ist ein breites Wadi, welches sich in el-Tasrir ergiesst.

An die Gawa granzen im Osten von Thahlan drei Gewasser: el-Mug id,

Muchammir und el-Catdda; im Westen el-Nabchd und an dessen Seite

, ein rother BergGadr An diese Ansur schliesst sich Thahmad

von vielen Anhohen umgeben in eiuem flachen Lande auf Granze
Gani. Thahmad den Versen

Wolke

lattigt

und das Steinfeld rings urn Thahmad, wo Su'ad weilt

und ein unstat weidendes Kamel das andere lenksam zuriicklasst

Den Gewassern der Gani bei Thahmad zunachst sind die Matdli

mnten Gewasser der Banu Dhabba aus milden Stiftungen entstanden

erhalb el-Hima; dann granzt an Thahmad Suweika, ein rother ein-

er langer Hugel, dessen Obertheil spitz zulauft; er liegt in el-Hima
und die Tochter des Aswad von Dhib^b & uber ihn

1) Thahlan ist ein Berg, welcher sich in einer Lange von zwei Nachtreisen
durch das Gebiet der Banu Numeir

¥"

Wasser
g westli
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wehe! wie

er heilt den Brand der Leber, dass ihr Trank sanft durch die Kehle gleitet.

Suweika liegt im Lande der DhibAb, welche hier eine Schlacht schlugen,
deren Geschichte hier zu weit fuhren wurde. ^ Die Dhibab haben auch
hochgelegene Gewasser nahe bei el-Taif, ein W^di Namens Kard,
weites Bette auf der Hohe der Wohnsitze der Banu Hilal . welches el-

Harra mitten durchtheilt, so dass davon diesseits des Wadi vier Meilen
und jenseits ebensoviel sind; es hat sehr viele Palmen und ist von el-

nur zwei Nachtreisen entfernt; der Weg der Pilcrer von Jemen

ein

fiihrt durch dasselbe und zwischen ihra und Tuhdla sind drei, und zwi-
schen Mekka funf Stationen. Es gehort den Banu Zuheir von el-Dhi-
bab; die Banu Hilal ben 'Amir beleidigten die Bewohner und hielten

schlechte Nachbarschaft mit ihnen, bis die Dhibab in Himd sich mit ih-

nen vereinigten und jene mit Krieg iiberzogen . woruber das Geschicht-

liche hier nicht weiter ausgefiihrt werden kann. — Die Dhibab haben
noch ein anderes Wasser Namens el-'Orrd in der Gegend von Btscha
nahe bei Tubala mit Palmen und Saatfeldern.

An den Suweika stosst der ostliche Theil des Hiltit, dies ist ein ho-

her Berg, welcher in Himd m iiberragt wird. Hil

Mt ist ein schwarzer Berg im Lande der Dhibab. dessen beide Seiten

weit von einander abstehen, mit vielen Goldgruben; eine von diesen hat

den Namen el-Naggddi, sie gehorte einem Manne von den Nachkommen
des Sad ben Abu Wakkdc, welcher Na'g-gM ben Musa hiess, wonach
sie benannt ist. Es ist auf der Erde keine Grube bekannt, welche einen

grosseren Ertrag Heferte, und sie wurde ubermassig bebaut, als das Gold
in alien Landern noch theuer war, so dass es dadurch in 'Irak und Hi-

^az an Werth verier; dann hat sich das Verhaltniss geandert und der

Ertrag vermindert, nachdem die Banu Na'g'gad lange Zeit von einer Ge-

neration zur anderen sie bebaut hatten. Schon Amrul-Keis erwahnt

Hillit in den Versen

:

Wohlauf! ihr Wohnungen des Stammes bei el-Barakat,

dann 'Arima, dann Burkat el-'Ijarat,

Dann Gaul, dann Hillit, dann Naf, dann Man'i'g
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bis 'AMI, dann el-'Gubb mit den kleinen Wegweisern!

So nach der Ueberlieferung , wonach el-BaraMt ein Ort ist, wie

oben erwahnt wurde. Ibn Habib sagt dagegen, el-Barakat sei ein schwar-

zer Felsen in Bahrahdn und 'Krima ein steiniger Hiigel mitten in Himd

in dem Erbsitz der Banu Gra'far ben Kilab zwischen anderen Hiigeln.

Burkat el-Ijarat ist ein Burka ,,Steinfeld'^ dem Dhil' von Dharija ge-

genuber und von Dharija weniger als eine halbe Meile entfernt. Es ist

ein schones sehr weites Feld zwischen Garten gelegen, und Gafar und

Muhammed , die Sohne des Suleiman, ubernachteten , wenn sie nach

Dharija kamen, auf diesem Felde^). Das oben erwahnte el-Sudd^] ist

an der Seite dieses Dhil\ in welchem Burkat el-Ijarat liegt. Gaul ist

ein Berg innerhalb des Hima westlich von Hillit mit funf Hiigeln , wel-

che zusammen die Hiigel von Gaul genannt werden. Gaul erwahnt Ibu

Galfa in dem Verse:

Salama fragte am Tage von Gaul:

Bind denn, o Ibn Galfa! die Stricke abgescbnitten?

JSfaf ist schon erklart. Manig ist ein Wadi ausserhalb el-Hima in der

Gegend der Wohnsitze der Gani zwischen Odhach und Amara; in der

Gegend von Man'i'g liegt auch der Chazdz^ den Banu Rijah von Gani

gehorig, welchen 'Amr ben Kulthura erwahnt 5):
^

Und wir am Morgen, als auf dem Chazag das Feuer angeziindet wurde,

Wir leisteten Hiilfe iiber die Hiilfe dei Heifer*)/

Chaz^z oder Chazaza ist ein rother Berg mit rothen Hiigeln, an dessen

Fusse ein Wasser der Gani Namens Chazaza; er liegt zur Linken des

Weges von Ba^ra nach Medina diesseits Amara und liber 'Akil hinaus;

1) Dies ist die Gegend, welche Palgrawe S. 387 beschreibt; die neue Resi-

denz der jetzigen Beherrscber jener Gegend liegt vier Meilen davon und hat auch

den Namen eURijddh » Garten « erhalten.

2) Weder dieses wX^^^ wofiir die Leydener Handschrift ^Ajt hat, noch ein

ahnlicher Name kommt aber vor; es ist in dem Texte ein Fehler.

3) Mo'allaka, Vers 68. Bekrf verweist bier auf den Artikel Cbazaz, den wir

schon zn Reiske, primae Hneae pag. 138, mitgetheilt baben und hier als notbwen-

dige Erganzung wiederholen.

4) Eine Ubermassige , ausserordentliche Hiilfe.
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jeder, wer des Weges kommt, richtet sich nach ihm. Dies ist die An-
gabe des Sakilni; el-Hamddni sagt: Chazdza ist ein Berg im Oberlande
von Hima Dharfja und wird von 'Adi ben el-Rikd' in dem Verse erwahnt :

Und 'Geihan
, 'Geihan des Heeres ^) und Alis

und die Hohe von Chazaza und die beschwerlichen Berge.
Abu 'Amr beschreibt die Lage des Chaz^z so: .,Es ist ein runder Berg
nahe bei Amara zur Linken der Strasse, dahinter die Steppe Man'i'g ; ihm
gegenuber Kir und Kuweir rechts von der Strasse nach Amara.
den Thalgrund 'Akil durchschnitten hat. Ware 'Amr ben Kulthdm nicht
gewesen, wurde man von dem Tage von Chazdz nichts mehr wissen.
Seine Mutter war eine Tochter des Kuleib ben Rabi'a und dieser Tag
war der erste, an welchem sich die Ma'add gegen die Konige der Him-

wenn man

jar vertheidigten ; sie zundeten drei Nachte auf dem Chazaz an
m ichten drei Tage Rauch.'* Da sprach Abu Nuh, ein Nachkomme

des 'Otarid, zu Abu 'Amr: sagt nicht auch el-Tamimi: „denn der Cha-
zaz ist uns Zeuge" — ? Abu 'Amr erwiederte: diese Worte sind aus

einem Gedichte des Abdallah ben 'Adda el-Bur'gumf, welches er auf die

Schlacht von Tichfa^) dichtete, Tichfa, Ruchnich^) und Chazaz liegen

nahe bei einander, und der Dichter wahlt davon den Ort, der ins Vers-

maas passt. Den Chazaz erwahnen und beschreiben auch Muhalhil

Labid, Zoheir ben Granab und andere; Zoheir sagt:

Ich war mit bei den Feueranzundern auf dem Chazaz

und bei el-Snlldn in der zahllosen Versammlung. '

Dieselbe Schlacht wird auch nach Dsdt Kahf „voller Hohlen'* benannt,

dies ist ein Berg, zwischen welchem und Dharija die Strasse hinfuhrt,
r

wenn man an Tichfa voriiber ist; und dass der Chazaz neben Man'i'g

Kegt, zeigt dir der Vers des Dichters:

.1) Der Granzfluss 'Geihan bei Maggiga, wo die Heere kampfen; ein grosseres

Stiick dieses Gedichtes bei Jacut , Bd. II, 171.

2) Diese wurde von den Banu Jarbu' gegen die Armee des Konigs Nu'man

unter dem Befehl seines Sohnes Kabus und seines Bruders Hassan geschlagen, beide

geriethen in Gefangenschaft, wurden aber wieder frei'gelassen.

3) So in dem Aitikel von Bekri buchstabirt; bei Jacut Zu^ei^.
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Ich verlange nach der Wohnung seitwarts von Man'i'g

und von Chazaza, gleich dem Verlangen des in der Irre suchenden.

Labid sagt

Der Plan ihres Zuges war, Man'i'g mitten zu durchschneiden

,

aber sis konnten Chazaz und 'Akil nicbt erreichen*

veiser, Amardt^ sagt el-A9ma'i,

sind kleine Berge, deren Spitze:

Die kleinen Weg
Araber gezeigt, es

hat mir ein Wii-

i einzeln deutlich

nen kleinen Weg-sichtbar sind ; das Wort Amara bedeutet ursprunglich einen

weiser*}. el-Sakuni uberliefert die zweite Halfte des Verses so: „bis

Abrak el-D^at mit den Wegweise mit Erklarung: „el-Dddt

ein breites Wadi, dessen oberes Ende von Dhar Meilen entfernt
A-

1st auf dem Wege von Dharija nach Kufa das untere reicht bis el

Rumma nahe bei dem Ah iscben dem dem
unteren Ende sind zwei Tagereisen, das obere liegt innerhalb des Hiraa

das untere ausserhalb dessclben und Amarat sind We welche

man aufgerichtet hat

An den Hillit graiizt Mind, ein rother holier Berg\

Hima der fiber die ihn umgebenden Berg emporra

hochste

an semem
Fusse liegt ein Wasser, welches den Zabban gehort, im Lande der Gani
Labid hat ihn

Mind

t in dem Verse:

Wohnplatze, die ihr

ihr
r

welche von Ba^ra nachMind^) liegt zur Linken des Weges fur die,

Mekka ziehen
,

die Pilger sehen ihn vor sich , sobald sie die Richtung
nach Amara einschlagen, noch ehe sie dahin gelangen. Gaul ist ein

Wasser der Dhibab am Berge Ri'gam, der sich lang durch das Land zieht

1} Danach hat Acma'f das Wort
Geographen nnd Erklarern des Amrul-Keis nicht geschieht, denn das oben erwahnte
Amara

2) und nasst nur in

dieser Form in den verschiedenen Gedichten in das Versmaas; dagegen hat Bekri

dazu Dda im Singnl

wird

Mekka
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m Gegend von Tichfa, von dem er nur durch

Strasse getrennt diese Strasse fuhrt

Ara

Odhach
el-E.i'gam und Dharija sind etwa

Dharij

Meilen. Am
Ri'sram susses Wasser, den Banu Ga'far gehori

e des

meint
der Dichter in dem Verse

Wasser

in der Niederung von el-Rajjan, glanzt vor Freude sein Auge.

Die Niederungen von el-Rajjdn sind ebene Windungen, wo Rimth wachst

d el Wadi, dessen oberster Zufluss Ge «.^

Suweika und HilUt kommt, dann weiter fliesst, bis es die Pilgerstrasse

schneidet und hinabgeht, bis es in el-Daat sich verlauft. Auf der Ost-

seite R Wasser Namens Jasdn m Ka' el
1

Ganawf und Familie zwischen

Berge; die Sandebene heisst danach „Sand von J

Sandebene und dem
1'* und diesen meint

Ka'b ben Sa'd in dem Lobgedichte auf seinen verstorbenen Bruder:

gesagt

wie

An Mina stosst el-IIadhh „der Hugel*' von el-Aschakk, der zu Anfang

der Berg bis an den mit welcbem die Beschreibung

begonnen

1) Bekri erwahnt diese Strasse nicht in dem besonderen Artikel el- Arg und

vermuthlich ist die Lesart bei Jacut III, 869 besser: el-Farg, ein Weg zwischen

Odhach und Dharija, zu dessen beiden Seiten die Berge Tichfa und el-Rrgam liegen.

\
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1st in der indogermanischen Grundsprache ein nomi

nales Suffix ta, oder statt dessen ja, anzusetzen?

von

Th. Benfey.

Vorgelegt in der Kon, Ges. d- Wiss. am 10. Juni 1871.

1.

ie in der Ueberschrift aufgestellte Frage ist eine keinesweges leicht

zu entscheidende und der Verfasser wagt nicht entschieden zu behaupten,

dass er sie in der nachfolgenden Abhandlung auf eine endgiiltige Weise

gelost habe. Doch mag diese dazu beitragen, eine sichere Losung zu for-

dern.

Unter den friihest fixirten Phasen der indogermanischen Sprachen

zeigen Griechiscb und Lateinisch Reflexe, welche, wenn wir nicht in an-

deren anderes trafen, nur zu der Annahme eines grundsprachlichen ia

leiten wurden, namlich lo^ io. Dagegen erscheint im Sanskrit — wenig-

stens dem gevvohnlichen — und im Altbactrischen i/a und so werden

auch in den spater fixirten Sprachen, Germanisch, Litauisch, Slavisch,

die hieher gehorigen Suffixe von Boppi), Schleicher^) u. a. auf ursprung-

liches ya zuruckgefuhrt. Die Majoritat wiirde also fur Annahme von

sprechen. Allein die Majoritat hat in derartigen Fragen schon liber-

haupt k Werth und bier urn so weniger, da der

Vokal i und der Dauerlaut 1/ in alien Sprachen in einem so lebendigen

Wechsel stehen, dass man im Allgemeinen eben so gut annehmen kann,

1) Bopp, Vergleichende Grammatik III^ §. 888 ff.

2) Schleiclier, Compendium der Vergleiclienden G §

M
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dass in diesem Suffix i urspriinglich und spater zu y geworden sei , als

umgekehrt, dass y die nrspriingliche Aussprache sei, die sich spater zu

t ^inigewandelt habe. Ja das Gewicht, w^elclies man ih^ viel^eicht den-
r fV ' *-^.' f . > rl ;^

' -^ f

noch znschreiben mochte, wird nicht wenig dadurch verringert, dass:

1. Der Vokal i vor einem lautverschiedenen Vokal leicht in die
r

ihm entsprechende Liqnida y libergehen konnte und dies speciell im ge*

Wolinlichen Sanskrit sowolil im ^infachen Wort, als in der Zusammense-

tzung und in der Verbindung der Worter zum Satze der Fall ist; vgl.

z. B, matyd. aus mati mit dem Affix des Instr. sing. «, ahhydgmna zu-

sammengesetzt aiis ahhi und dgama, asty atra im Satz fCir die beiden

Worter asti
|

atra. DieseVbe Liquidirung zeigt sich auch, wenn gleich

nicht so regelmassig, und selten in der Wortverbindung , im Altbactri-

schen, z. B. tishyd aus ushi mit a des Instr. sing., aipyayana zusammen-

gesetzt aus aij)i und ayana, uity aoJanS fur die beiden Worter uiti aojand.

Auch durfen wir an die in den dichterischen Producten so vieler Vol-

ker sporadisch erscheinende Synizese von i mit folgendem Vokal , d. h.

Verwandlung von i in den Consonanten ^ erinnern, z. B. lateinisch dv-

jum fur avium (Ennius), conslljum fiir consilium (Horat ] u. a. 3). Es liesse

sich also annehmen, dass, wie im Griechischen und Latein , so auch im
Sanskrit und Altbactrischen dieses Suffix ursprunglich statt y den Vokal

* hatte und ihn erst unter Einfluss des in beiden unverkennbaren , im
At

Sanskrit bis zu der grossten Ausschliesslichkeit gelangten , Strebens je-

den Hiatus so sehr als irgend moglich zu vermeiden, in y verwandelt

habe. Es ware diess freilich verhaltnissmassig fruh geschehen, vielleicht

viel fruher, als in den nordlichen Sprachen Europas, deren alteste Uf-
kunden einer Zeit angehoren, die mehr als ein Jahrtausend, theilweis zwei

Jahrtausende junger ist. Diese chronologische Verschiedenheit hatte

aber nichts zu sehr auffallendes, da sie auch in andern Momenten des

asiatischen und europaischen Zvveiges des indogermanischen Sprachstamms
hervortritt: sind doch jene schon manche Jahrhunderte vor unsererZeit-

rechnung bis zu der Entvvicklungsstufe gelangt, welche die romanischen

3) Corssen, Aussprache u. s. w. der latein. Spr. IP, 754.'
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Sprachen erst urn und nach S^chluss des ersten Jahrtausends derselben
kraftig zu entfalten begannen. ,

2. Ferner tritt eine Verringerung des Gewichts, welches man viel-

leicht dei'Majoritat einzuraumen gesonnen sein konnte, dadurch ein: dass
es gerade zwei der am fruhesten fixirten Phasen unseres Sprachstamms
sind, Griechisch und Lateinisch , welche ia wiederspiegeln. Der Werth
des ersteren fur die Entsc'

mindert scheinen, dass es

Frage konnte zwar dadurch

ipt eingebusst hat: man kon
behaupten, dass es erst durch diesen Verlust genothigt worden sei, das y
in dem angenomra ehen zu lassen. Al-
lein im Latein

, welches in so sehr vielen Sprachgestaltungen mit dem
Griechischen Hand in Hand geht, ist das grundsprachliche y (j) erhalten

und dennoch dieses Suffix mit dem Vokal wiedergespiegelt.

Was aber das Griechische durch jenen Einwand an Gewicht ein-

issen mochte, wird iiber und fiber dadurch aufgewogen, dass die alte-
b

sten Denkmaler des Sanskrit, der am frUhesten in geistigen Schopfungen
fixirten indogermanischen Sprache, — namlich die altesten vedischen

Hymnen — es zu hoher Wahrscheinlichkeit
, ja fast vollstandiger Ge-

wissheit erheben, dass zu der Zeit, wo sie gedichtet wurden, dieses Affix

noch stets, oder fast stets mit Vokal gesprochen wurde'*]; — d. h. dass

daraals die vokalische Aussprache wesentlich durchweg herrschte , die

Umwandlung synizesenartig ein-

trat, und erst viel spater, in Folge der sich wohl schon damals anbah-

nenden und allmalig immer machtiger entfalteten Scheu vor dem Hiatus,

die allgemein herrschende wurde.

Schon in der Einleitung zu meiner Ausgabe des Sdmaveda 5) ist be-

merkt worden, dass das Suffix i/a vorwaltend statt der Liquida mit Vo-

kal i zu sprechen sei; eigentlich hatte ich nur sagen sollen : zweisilbig

zu sprechen sei. Denn die indischen Grammatiker, denen es nicht ent-

gangen war, dass in vielen Fallen, wo v vor einem Vokal erscheint, das

4) Vgl. Einleitung zu meiner Ausgabe des Samaveda 1848. p. LIII.

5) p. LIV.

-¥^
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Metrum eine zweisylbige Aussprache dieses Lautcomplexes gebietet,

schreiben bekanntlich vor, dass es dann iy zu sprechen sei und fiir die

Eichtigkeit dieser Aussprache kann man geltend machen, 1. dass wo ein

i vor einem siiffixalen Vokal im Sanskrit vokalisch erhalten wird, zwi-
I

schen ihm und dem folgenden Vokal ein y erscheint, z. B. pH mit dem

Affix des Accusativ sing, wird griyam; ferner dass der Samaveda I. 3. 2.

5. 1 tugriijdviidham schreibt, wo der Rigveda in demselben Verse (VIII.

88, 7) tugrydvxidham hat, aber yd ebenfalls zweisylbig zu lesen ist; um-

gekehrt hat der Rigveda (IX. 107, 16) samudriyah , wahrend der Sama-

veda m demselben Verse (II. 2. 2. 9. 3) samudryah. liest, aber ya eben-

falls zweisilbig zu sprechen ist; 2. dass im Pali, dieser zunachst nach

der vedischen literarisch entwickelten Volkssprache, statt des sskr. y mit

folgendem Vokal iiberaus haufig iy erscheint, z. B. suriya^ statt des in

den Veden uberaus haufig, in der grossten Majoritat der Falle, dreisil-

big zu sprechen surya, ferner ariya ^) statt sskr. arya, oder drya, welches
1

letztere im Rigveda ebenfalls vorwaltend dreisilbig gebraucht ist, s. S.

99 und auch arya S. 98; 3. dass auch die Asokainschriften in gleicher

TV else z. B. fur sanskritisch apatya in Dhauli apatiya zeigen (dagegen

in Girnar, Kapur di Giri apaca, welches auf der Ausprache mit y statt i

beruht, die noch treuer im Pali apacca hervortritt) , fur sskr. divya in

Dhauli diviija (wahrend Girnar die Sanskritform hat, das Pali dMa, wel-

ches auf dieser beruht — hh durch Assimilation und Uebergang von v

in & — und Kapur di Giri diva, welches wohl fur divva steht, v^I. oben
gegenubeV von Pali apacca)'^); 4. endlich sprechen dafur die im

Rigveda mit auslautendem iya geschriebenen Nomina, wie ayriyd, abhriya,

avidriyd, indriyd, usriya, xigmiya auch xigmiyd, xitviya (einmal, aber erst

in dem lOten, grosstentheils entschieden spaten Maw</ala, xitvya geschrie-

ben, aber ebenfalls dreisilbig zu lesen) , kxishmyd, pajriyd, yajmya, rudriya,

sakasriya, hotria, von denen es nach den angefuhrten Analogien, insbe-

sondre tuyrya neben tuyriya, samudryah neben samudriyah, xitvya neben

6) Fr. Masson, Pali Grammar §. 77 S. 31.

7) 8. Mnir, Origin. Sskr. Texts II, 116. 117
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Jitviya, mitrya und mitrya neben mitriya % so wie dem altbactrischen ya„a,
dem Reflex von sskr. yajmya, nicht zu bezweifeln ist, dass iya in ihnen
fur Sanskrit, ya steht nnd sie nur wohl desshalb fast ausnahmslos mit
iya geschrieben sind

, weil in ihnen die Zweisilbigkeit des Affixes als
eine wesentlich ausnahmslose anerkannt war.

Mir zwar machen diese und andre Grunde — z. B. auch die Ge-
stalt, welche im Pdli die nominalen Themen auf ^ vor vokalisch anlautcn-
den Casusendungen haben, z. B. ratH = sskr. rdtri im Instrume
rattiyd = sanskr. rdtryd, im Locat. rattiyam oder rattlyd = sskr.

verglichen mit den analogen Fallen, wo in den Veden fur geschricbenes

y der grammatiscben Kegel gemass iy zu lesen ware, z. B. fur 4tyd' Rigv.
I. 135, 5 mya (oder litid') in dem Versglied S no gantam ihdtiyd

v—v~
,
fur hhumydm I. 39. 4 hhi'miydm (oder bhumidm] in nd hhd

sing.

rigddasah {v—v—/v-v-) — fast unzweifelhaft, dass, wenn nicht schon
fruher, doch zu der Zeit der vedischen Diaskeuase in derartigen, auf vo-
kalischer Aussprache geschriebener Liquidae {y und v) beruhenden, zwei-
sylbigen Lautcomplexen iya u. s. w. ohne Hiatus gesprochen wurde.
Allein eben so sicher kann man nachweisen, dass in den Veden keine
absonderliche Scheu vor Hiatus herrschte, wie denn durch Falle wie
a^riyan (Rigv. VIII. 2, 39] aus a-gri und Affix an

, gigriydna

aus cigri und Affix ana und andre der Art, wo i, i, nach der bekannten
Sanskritregel

, vor Vokalen in iy iibergehn, entschieden erwiesen wird,

dass das y nicht ursprunglich ist und sich nur in Folge der im Sanskrit

sich immer machtiger entfaltenden Scheu vor dem Hiatus aus dem verwand-
ten Vokal entwickelt hat; eiiien vollstandig entscheidenden Grund dafOr

dass im Altindischen fruher in derartigen Fallen mit Hiatus gesprochen

8) Auch tnitrya sowohl als mitrya sind mitriya oder mitria zu lesen. mitrya

erscheint Rv. V. 85, 7, wo zu lesen: arjamiaff* Varu«a mitria»i va —vv—Ivvv—

/

mitrya findet sich II. 6, 7 duto janyeva mitriah /p— t?

Beilaufig bemerke ich, dass wahrend von yayi (fiir Rigv. ist nur diese Form

wirdnicht auch yayi anzusetzen) der Accus. sing, yayyam II, 37, 5 geschrieben

yayiam, oder yayiyam zu lesen ist, der Nom. pi. X. 78, 7 yayiyas geschrieben und
ZU lesen ist

-#^
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ward, werden wir weiterhin (§. 6 nr. 5] vorbringen. Dadurcli entsteht die

Frage ob in einem zu constituirenden Vedentext , in welchem dieser so

dargestellt wird, wie er auszusprechen ist, in derartigen Fallen ia u, s. w.

mit Hiatus, oder i^a u. s. w. ohne Hiatus zu schreiben sei.

So wichtig aber diese Frage fur die Constituirung des Vedentextes

und die Sprache der Veden liberhaupt ist, so unerheblich ist sie fiir

unsre Aufgabe. Fiir diese ist nur der Eintritt der Zweisilbigkeit dieses

Suffixes uberbaupt von Bedeutung und da es, insbesondre durch den

weiterhin mitzutheilenden Grund, keinem Zweifel zu unterwerfen, dass

im Altindischen einst in analogen Fallen der Hiatus nicht gescheut ward,

verstatten wir uns in den anzufuhrenden Beispielen ia u. s. w. ohne zwi-

schenstehendes y zu schreiben.

Geben wir nun zunachst mehrere Beispiele dieser Zweisilbigkeit,

um zu untersuchen, ob sie eine Hulfe fur die Losung unsrer Aufgabe

darbietet.

2.

Um den Eintritt der Zweisilbigkeit dieses Suffixes vollstandig zu

veranschaulichen , bediirfte es einer Auffiihrung aller darauf auslauten-

d'er Worter mit Nachweis der Falle, wo es zweisilbig und wo es einsil-

big zu sprechen ist. Dieser Aufgabe wird sich hochst wahrscheinlich

jeder zukiinftige Bearbeiter eines besonderen Vedenlexikons oder Index

unterziehen. Fiir unsre Frage ist sie, -vvie sich weiterhin (§. 4) ergeben

^

wird, nicht nothwendig. Fiir sie genugt es, um den Umfang der Zwei-

silbigkeit einigermassen zu veranschaulichen, den Gebrauch derselben in

einera etwas grosseren Abschnitt des Rigveda zu verfolgen. Ich be-

schranke mich auf die Auffuhrung der Worter, "in welchen im Isten und

2ten Uandala, d. h. etwa dem 4ten Theile, des Eigveda dieses Suffix

zweisilbig erscheint; selten habe ich auch ein und das andre einem an-

dern entlehnt. Ich habe von jedem Worte, mit seltenen Ausnahmen,

nur ein Beispiel angefuhrt. Den Nachweis und die Anzahl der Stellen,

in denen die Zweisilbigkeit vorkommt, hatte ich hinzuftigen konnen, aber

es wiirde fur die von uns behandelte Frage von keinem Belang sein, da-

«i»^
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her ich mich dieser Muhe iiberheben zu durfen geglaubt Iiabe. Dagegen
habe ich dem Verstheile, welchen Ich als Beisplel afifllhre, stets das Metrum
beigefiigt, da die Entscheidung iiber die Leseweise fast allein auf die-

sem beruht. Das Verzeichniss ist naturlich alphabetlsch geordnet; bei

den Wortern, welche im Rigveda, so viel mir bekannt, nur einmal

kommen, ist an, -2^/. . hinzugesetzt.

dms^& zu lesen dmsia {an. Xay,)

Rv. I. 191, 7 ye awzsia y^ awgia/i v—/—-v^
Agdstya z. 1. Agdstia

I. 117, 11 Agastie brahmawa vavridhand' i

dghnya und dghnyd z. 1. dghnia und dghnid

I. 37, 5 pra ^amsa goshu aghniam v /v— v

V—f—v

I. 164, 40 addhi tn'wam aghnie vi^vadanim (vgl. 2^)

V

Ebenso aghnyd und aghngd' z. 1. aghnid und aghni

I. 30, 19 nf aarhniasya milrdhani v—v—/v— v

J- .

VII. 68, 8 ya V 9} aghnia ra apinvatam apo na v-

dngya z^ L (mgia s. dvasya tind vgl.

Atharvav. VI. 127, 3 y6 awgio y6 kdmiaA v

atasd'yya z. 1. atasayia

Rv. L 63,6 utir vajeshu atasayid bhnt '-— —/vvv^/x

dtya z. 1. dtia

II. 34, 3 ukshante a^va^ atiaQivajishu /—vv V

ddya z. 1. ddia [an. Aty.)

II. 13, 9 9ata»i va yasya da^a sdkam a'dia^ v ~/vvv -/v—v

adyHtya z. 1. ady4tia [an. ^8ySj

I. 112, 24 adyiitie dvase ni hvaye vam. v—Jvv— ~/v

- adhishavanyh z. 1. adhisha^aTiia [an. Asy.)

I. 28, 2 adhishavawid kritd' vvvv/v—v

apikakshya z. 1. apikakshia

I. 117, 22 tvash^ram yad dasrav^J apikakshiawi vam

vv

9) Die Auflosung von au zu av ist sicher nicht vedisch; entweder ist yau^

Histor.'-DhiloL Classe. XVL N
A-

0*

^..
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apicyh z. 1. apicia

VIII. 47, 13 yad ^vir yad apiciam v v/v—v— (vgl. II. 35, 11)

aptyd z. 1. aptid [an, -^e/.)

I. 124, 5 pii'rve ardhe rajaso aptiasya —• /vv—-^/v

dpya z. 1. dpia

VI. 49, 6 purish^m jinvatam apiani v—-—v/^vvv/v—— (vgl. I

145, 5)

amd'tya z. 1. amd'tia {an. ^sy.)

VII. 15, 3 sa no vedo am^tiam v /v—v

ay^sya z. 1. ayd'sia

I. 63, 7. ayasiaA stavamanebhir arkaiA v—v-^/vvv-^/v~

drdhya z. 1. drdhia

1. 156, 1 adha te vishwo vidiish^ cid ardhiaA v /—vv—/v—v

aryd z. 1. aria

I. 123, 1 krishwa d lid asthM aria vihayaA v—/—vv

Ich darf nicht unerwahnt lassen, dass dieses svaritirte aryh nur einmal

yorkommt; sehr oft dagegen oxytonirtes aryd. Das Petersb. Wtbch halt

jenes mit diesem, und ich glaube mit E-echt, fiir identisch. In letzte-

rem ist aber, so viel mir bekannt, ya stets einsilbig zu lesen, so dass

man fast glauben darf, dass der svarita in aryh die Zweisylbigkeit an-

deutet (vgl. §. 6, 5) und vielleicht erst von den Diaskeuasten an die Stelle

-.:
des udatta gesetzt ist, vgL auch namasya, ydvisthihya^ vapushya.

aryamya z. 1. aryamia («Vi. ^€/0 s. S. 95, n. 8

dgvya z. 1. d^via

I, 32, 12 a9vio varo abhavas tad Indra — t; /~vv—

asuryh zu lesen asuria
m

I. 167, 5 joshad yad im asuria sacadhyai v —/vvv-^fi

ddityd z. 1. dditid

I. 24, 15 atha vayam Aditia vrate tava v—vv/vvv--/v—v-"/

Tf

dasrau zu lesen, oder eher yd^ dasrd. Doeh erlaube ich mir in diesem Verzeichniss

keine Aenderungen ausser den anf das besprochene Suffix beziiglicben und etwai-

gen des Metrums wegen notbwendigen.

'iWr
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aTigushya z. 1. dngushia [an. ?.£y.)

I. 62, 2 awgushia7/^ ^avasan^'ya sama v—/vv -/v

Aprichya z. L dpxichia

I. 60, 2 aprichio vicpatir vikshii vedh^'A v—/—i;

dptyd z. 1. ajt?ft'd

L 105, 9 Tritas tad veda aptiaA i; /v— if-''

d'pya z. I. apia

L 36, 12 ^ne deveshu apiam fv—v

drya z. 1. dWia

I. 51, 8 vi jdnihi ^'rian y^ ca dasyavaA v—vv/—v— —fv—v
r

avishtya z, 1. dvishiia

L 95, 5 avishrio vardhate c^'rur asu —

—

v—/—v
dsya z. L dsia

I. 38, 14 mimihi ^lokam dsie v fv—v

ahurya z. I. dharia

I. 69, 4 (2) j^ne na ceva ahiiriaA san v-^v——fy-^v—
i'dya z. 1. fdia {fUa)

L 1, 2 idio nii'tanair uta —v /v—i;

ilenya z. 1. tienia

I. 79, 5 Agnir i/6nio gira' /v—v

uJcthyh z. 1. ukthia

I. 17, 5 kratur bhavati ukthiaA v—vv/v—v
\M

udanyh z. 1. udania [an. X8y.]

II. 7, 3 dha'r^ udaniaiva -vv/v-—v

ii'rmyd z. 1. il'rmid

II. 4, 3 sa didayad ucdti'r urmid a v—w/vv -/v

Ushmanya z. 1. 4shmania [an. Xsy.)

I. 162, 13 lishmawia apidhana caruwam --vv-~/vv '-/v

okyh z. 1. okia

I. 92, 13 maryaiva sva okie -^vv—/v—v

omya in omy&'vant z. 1. omid

I. 112, 7 taptaw gharmara omia vantam dtray

—V Jv—V

N2
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aucathyd z. 1. aucathid

I. 158, 4 lipastutir Aucathiam urushyet v—vv/—vw/v

kakshya und kaksh^tt z. 1. kakshia, kakshid

I. 173, 6 araw rodasi kakshid na asmai v v/ v

kanyS z. 1. kanid

I. 161, 5 anyair enan kania na'mabhiA sparat

- /vv —fv—V

Beilaufig bemerke ich, dass kanyd" im Rigveda an alien mir bekannt
Stellen dreisilbig zu lesen ist, so speciell I. 123, 10 kanieva nicht et^

kanyaiva, und IV, 58, 9 ist statt kanyaiva {fur kanyd

mit, wenn gleich unregelmassiger, doch in den Veden haufiger, Contrac
tion kanieva, oder kanid-va zu lesen; vgl. X. 10, 13 anyd' kila ti i'ra.

vv

kaksMeva yuktdm u. a. Auch im Atharvav. ist an zwei Stellen kanid zu

lesen, an vieren dagegen (II. 30, 4; XII. 1, 25; XIV. 2, 22; XX. 128,

9) kanyd\

kdrnya zu lesen kdrnia s. dnyya [an. Xty,)

karmanya z. 1. karmania
-:

I. 91, 20 somo virawz karmawiaw dadati /
ka'mya z. 1. ktYmia

I. 6, 2 yuwjanti asya kamia v—v^v—v

Jcdvyd z. 1. kdvid

I. 83, 5 d' ga ^jadU9ana kS-viaA sa9a v/vv-—'-/v-

kd'vya z. 1. kd'via

I. 72, 1 ni kavid vedhfeA cdcvatas kar v—v—/vv '/v-

Mrtenya z. 1. kirtenid

I. 103, 4 kirtenia/w Maghayat na ma bibhrat v~-/vv '~/v

kiitvya z. 1. kiitvia

I. 54, 6 tud/w rdtham etafawi kntvie dhdne v—vv/ v /v—t^-

komyd z. 1. komid {an. Asy.)

I. 171, 3 lirdhva naA santu komia vdnani —/v—v—/v-
kshdmya z. L kshdmia

r

II- 14, lly^Aparthivasyakshdmiasyaraja 1;—/— vv

V
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gdvya z. 1. gdvia

I. 131, 3 vrajdsya sata gdviasya niAsrijaA v—v—/^vv—/v v
W

Ausserdem, so weit mir bekannt, nur noch V. 52, 17 und wahrscheinlich

I. 162, 22. namlich:

sugdviam nau 1°) vaji' sud9viam vvv-^/vv -/v—

v

^

auch das zweite Viertheil dieses Verses ist Jagati; die beiden andren

sind Trishmbh. An alien ubrigen mir bekannten Stellen ist

gdvya zu lesen (vgl. I. 72, 8; 126, 3; III. 32, 16; IV. 58, 10; V. 34.

8; 61, 5; VI. 44. 12; VII. 67, 9; VIII. 34, 14; 62. 15; IX. 8. G:

62, 23; 108, 6), Die oxytonirte Form gavyd ist an alien vier Stellen,

die im Petersb. Wtbch. angefiihrt sind, zweisilbig zu lesen.

guhga zu lesen giihia

I. 72, 6 triA saptd ydd giihiani tue it v—/vv—v/v

d-gohya z. 1. dgoMa

i. 110, 3 dgohiam ydc chrav^yanta aitana v—ie—/— vv—/v— v

prati'CdTcshga z. 1. praticdkshia [an ^f/.)

I. 113, 11 asraabhirii niipraticdkshiabhut -v—/—vv

sauk-careuga z. 1. samcarenia [ccir. ^^y*)

L 170, 1 anydsya cittdm abhi sawcarewiam

V—/vvv-^/v—V—
carkxitga z. L carkiitia

L 64, 14 carkntiaw MarutaA pritsii dushfdram

—vv—/vv -/v—V

jdnga z. L jdnia

II. 37, 6 joshi brdhma jdnia/w joshi sushfutim

— v/vv -/v—V

jenya z. L jenia
r

I. 71, 4 grihegrihe fieto jenio bhiit v— v

Auch jengdvasu ist jenidvasu zu lesen

VII. 74, 3 dugdhdwz pdyo vrishawa jeniavasA

V—/vv '-/v V

10) Ueber nail s. Kuhn in 'Beitrage zur vgl. Sprachforsch.* IV, 192.
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und vijenyh eben so vijenia

I. 119, 4 yasishMw vdrtir vrishawd vijeniam

vv—/v—V

joshya z, 1. joshia [an, Xsy^

T. 173, 8 vicva te dnu joshi^ bhuud gaii^ v/v—v

Ob hhuud fur hhud zu lesen, ist fraglich. Vielleicht ist hhuvad zu emen

diren; vgL jedoch Kuhn in 'Beitrage' IV, 185.

Eben so ist d-joshya z. L djoshia

L 38, 5 jarit^' bhud djoshiaA vv /v—v

tiroahnya z. 1. tiroahnia

I. 45, 10 tdm p^ta tiroahniam vv/v— v

Hgrya z. 1, tiigria

I. 33, 15 d'va^ 9dma»» vnshabhdw? tiigriasu 1; —/lit; -/v

auch tugrydvxidh z. 1. tugridvxidh

VIII. 1, 15 mdndantu tugriavridhaA 17-/1;

—

v

taugryd z. 1. taugrid
w

I. 117, 15 djohavid A^vina Taugrio vS,m u

—

v—/—v

u

dakshdyya z. 1. dakshdyia

1. 91, 3 dakshayio Aryamevasi Soma v

d-ddbhi/a z. 1. dddhhia

1, 22, 18 Vishnur gop^' adabhiaA
r

ddrbhyd z. 1. ddrhhid [an. Xsy.)

V. 61, 17 darbhiaya pdr^ vaha —v—v/v—v

V

V

didishayya z. 1. didishdyia
E

I. 73, 2 atmeva cevo didhishayio bhiit — v—/—vv

divyd z. L divid

I. 34, 6 trir no A9vind diviani bheshaja v/—vv—/v—v

durya z. 1, duria

I. 51, 14 pajrdshu stomo diirio n5 yupaA v^/—vv
dutya z. 1. dutJa

I. 12, 11 ydd Agne y^'si dutiam v— /v—v—
vigvd-devya z. 1. vigvddevia

I. 110, 1 aydw« samudrd ihd vi9vd,deviaA v—t'

—

/vvv-^/v
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so ist auch vicvddevi/avant z. 1. vicvddevidvant

X. 170, 4 vi9vdkarmawa vi^vddeviavata —v—v/ v—/v—v
daivya z. 1. da/via

I. 31,17 ^cha yahi STvaha daiviaw jdnam —v—v/—vv—/v—v

dronya z. 1. dronia {an. Asy.)

V. 50, 4 dudravad drowiaA paciiA —v /v—v
dhdm/a z. 1. dhdnia

III. 1, 16 ^gne vifv^ni dhduist dddh^naA ./tJvv—/y

so auch pra-dhanya z. 1. pradhania [an. Xsy.)

X. 99, 4 ^' juhoti pradhaniasu sdsriA — v~v/vvv-^/v

Ebenso gata-dhanyh z. 1. ^atadhania [an. isy.)

IV. 18, 3 ^atadhaniawi camiioA sutdsya vvvv/—vv

dhishxya z. 1. dhishnia
h

L 3, 2 dhishnia vanatam giraA —v—v/v—v

dhirya z. I. dhiria

II. 27, 11 pakia cid Vasavo dhiria cit —v—v/vv —/v

nabhanya z. 1. nahhania

I. 149, 3 dtyaA kavir nabhanio nd drv^ v—-/vvv-^/v

namasya z. I. namasia

I. 72, 5 pdtnivanto namasiaw namasyan /vvv—/v

Beilaufig bemerke ich, dass ya in diesem Worte an alien mir be-

kannte Stellen des E-igv. zweisilbig zu lesen ist, nur an einer (X, 104, 7)

ist es einsilbig und da hat der Text statt des Svarita den Udatta, vgl.

den analogen aber umgekehrten Fall bei arya. Die Bemerkung wird

sich fiir die Geschichte der Accentuation von Bedeutung erweisen; vgl.

auch bei yavisththya.

ndrya z. 1. nana

I. 40, 3 dch^ \irhn ndriam pawktiradhasam

-/vv -fv V

nandya z. 1, ndndia

L 145, 4 abhi 9vantdw2 mricate nSndie mude

V fvv -/v—V

Das Petersburger Worterbuch betrachtet jedoch ~ von Sayawa ab
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eichend — diese und die andre Form als Casus des Substantivs ndnM
das. u. d. W.).

navyh z. 1. ndvia

I. 33, 11 ^vardhata mddhya d' navian^m v—vv/—v

na'satya z. 1. nasatia

I. 20» 2 Ukshan nasatiabhiam v/v~v
So an so ziemlich alien, und zwar sehr zahlreichen, Stellen; nur

X, 29, 5 habe ich ndsatya atigemerkt; die zweisilbige Aussprache ist bier

urn so interessanter
. da satya, welches wenigstens sehr wahrscheinlich,

das letzte Glied des Wortes bildet, so viel mir bekannt, nur mit einer Aus-
nahnie, stets einsilbiges ya hat. Von dem altbactrischen Reflex von nd-

satya kommt nur die Form des Ace. sing, vor; d

welches eben so gut dem vedischen ndsatiam, wie

satyam entsprechen kann.

haithim

dem gewohnlichen

ninya z. 1. nimd

I. 95, 4 k^ imdm to niwidm a ciketa vv

etwas haufiger erscheint jedoch ninya, namlich I. 32, 10; 164, 37. IV.

16, 3. VII. 33, 9; 61, 5. IX. 92, 4. ninia ausser an der schon ange-
fuhrten Stelle noch IV. 3, 16. VII. 56, 4. X. 5 1

Ipd'yya z. 1. nxipd'yia

II. 41, 7 varti' Rudra nripa'yiam

ishd'hya z. 1. nrishd'hia (dagegen stets nrishdhy

I. S3, 14 lie chvaitreyo nnshahiaya tasthau

V

Dagegen z. B. VI. 25, 8 indra devebhir dnu te nrishdhj

d-nedya z. 1. dnedia

I. 87, 4 asi satyd riwayavd dnediaA vv

pand'yya z. 1. pand'yia

fv—V—/v

V'

1. 160, 5 pana yiam ojo asme sdm invatam v—vv/ /v v
V

pdritakmya z. 1. pdritaJcmia

I. 31,6 ydA furasata pdritakmie dhdne 'c—/—'cv—/
pdritakmyd z. 1. pdritakmid

I. 116, 15 ajd' kheldsya pdritakmiayam

V
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jpastyh z. 1. pastia [an. Xty.)

X. 96, 11 prd pastiani asura haryatd/w goA v—vv/vvv—/v

pasted" z. 1. pastia

I. 25, 10 VdruwaA pas

Auch in dgva-pastya ist j/a

past1/a, 'Gird-pastya (VIII, 50, 4).

y

zweisilbig; eben so in tri-pasty

pasty

I. 151.2 utd, f

—

A V

pdkyh z. 1. pdkCa s. bei dhiryh

pastyd z, 1. pastia

IV. 21, 6 a duroshaA p^stidsya hota —v

die im zweiten Fusse fehlende Sylbe scheint diirch laugeres Anhalten

des d in pd ersetzt werden zu miissen; oder ware hier das vriddhirte d,

seinem Ursprung gemass, zweisilbig zu lesen? fiir letztere Annahme spre-

chen viele Analogien, vgl. Kuhn in *Beitrage' IV, 182.

fitrya z. 1. pitria

I. 71, 10 ma' no Agne sakhia' pitriawi /vv -/v

pitryd-vant z. 1. pitridvant

IX. 46, 2 yosheva pitri^vati v—/v—v—

V

I

pil'rvya z. 1. purvia

I. 26, 5 purvia hotar asya naA —vv—/v—

Eben so d-purvya z. L piirvia

I. 46, 1 esho usha dpurvia — —v—/v—v-

poshya z. !• poshia

L 113, 15 avdhanti p6shi§. variam —v /—v——/v

pau^sya z. L pau^sia

L 5, 9 ydsmin yi^ykm pau^sia /v—v

hudhnya z. L hudhnia

I. 187, 5 uta no dhir budhnio mayas kaA vv—v/ v

hhavya z. 1. hhdvia

\

V

I
vv—/V— V

1

kshiyato bhavidsy V

wegen sindhdv vgl. S. 97 n. 9.

Histor.-vhilol. Classe. XVI.
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hhojyii z. L hhojia

I. 126, 6 ya9unaw bhojl^ cata

mddya z. L madia

~/v—t;

L 153, 4 uta vdw vikshii madidsu andhaA ri^—

—

/vvv-/v

mddhya z. 1. mddhia

in L 158, 3 vi raadhie d^rnaso dha yi pajraA vvv V

aber so viel mir bekannt nu:

manushyh z. 1. manushia

Stelle, sonst mddhy

I. 39, 4 giro hota manushio na dakshaA VVV-'/V

V

mdrtya z. 1. mdrtia

I. 18, 4 somo hinoti mdrtiam v—

Ebenso ist dmartya z. 1. dmartia

IV, 1, 1 amartia?w yajata radrtieshu d' v—v—/vvv-^/v—v

mdrya z. 1. mdria

X. 77, 3 rica'daso nd. mdrid abhidyavaA v—v—-/vvv—fv—v

und X. 78, 1 kshitina^m nd mdria arepdsaA v—v—-/vvv^/v

nnd in mdria-gri

V

II. 10, 5 mdria^riA sprihayadvarwo AgniA vv —/vv -A
An andern sehr vielen Stellen sowie auch in maryakd, maryatds

(letzteres X, 27, 12 nicht 2 wie im Petersb. Wtbch.) ist ^« einsilbig.

Die ansefiihrten Stellen X und 1 wie die Inder
1

sie bezeicbnen, Trish^ubh, sondern Jagati. Ich will deshalb hier noch

hinzufiigen wie die drei ersten Viertheile in beiden Versen zu lesen sind •

'
I

X. 77, 3 pra ye divaA prithivia' na barhawa

tmdna riricre abhradn nd sii'riaAl

pajasvanto na vira^A panasyavo

ri^o u. 8. w.

X. 78, 1 Vipraaso nd mdnmabhi^ suadhio

devavio na yajanaiA sudpnasaA
|

rajaano na citraaA susa»2dn9aA

ksho u. s. w.
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V

r

mdnddryd z. 1. manddrid {an. Jtsy,)

I. 165, 15 Mdndariasya Manidsya karo/J v

mdnyd z. 1. mdnid s. das vorige.

mitrya z. 1. mitria

II. 6. 7 diito jdnyeva mitriaA /v—v-^ vgl. oben S.

95 n. 8.

miyedhya z. 1. miyedhia

I. 26, 1 Vd,sishva hi miyedhia v v/v—v

ydvishthya z. 1. ydvishihia und zwar stets; daher vielleicht die m
Vartt. 8 zu Paw. V. 4, 36 vorgeschriebene Svaritirung von ya, vgl. namasyh

I. 36, 6 tue id Agne subh^e yavish^hia v v~/—vv V
yavyd' z. 1. yavid' (oder yaviyd\ wie auch im Petersb. Wtbch

merkt). Man vgl. dazu die Falle, wo die Comparative auf yams nicht

iyams auslautend geschrieben sind, aber dennoch tarns zu lesen sind,

z. B, I, 105, 15 , wo geschrieben ist ndvyo jdyatdm litam, aber zu lesen

ndvio jayatam ritam v— -/v- v—
,

ich wiirde auch die Falle vergleichen wo rodasyos viersilbig zu lesen ist,

wenn sie nicht von Kuhn (Beitr. z. vgl. Sprfschg. IV. 193), wenn gleich

schwankend, anders gefasst wurden , als ich sie fassen mochte ; ich lese

namlich rodasios (vgl. weiterhin iiber die Casusformen der Themen auf
i, 4, die diese Vokale fast nie in v. v anflosenV

Dagegen ist in dem N Affix yd einsilbig

Die drei Stellen in denen yavyd' vorkommt erlaube ich mir hieher

zu setzen

I. 167, 4 para fubhra ayadso ya^dfa v —/vvv—/\

mahdc h—v

In VIIl. 87, 8 ist, nach Analogie des zweiten Verstheiles, welcher

auf i; V schliesst auch im ersten zu lesen u&'r nd tvd yatftd'hliis (oder

yaviyabhisj v—v —/v v.

yujya z. 1. yujia

L 22, 19 indrasya yiijia^ sakha vv/v—v

rdmhya y. 1. rdmhia

IL 18, 1 sd ish/ibhir ma,tihhi rdmhio bhut »;

—

v—-/vv -/v

02
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Tclxiya z. 1. rdnia

L 85, 10 mdde somasya r^mani cakrire v /vvv—^/v—v

rdthya z. 1. ratMa

I. 53, 9 ni cakrewa rdthia dushpadavrmak v v/vv -/v—v

Ebenso rathyh z. 1. rathia

VI. 37, 3 fndrawi sucakre rathiaso dfvaA v—/

—

vv

Beilaufig bemerke ich , dass IX, 86, 2 bei Aufrecht nicht, wie im

Petersb. Wtbch. angegeben , svaritirt, sondern paroxytonirt ist.

I. 157, 6 rdthya (dicht neben rathyh) wird im Prati^akhya und Pa-

datext als Vertreter von raY%a betrachtet; es ist ebenfalls rd'thia zu lesen:

atho ha stbo rathid rathiebhiA v—v—/vv -/v

T&jyd z. 1. rajid

VII. 6, 2 hinvanti 9aw r^jiam rodasioA v^—v
an, Uy., aber am Ende vieler Ableitungen von Wortern, die mit auslau-

dem rdj zusammengesetzt sind, z. B. sd'mrdjya von samrd'j.

rddhya z. 1. rd'dhia

1.116,11 tad vtmnara cdmsiam ra dhia»? ca v—J—v
ydd-rddhyh ebenfalls z. 1. yddradhia

II. 38, 8 yadradhiaw Varawo yonim apyam v—/vvv-^/v

• rd'myd z. 1. rd'mid

TiH. '

II. 2, 8 sa idhana ushaso ra'mid anu vv

-riipyh z. 1. vicvariipia

I. 164, 9 vicvariipiam trisbii yojaneshu —v—v/—vv

V

vdkmya z. 1. vdJcmia
(

f>

1. 167, 7 pra tam vivakmi vdkmio yd esham v—v—

^

vandya z. 1. vdndia

I. 79, 7 vf9vasu dhishu vandia v—/v—v

vapushyh z. 1. vapushia

I. 160, 2 sudhrish^ame vapushie na rodasi v-
ya stets zweisilbig, wo vapushyh svaritirt. dagegen I. 183

oxytonirt (vgl. arya).

Vayyd z. 1. Vayia

A

V—/vvv~/v V

2 einsilbig ui

I. 54, 6 tudm Turvi'tim Vayia»i catakrato v /—vv

#
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vdrenya z. 1. vdrenia
L

I

I. 9, 5 radha India varewiam —v—v/v— i;

upa-vac^a z, L upavd'cia
A/ A T \r

L 132, 2 cirshwa^irsli/iopavaciaA fv—v
m

pra-vd^c^a z. 1. pravd'cia

L 132, 4 nu itthS' te piirvathd ca pravS'ciam

V—v/v—V

vdtapya z. 1. vdtd'pia

X. 26, 2 vata'piam aydw j^naA -vt/i-— i^

vd^rkdrya z. L vdrJcdrid^ {an, ^€y,)
\^

%

I. 88, 4 imtk'm dhiyam varkarid'w ca devi'm v—v—/——v
I

vd'vT/a z. 1, varia

I. 58, 3 VI anush^g varia devd rimati v—v—/— i; /v~v

vidathya z. 1. vidathia

L 91, 20 s^daniaw vidathiam sabheyam —vv—/vvv—/v

vigyh z. 1. vzp'a

I. 126, 5 subandhavo y^ viciaiva -vt

mgvdpsni/a z. 1. vigvdpsnia

II. 13, 2 vi9vdpsniaya pra bharanta bh6janam

A'
A V

—

V—/—vv

V—/

—

vv—/v—V

'dryh z. 1. viria

I. 32 , 1 indrasya nii viriam prd vocam vvj—to

Stt-'y€rya z. 1. suvfria

I. 10, 6 tarn raye ta/w suvfrie A—

v

vxitraturya z. 1. vritraturia

II. 26, 2 bhadrd?M mdnaA krinushva vritiaturie

V—/v—V—ZV—V

vxishnya z. 1. vrishma

I. 50, 7 vri^c^' ^d-tror ava vicvani vrfshwia

/vv -/v—V

vedya z. 1. vedid'

I. 171, 1 rarawata Maruto vediabbih v—vv/vv——/v

^

/
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Hierbei^will ich, ob^leich es nicht im 1, und 2. Mand. vorkommt
auch erwahnen

vedi/a z. 1. vedia

V. 15, 1 pra yedhase kavd,ye vediaya v—v~/vv -/v

venyd z. 1. venid
m

II. 24, 10 ima satani venidsya vajlIla/^ v /v

a-vyatJiifd z. 1. avyathia {an. Asy.)

V —/v—V

II. 35, 5 asmai tisro avyathia'ya nsLiih /—vv—/v

gdmsya z. 1. gdmsia

I. 8, 10 stoma ukthdm ca ca?wsia —v /v—v

ebenso pra-cdmsya z. 1. pragdmsia

Agniwi mitrawna kshitishu pra^^/wsiam — -/

—

vv—fv—v
so wie pra-gdsya z. 1. pragdsia [an, Xiy,)

VIII. 11, 2 tudm asi pra9^sia^ vvv—/v—v
Das Metrum fordert pragdmsiah..

gdrdhya z. 1. gdrdhia {an, Xey,)

I. 119, 5 ratham vam yematur asya cdrdhiam v /—vv—/v—v

gdsya z. 1. gd'sia [an Xsy.)

I. 189, 7 abhipitve Manave 9asio bhM v

gUshyh z. 1. giisUa

I. 54, 3 area dive brihate cilshiam vacaA 'c—/vv——/t;—

v

saha-geyya z. 1. sahageyia [an. Uy.)

X. 10, 7 samane yonau sahageyiaya v -/

—

vv

gravayya z. 1. p-avd'yia

I. 27, 8 vajo asti crava'yiaA v/v

grutya z. 1. grutia

I. 36, 12 tuam vajasya 9mtiasya rajasi v /—-vv—/v-
gvitnyd z. 1. gvitnid [an. Xsy.)

~ 1.100,18 sanatkshetramsakhibhiA^vitniebhi^v /vv —/^

w

*

gevya z. 1. gevia [an, Xsy.)

I. 156, 1 bhdva mitro na cevio gli?*it^'sutiA vv /v—v—/v—v—
gravasya z. 1. gravasia

I. 100, 5 saui/ebhiA yravasiani turvan v /vvv-^/v—
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^vitrya z. I. fvi'tria [an. Asy.)

I. 33, 15 kshetrajesh^ Maghavaw chvitriaw gS'm

V /vv -/v
%

sakhyci z. 1. sakhid

I. 10, 5 rardwat sakhieshu ca —v— v/v—v-

sajdtya z. 1, sajdtia

II. 1, 5 tdva gndvo mitramahaA sajatiam ru /—vv~/v—v

santya z. 1. santia

L 15, 12 g^'rhapatyena santia —v /v—v

samanya z. L samania [an. ^sy."!)

IX. 97, 2 bhadrS.' vdstrd samania vdsanaA — /vvv-^/v

samarya z. 1. samaria

V. 33, 1 stut6 jane samariac cik^ta v—v—/vvv~/v

samdnyd z. L samdnid

I. 165, 1 samania marutaA sd?/^ mimikshuA r

—

v^vv -/v
4

sdhantya z. 1. sahantia

I, 27, 8 ndkir asya sahantia vv—«/y—

v

sahasya z. 1. sahasia

VII. 42, 6 evd Agniw sahasia/w Vdsish^haA —v jvw-^/v

sakhyd z. 1. sdkkid
*

II. 11, 19 drandhayaA sakhidsya Trit^a v—v—f—X)

Ich habe sdhhyd statt sakhyd nur aus dieser Stelle notirt, und glaube

fast, dass die Dehnung nur des Metrums wegen eintrat, welches wenn

man ya statt ia las, gestort war; vgl. sddanya.

sacya z. 1. sacia [an. ^«/.)

I. 140, 3 d' s^ciam kiipayam v^rdhana/w pitiiA

17

—

fivv-^/v—

V

sddanva z. 1. sddan/a (Pada hat sadanyh; vgl. sdkhya]

s. bei vidathyd [an. Xsy.)

sddhyd z. 1. sddhid [an. Asy.l]

1.164, 50 ydtra purve sadhia A sdnti devd'A— v -/— iJ /«

sdmanya z. 1. sdmania [an. if/.?)

IX. 96, 22 sama krinydnt samanfo vipa9c£t —i? /— vv
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samrdjya z. 1. sd'mrdjia

L 25, 10 sararajiaya sukrd,tuA -v—/v—v

s4gmya z. 1. sugmia

I. 48, 13 usha dad^tu siigmiam v—v—/v—v
w

supravya z, 1. suprdvia [an. Xsy.)

IL 13, 9 supravio abhava^ sasi ukthiaA —v /vv -/v—v
suhdstya z. 1. suhdstia

L 64, 1 apo na dhfro mdnasa suhd-stiaA v—v—/

—

vv—/v—v

surya z. L s€ria

I. 23, 17 amur y^' lipa su'rie v v/v—v—
Ebenso silryd z. L s4ria

I. 167, 5 4' surieva vidhat6 rdtham gat v^/vvv—/^

senya z. L senia

2 dsi hi vira sdniaA vvv—h—v

sairyd

L 191, 3 darbhd'sa^ sairi^' utd /v—v

somyd

I. 14, 10 vifvebhiA somid^w m^dhu /v—v

fd z. 1. stomia

I. 22, 7 Savita stomio nii naA vv /v—v—
4

S]^xiha\fayya z. 1. sfxihayayia

VI, 7, 3 vdsiini rajant sprihay^'yiani u—u—/—i;i;

svardjya z. 1. svard'jia

I. 84, 10 vd,svir dnu svar^'jiam 1;—/v—

v

svarya z. 1. svaria

I. 32, 2 tvash^asmai vajraw svariam tataksha

iJi?

^

svdgv^a z. 1. sudcvia

,
I. 40, 2 suvi'riawi Maruta d sudyviam t?

—

v~/vvv~/v—v

a-hanya z. 1. ahania

I. 168, 6 purupraish^ ahanio nd eta9aA v- /vvv-^/v—v

harmyd z. 1. harmid

I. 121, 1 prd yad ana^Z vi^a a harmidsya vv /vv -/v
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Jidrshya z. 1. hdrshia

1. 56, 5 suarmi/he yan mada Indra harshid v f—w—Jv— r-A
havya z. 1. hdvia

I. 100, 1 satinasatvd hdvio bhareshu i
\

Ebenso vihdvya z. 1. vihaviu

II. 18, 7 purutr^' hi vihavio babhd'tha v v/vvv-^/v

hotxivurya z. 1. hotviv4'ria

V—/—w

I. 31, 3 arejeta»i rodasi hotrivil'rie v /—v V

3.

Unter den hier aufgezahlten Wortern sind viele, in welchen das
Suffix nur, andre in denen es fast nur, oder in der bei weitem grossten

Majoritat der von mir bemerkten Falle, zweisilbig zu sprechen ist, andre

endlich, in denen es ungefahr eben so oft zweisilbif? als einsilbig lautet.O "*" V-XXXOli^lg

Erlauben wir uns die aufgefuhrten Worter nach diesen drei

usam

/

1. Die zweisilbige Aussprache erscheint, nach meinen Notaten, al-

lein in folgenden, theilweis sehr haufig vorkommenden Wortern ; die nur

einmal im Rigv. erscheinenden sind in dem Verzeichnisse und hier als

an, Jlsy. bezeichnet. Hierher gehoren;

dmsya [an. ^sy.), dghnya und dghnyd, dwgya, ddya [an. Xey.), adyu-

tyh, [an, Xey.), adhishavanyh [an, Xsy,), apikakshyct [an. Asy.), dpicyll, dptya

[an.Xey.), amdtya, ayd'sya, arya (vgl. aber u. d. W. S. 98), aryamya [an,

Xsy,), drdhya, dgiya (doch in einigen Fallen nicht ganz sicher), dngushya,

dpvichya, d'pya, dvishtya, dsya, dhurya {an. Zsy.), fdya, ilenya und, so vie!

ich bemerken konnte, alle auf -enya, ukthya, udanya [an. Xsy.), UrmyC^

,

Ushmanya [an. ^«/.), ohyd, omyd'vant, aucathyd , kakshyh und kakshyd^,

kanya , kdmya [an. Xsy.) , karmauyh , kd'mya, kirtenya . kxitvya , komyd,

kshdmya, d-gohya, prati-cakshya, sam-careuya , jenya so wie jenyacasu und

vi-jenya, joshya, tirmihvya, tiigrya so wIe tugrydvridh, taugryd, daksMyya

und alle auf dyya, d-ddhhya, ddrhhyd [an. ^£/.) , didishdyya, vifvd-devya

und v'icvddevydvant, drduya [an. Xty.), a-dvishenyd ^^), dhlsknya (daher Taittir.

11) S. Nachtrag.

Histor.-pMlol. Classe. XVI. P

/
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Samh. dhCshniya s. oben S. 94), dhirya, nahhanyh, mamasyb, (vgl. aber u.

d. W. S. 103) , ndndya (s. jedoch u. d. W. ebends.) , ndvyh , nxipd'yya,

rmshdhya (vgl. aber u. d. W. S. 104), a-nedya, pdritakmya, pastyh, dgva-

pastya, tri-pastyd, vdja-pastya , vird-pastya, pastyd\ pasfyavant, pdkyct,

pdstyd {an. ^sy.), pitrya, pitrydvant, poshya, pau^^sya, pra-dhanyh [an, Xsy.),

hudhnyd, hhdvyd {an, Xsy,), hhojyh, mdrtya und dmartya, Mdnddryd {an.

jey.), Mdnyd, mitrya, miyedhya, ydvishlhya (s. u. d. W. S. 107), yavya

u. d. W. ebends.), rdmhya {an, Xsy.) , rdjyd {an, Xsy,), rddhya, rd'myd,

incva-rHpyct, vdkmya {an, Uy,), vdndya, vapushya (s. aber u. d. W. S. 108),

Vayy^, vdrenya, upa-vd'cya, vdtd'pya, vdrkdryd {an, Xsy), varya, vidathyh,

vicyh, vvishnya, vedya, vedya , a-vyathyd {an,Asy.], fdmsya, pra-gdmsya, pra-

fdsya {an, X^y, s. aber u. d. W. S. 110), gata-dhanya (an. Xsy,)
,
gdrdhya

gushyh, saha-ceyya (an, X 4t

gruiya,

gmtnya {an.X^y.), cvitrya (an. Xsy.], sajdtyd, santya, samanyh, samaryh^ samdnyh
dkhyd (s. u. d. W. S. Ill), sa'cya danya {an. Xsy.

s. u. d. W. S. Ill), sddhya (s. ebds.), sdmanyh (s. u. d. W. S. Ill), sd
rdjya, suymya, suprdvya, suMstya, s4ryd' , s^nya, sairyd, somyd, stomyd
sprihayd'yya

, svard'jya, svaryd, svdgvya, a-hanyh, hdrshya.

2. Zu der zweiten Categorie, diejenigen Worter unsres Verzeich
Hisses umfassend, in denen die zweisilbige Aussprache des Suffixes di.

vbrwaltende, nicht selten in uberaus vielen Fallen auftretende is

z. B. in pd'rvya, sU'rya, wabrend die einsilbige verhaltnissmassig
oft sehr selten

. erscheint
, gehoren folgende V,

wie

silbi

Aydstya, dptyd, d'rya, guhya, Jdnya, dwyd, ddtyd, daivya, ndrya, Nd'-

,
pil'rvya, bhdvya

,
mddya und manushyh uberaus oft zweisilbig und

ehr selten einsilbig, letzteres am Schluss einer Trishmbh, ahnlich
a misUhya gegenuber von nxisMhya (in jenem ein-, in diesem zwei-

), yujya, rdnya, pra-vd'cya, vigvdpsnya, tf(rya und suvfrya, sakhyd,
sahasyh, siirya, harmyd, hdvya.

3. Zu der dritten Categorie, zu welcber wir die Worter unsres
Verzeichnisses zahlen. in deneu das Suffix ungefahr eben so oft zweisilbig
als emsilbig erscheint, gehoren

: dtya. dpya, asuryh, ddityd. kdvyd, kdvya,
carkTiiya, durya, einmal beide Leseweisen in demselben Verstheile VII 1 11

^
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prajavatishu dury •V —/vvv-^A

was librigrens in Bezus: auf andre F'alle sowohl bei alsum
gar nicht selten vorkommt oft Weise

dem Rigveda

Wechsel fast

gesucht scheint, z. B. II, 1, 1 bezugUch tvdm und der Endung des Dat.-

Abl. Plur. bht/as

tvdm Agne dyiibhis tudm S^ufukshawis

tudm adbhid,s tudm a9manas pari|
r

tudm vanebhyas tuam oshadhibhias

tudm nrinAm nripate jayase 9UciA||

V vv V

vv vv1 V

V—V—/

—

vv—fv

V—v—/i;V

V

'-/v V

Ferner dhdnyd, nmt/d, mdrya (s. aber u. d. W, S. 106), rathyh^ vritraturya,

venyd, hotn\4'rya

.

Eigentlich hatte ich noch eine

welcbe diejenigen Worter aufzunehme

Suffix entweder durchgangig einsilbig
I

tend, dass die zweisilbige Aassprache

Categoric bilden sollen, in

in welchen das

wird vorwal

sehr selten erscheint B
gdvya (s. n. d. W. S. 101), mddhya, wo icb mddkia nur aus I 158

notirt habe (oben S. 106)

avyh^ wo ich vasavia VI. 60. 1: X. 74. 3 bemerkt habe

wahrend oft

sdty WO ich Zweisilbigkeit und zwar ta (iya) nur einmal

habe amlich 145. 5

Agnir vidv^i^ ritajid

endlich havyd, wo mir

dhi

Suffix stets einsilbig begegnet

So wichtig eine erschopfende Zusammenstellung Untersuchung

der Aussprache aller auf

so wie auch der iibrigen

so ist sie doch fiir die F

auslautender Worter des Rigveda

Ved fur die Sprache sein wurde,

elche uns beschaftigt lich dieses

Suffix Grundsprache bemerkt. kei

ithwendig Fur diese wiirde uns auch eine voUstandige Kennt

P2



»

116 TH. BENFEY,

niss keine sichrere Basis liefern, als die hier gegebene Zusammenstellung,

welche freilich fur die Bestimmung des vedischen Gebrauchs im Einzel-
,r

nen , wie ich anerkenne , nichts wenigei; als genugend ist.

. 4.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich namlich mit unzweifel-
* _ _

hafter und hinlanglicher Sicherheit, dass im Rigveda sowohl die zweisil-

bige als die einsilbige Aussprache dieses Suffixes herrscht. Damit er-

halten wir das unbedingte Recbt, an der Urspriinglichkeit der im spate-

ren Sanskrit herrschenden einsilbigen Aussprache zu zweifeln und die

Moglichkeit zu ahnen, dass die mit dem Griechischen und Lateinischen

iibereinstimmende zweisilbige Aussprache in der altesten Phase des In-

dischen ebenfalls die herrschende gewesen sei. Einen Schluss fur die

Prioritat der einen oder andern Aussprache zu ziehen erlaubt uns die

kleine von uns gegebene Sammlung freilich nicht; einen solchen wiirde

aber auch eine ganz vollstandige nicht verstatten. Wenn man die uber-

wiegende Anzahl der zweisilbig zu sprechenden Falle in de*m obigen

Verzeichniss in Erwagung zieht, welche noch durch die mit auslautendem

iya geschriebenen Worter vermehrt wird (vgl. S. 94), so konnte man zwar

glauben, dass jene Moglichkeit dadurch fast zur Wirklichkeit werde, dass

diese Worter, wenn auch nicht gewiss, doch wenigstens sehr wahrschein-

lich machen, dass sich in ihnen die altere Aussprache noch erhalten

habe, und diese in einer noch alteren Zeit im Altindischen die einzig

herrschende gewesen sei. Allein der Schluss ware ein keineswegs zu-

verlassiger. Denn in der Geschichte der Sprachen begegnet uns keines-

weges selten, ja fast vorwaltend, die Erscheinung, dass eine jungere Ent-

wickelung, gewissermassen mit der ganzen Frische der Jugend wirkend,

die altere, an deren Stelle sie sich drangt, ganz oder fast ganz zu eli-

miniren vermag, so dass, wo die altere und die jungere sich neben ein-

ander erhalten haben, aus der blossen grosseren Anzahl der einen nicht

gefolgert werden darf, dass sie die altere sei. Eben so wenig kann aber

auch aus der etwa g'eringeren Anzahl der andern umgekehrt deren Prio-

ritat erschlossen werden. Denn sprachliche Umwandlungen machen sich

^
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^ nicht auf einmal durchgreifend geltend und die grossere oder geringere
Anzahl ihres Vorkommens in einer Sprache hangt im Allgemeinen von
der Verbreitung ^b , welche sie zn der Zeit gewonnen batten, als die
Sprache durch maassgebende Productionen in einem bestimmten Zustand
fixirt ward. Es wurde daher fur die Entscbeidung unsrer Frage ebenso
wenig Terschlagen, wenn das Verhaltniss, me es in unsrer kleinen Samm-
lung vorliegt, durch eine vollstandige Durchforschung des Kigveda in ei-

nem noch grossren Maassstab bestatigt, als wenn es dadurch vollstandig

umgekehrt wurde, d. h. die einsilbige Aussprache in zahlreicberen Fal-
len nachgewiesen wurde als die zweisilbige. Wollte man annehmen, dass
die ursprungliche Aussprache, wie im spateren Sanskrit, so auch im
Altindischen, einsilbig gewesen ware, so wiirde man im erstren Fall sa-

gen konnen: sie sei in der vedischen Zeit durch eine neu sich entwickelnde

zweisilbige fast gauz verdrangt, in letzterem : dies sei als sich die vedi-

sche Sprache fixirte, erst in einem geringeren Maasse der Fall gewesen.

Ganz eben so, nur umgekehrt, wiirde man sprechen diirfen, wenn
die zweisilbige Aussprache als die ursprungliche annahme; das zahlrei-

chere oder minder zahlreiche Vorkommen der einsilbigen Aussprache

wurde gegen die Behauptung der Prioritat der zweisilbigen , sobald sie

durch andre Momente hinlanglich gesichert ware, nichts zu entscheiden

vermogen. Wichtig ist hier nur zunachst, dass beide Aussprachen hau-

fig genug vorkommen, um zu der Frage zu berechtigen, welche die al-

tere sei
; und das geschieht, wie Jeder zugestehen wird, schon in unsrer

man

kleinen Sammlung in einem Maasse, dass eine vollstandige Durchfor-

schung des Rigveda wohl die Anzahl der Falle vermehren, aber keines-

wegs die Berechtigung zu dieser Frage verstarken wiirde.

. 5.
r

V.

Diese Berechtigung erhalten wir durch diese Sammlung aber nicht

bloss insofern als sie entschieden zeigt, dass beide Aussprachen in den

Veden herrschend sind, sondern, was viel wichtiger, dass sie, in Verbin-

dung mit einigen andern Momenten, uns den Beweis liefert, dass beide
r

Aussprachen auf einer volksthiimlichen d. h. in dem Volke, in welchem

^,
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und fiir welches die vedischen Hymnen gedichtet wurden , lebendigeu

beruhen.
V

r

Diesen Beweis liefert im Allgemeinen einerseits das haufige Vor-

kommen beider Aussprachen in den Veden selbst, andrerseits das Vor-

kommen beider in den aus dem Altindischen hervorgegangenen Sprachen.

Was den ersten Grund betrifft. so wird sich Niemand einreden

lassen, dass in Gedichten, deren alteste unzweifelhaft in einer Volks-

sprache gedichtet wurden, ein Dichter hatte wagen konnen, stets mdrtia

Oder mdrtiya (statt des spatren mdrtya), oder z. B., wie im spateren San-

skrit, stets havyd zu sprechen, wenn nicht in mdrtia [mdrtiya) die zwei-

silbige, in havya die einsilbige Aussprache des Suffixes zu seiner Zeit

die allgemein herrschende gewesen ware. Mogen auch Falle , wie das

selten vorkommende purvya neben dem vorherrschenden pU'rvia, oder

pil'rviya, sich vielleicht durch Synizese, andere, wie das einmal von mir

notirte mddhia neben dem gewohnlichen mddhya, durch Diarese erklaren

lassen, so ist doch weder eine durchgreifende Diarese fiir mdrtia, noch
eine so uberaus haufige fur purvia , und eben so wenig eiue durchgrei-

fende Synizese fur havyd oder eine fast durchgreifende fur mddhya anzu-

nehmen. Wenn mdrtya einerseits und havia andrerseits die volksthiimliche

Aussprache gewesenware, so wiirde einsohaufig vorkommendes mdrtia oder
ma andrerseits die Gedichte fast

ja geradezu lacherlich gemacht haben, ganz eben so lacherlich, als wenn
ein Dichter bei uns statt des Lautcomplexes Ja stets i-a sprechen, oder

sprechen lassen wollte. Wir haben also anzunehmen, dass in dem Volke,

fiir welches die Hymnen gedichtet wurden, schon beide Aussprachen
des Suffixes gebraucht wurden - und weder die eine noch die andre ur-

sprunglich auf poetischen Licenzen beruht.

Diese Folgerung wird auch durch die aus dem Altindischen entwi-

ckelten Sprachen bestatigt; fiir die zweisilbige Aussprache durch das

Pdli
,
die Sprache der Asoka-Inschriften und die prakritischen Sprachen.

welche nicht selten in denselben Wortern Zweisilbigkeit zeigen, in wel-

chen sie in den Veden vorherrscht; so ist schon oben (S. 94] aus dem
Pdli sikiya erwahnt, gerade wie auch in den Veden in der bei weitem

4^

m
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grossten Mehrheit sU'ria oder sHrii/a zu sprechen ist; eben so t^n>ai2),
wie in den Veden vtria oder virii/a, und im Ptcp. Fut. Pass. Mrij/a^^)]
gerade wie in den Veden das Affix in dieser Kategorie fast durchgehends'

la^^tet, und zwar hier in fast eben so durch^reifender Ueber-

noch

wo

zweisilbig lautet, und zwar hier m
einstimmung mit dem Prdkrit, z. B. hasia^*). Die einsilbige Aussprache
erhalt ihre Hauptstutze durcb das Sanskrit, in welchem sie die allein

herrschende ist, aber auch in den erwahnten ubrigen indischen Sprachen
ruhen sehr viele Formen auf ihr, z. B. aus dem Pdli das oben erwahnte
dibba (fur divj/a], ebenso das Ptcp. Fut. Pass, dgamma fur affamj/a^^);

viel haufiger bildet sie die Grundlage von prakritischen Wortern
aber, zum Theil wenigstens, ein specieller Einfluss des Sanskrit, als all-

gemein herrschender Cultursprache , anzuerkennen ist, grosser auf jeden
Fall, als im Pali.

Wir haben also anzunehmen, dass ein Theil der vedischen Hymnen,
vielleicht ein nicht geringer, zu einer Zeit gedichtet wurde, wo in dem
Volke, fur welches der Dichter sie abfasste, das Suffix, von welchem die

Rede ist, ahnlich wie etwa im Pali, in einigen Bildungen zweisilbig, in

andern einsilbig gesprochen ward.

Bei dieser Annahme bleibt aber noch eine Frage zu bedenken, nam-
lich woher es komme, dass in einer keineswegs unbetrachtlichen Anzahl
von Wortern beide Aussprachen in den Veden erscheinen. Ware die

Zahl der Worter oder der Falle eine geringfugige , so wurde man sich

mit der schon erwahnten Annahme von Synizese oder Diarese helfen

konnen. Allein die Anzahl der Falle, in welchen z. B. neben der vor-

herrschenden Aussprache die andre vorkommt, oder beide fast gleich haufig

sind, ist so gross, dass man auch hier schwerlich annehmen darf, dass ein

Dichter in einer lebendigen Volkssprache sich einen solchen, fast will-

kiirlichen Wechsel hatte erlauben durfen. Wenn man daher auch be-

rechtigt sein mag, fur einige einzelne Falle, wo Ausnahraen von der vor-

12) Fr. MuUer, Beitrage zur Kenntniss der Pali-Spr. I. 21. (1867).

13) ebds. n. 21 (1868).

14) Lassen Inst. 1. Pr. 161.
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herrschenden Aussprache selten eintreten , jene Licenzen zu Hulfe zu

rufen, so wird man doch genothigt sein fur die ubrigen noch nach einer

andern Erklarung zu forschen. Wir werden eine solche Yorschlagen;

halten es jedoch fiir dienlich, vorher zu versuchen, die Frage, welche uns

teschaftigt , zu entscheiden oder der Entscheidung entgegen zu fiihren.

. 6.

1. Im Sanskrit, von dem nicht zu bezweifeln, dass es sich in letz-

ter Instanz aus der vedischen Sprache unter Einfluss — vorwaltend

lexikalischem — der Volkssprachen entwickelt hat, ist die Aussprache

des Suffixes nur einsilbig: ya; in den Veden nnd der Volkssprache , in

welcher die altesten Theile dejselben gedichtet sind, war die Aussprache

zweisilbig und einsilbig; diese verschiedne Aussprache ist nicht nach den

verschiedenen Bedeutungen des Suffixes verschieden , sondern erscheint

in denselben Categorien, z. B. nur zweisilbig in ndvia (oder ndviya, ge-

schrieben navya), dagegen nur einsilbig in ^irshanyh^ wie denn uberhaupt

nicht zu bezweifeln ist, dass dieses Suffix trotz seiner Vertheilung, unter

verschiedene Categorien und seiner Spaltung in verschiedne Bedeutungen,

urspriinglich ein und dasselbe ist. Ist diess aber der Fall, so ist eben

so wenig zu bezweifeln, dass es ursprunglich nicht zweierlei Aussprachen

hatte, sondern nur eine*

Nimmt man nun an, dass die urspriingliche Aussprache einsilbig, ya,

gewesen sei, so wurde sich die Entwicklung so gestaltet haben, dass die-

ser die zweisilbige (neben theilweiser Bewahrung der einsilbigen) gefolgt

ware und diese dann im Sanskrit wieder der ursprunglichen, einsilbigen,

Platz gemacht hatte. Obgleich eine solche riicklaufige Bewegung in der

Sprachentwickelung nicht absolut gelaugnet werden kann , so giebt es

doch so wenige Beispiele dafur — sichre so gut wie gar nicht — und

sie hat so wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich , dass man schon dadurch

zu der Vermuthung gedrangt wird, dass umgekehrt anzunehmen sei, dass

die urspriingliche Aussprache zweisilbig gewesen sei, dass diese in der

Vedenzeit begonnen habe einsilbig zu werden und diese Richtung im

Sanskrit ihren durchgreifenden Abschluss gefunden habe.
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2. Nimmt man, trotz dem unter 1 bemerkten, va als Urform an
und ia als eine daraus hervorgetretene Entwicklung, so wird man ^i^r

Erklarung derselben ^ine in immer weiteren Kreise sich geltend raa-

chende Diarese zu Hulfe nehmen mussen, AUein seljDst in der Poesie

ist Diarese im Allgemeinen eine sehr seltne Licenz und in den seltenen

Fallen, in welchen sie eintritl

welchen einst die zweisilbige

erscheint sie vorzusrsweise in Wortern. in

einst die zweisilbige Aussprache existirte und gewohnlich durch

verwandte Formen, in denen sie sich erhalten hat, oder noch ^urc)^-

schimmert, fur das Sprachbewusstsein, -wenn auch etwas verdunkelt, ge-

- wissermasseu fortlebt, so z. B. im latein. soluo fiir solvo , wo die ein-
w

stige Aussprache in luere fortlebt und in sohpi^ u. a. durchs9hi^l^lert ^ ^).

^ie wiirde also, wenn fiir dieses Suffix angenommen, auf eine altere Zeit

zuriickdeuten, wo der einsilbigen Aussprache, welche durch sie in eine

zweisilbige verwandelt ware, eiiie zweisilbige als urspry.nglichere vorher-

gegangen ware. Ueberhaupt aber mochte sich eine Diarese, die ohne

- Vermittelung, oder ohne eine naheliegende Analogie ganz von selbst ein-

- getreten ware, zumal in einem derartigen Urafang, wie sie dann bei die-

sem Suffix anzunehraen sein wurde, schwerlich mit Sicherheit in irgend

einer Sprache nachweisen lassen; am wenigsten aber mochte sie speciell

-far das Altindische geltend gemacht werden durfen, wo die Scheu vor

dem Hiatus, welche im Sanskrit zu der vollkommensten .Herrschaft ge-

langte und schon friih urspriingUche Hiatus zu vernichten begann (vgl.

S. 133 mit 118 und 122), demgemass schwerlich verstattet haben wurde,

im Gegensatz zu dieser, das Altindische charakterisirenden , Richtung,

geschlossne Silben so uberaus haufig in klaffende zu verwandeln.

3. Wenn die unter 1. und 2. angefuhrten Erwagungen gegen die
w

Ursprunglichkeit der einsilbigen Aussprache wenigstens einigermassen

streiten, so treten uns ferner andre entgegen, welche mit hoher Wahr-

scheinlichkeit, ja zum Theil wohl mit Gewissheit, fur die der zweisilbigen

entscheiden mogen.

Stellen wir diese an die Spitze, so entwickelt sich die Einsilbigkeit

15) Vgl. Corssen, Aussprache u. s. w. der latein. Spr. A*, 752.

Eistor.-vMol. Classe. XVI. Q



122
^f

TH. BENFEY,
/

daraus, ganz in Uebereinstimmung mit der im Altindischen sich erhe-

benden und nach und nach immer weiter verbreitenden Scheu vor dem
H atus, vermittelst der in so vielen Sprachen sich geltend machenden
Synizese. In der Volkssprache, aus welcher die vedische hervortrat, ha-
ben wir dann das Stadium des Uebersansrs aus der zweisilh&""» g
einsilbige zu erkennen. Dieses giebt sich darin kund , dass in vielen

auf dieses Suffix auslautenden Wortern die alte Zweisilbigkeit sich er-

halten hat, in andern dagegen schon die einsilbige Aussprache herrschend
geworden ist. Der Zustand war also in dieser Volkssprache wesentlich

demjenigen gleich. welcher im Plili und in anderen indischen Volksspra-
chen der alteren Zeit bewahrt zu sein scheint. Ueber die wechselnde
Aussprache werden wir, wie schon bemerkt, am Schluss eine Erklarung
zu geben versuchen.

Diese Annahme
loee Ersch

Stiitze durch ana-

d. h. Fiille in denen ursprungliche Zweisilbigkeit,

^b
keit in der Grundsprache, entschieden nach wer-

k das gewohnliche Sanskrit, wie auch hier, ver-

mittelst Uebergang des Vokals in die entsprechende Liquida (Sj

statt deren Ein^.^^.^.w... ^^.i. egen, durch Bewahru
Zweisilbigkeit neben Eintritt der Einsilbigkeit , das Stadium des Ueber-

kund geben.

Wir mussen uns hier darauf beschranken, aus der keinesweges ge-
ringfiigigen Anzahl derartiger Falle einen einzigen hervorzuheben.

Die von Bopp angebahnte und von seinen Nachfolgern weiter ent-

wickelte Erklarung der Entstehung der Worter (d. h. grammatisch ge-

formten Lautcomplexe
, welche einen allgemeinen BegrifF zuc^leich mit

bestimmten Modificationen ausdrucken) in der uns erreichbaren altesten

Phase der indogermanischen Sprachen hat zu dem Resultate gefuhrt,

dass sie auf ursprunglicher Aufeinander-Folge von Wortern beruht , die

sich schliesslich zu einer einheitlichen Zusammensetzung verbanden.
1st dieses Resultat richtig — woran wir, trotz der Angriffe, die es

erfahrt und trotz dem, dass es noch nicht in alien einzelnen Fallen sich

zu bewahren vermochte — wegen der Masse der sprachlichen Erschei-



EIN 123

nungen
f

die schon dadurch erklart sind mit Entschiedenheit festlial-

ten zu diirfen glanbeii so ist nicht zu bezweifeln, dass die Bildungsglie-

der nur dann einen verstandlichen Sinn zu gewahren vermochten, wenn

sie in den ersten Zeiten, in welchen sie zur Anvvendung kamen, voU-

standig ausgesprochen wurden. Erst nach und nach, als sie dem Sprach-

bewusstsein in ihren durch die Zusammensetziing erwachsenen Bedeutungen
i

vertraut geworden waren, konnten sie fahig werden, lautliche Umwand-

lungen ohne Beeintrachtigung ihrer Bedeutung zu erleiden. Wenn von .

einer phonetischen Umwandlung aber liberhaupt damals keine Rede seiu

konnte, dann konnte am vvenigsten eine Scheu vor dem Hiatus existi-

ren , wie sie im gewohnlichen Sanskrit herrscht und eines der Haupt-

momente ward, durch welches die urspriingliche Gestalt der M^orter sich

in ihm umgevvandelt hat.

Wie z. B. nun auch die Declinationsendungen entstanden sein mS-

es ist keinem Zweifel zu unterwerfen, dass vokalisch anlautende
b _

Endungen einst an vokalisch. auslautende Themen traten, ohne dass da-

durch die geringste lautliche Veranderung hervorgerufen

gen

wie diess z. B. noch in dem epischen

schen , im Altlateinischen in senatu-os der Fall ist.

ward
,

grade

Genitiv sing. noXt-os im Griechi-

Demgemass wiirden z. B, die Nominalthemen auf i, i, u, u in der

indogermanischen Grundsprache ebenfalls die vokalisch anlautenden Ca-

susendungen ohne Umwandlung ihrer Auslaute angeknupft, diese nicht

hab Sansk der Fall ist.

Den Genitiv-Locativ des al sskr* camu^ wenn dieses schon in der

Grundsprache existirt hatte, wurde nicht ein sskr. camvos {^\is cajnu-os)

reflectirt haben, sondern ein camuos\ derselbe. Casus von sskr. hdhu,

grundsprachlich hhdghu, wiirde nicht. nach Analogic des sskr. Idhvos,

hdghvos gelautet haben, sondern hhdffhuos; derselbe Casus von hanu,

grundsprachlich ghanu, griechisch ytrv, nicht sskr, hanvos analog, ghativos,

sondern ghanuos, gerade

Umwandlung, y^pvog lautet.

wie der griechische Genit, Sing, ohne jegliche

Ebenso wiirde von nadl der Nominativ Plur.

nicht das sskr. nadyas wiedergespiegelt, sondern nadias gelautet haben.

der Instrumental Sing, von Uti nicht ein sanskritisch %a, sondern «?ft*<^.

Q *

/i.

N
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Ich habe aber schon in der Einleitung zum Samaveda LIV bemerkt,

dass das y und v, welches in derartigen Themen in uhsern Vedentexten

erscheint, wenn diese anf % H auslauten, fast regelmassig, wenn auf i", «

seltner (aber doch wie ich hier hinzufugen will, ziemlich haufig) voka-
r

Usch zu sprechen ist. So erhalten wir in diesen Formen wesentlich die-

selbe Gestalt, die diese Worter in der Grundspraciie gehabt haben, oder,

wenn sie darin existirten, gehabt haben wiirden. Der einzige Unter-

Bchied ist, dass ^, <& fast durchweg verkiirzt ist, zur Zeit der Diaskeua-

8ten wohl sicher %y^ iii? gesprochen ward. So lautet der oben angefuhrte

Casus von camii Rigv. I. 28, 9 camtios oder camiivos.

tic chish^am camiior bhara (geschrieben camvbs) v/v— v

der von bdhu I. 51, 7 hdhu6s oder hdhuvos (geschrieben hdhvos) in

vajra^ cikite bahu6r hitaA vv /vv '-/v—'v
^/

der von hdnu I. 52, 6 hdnuos (geschrieben hdnvos)

nijaghantha hanuor Indra tanyatiim uu

—

v/vv-—'-/v—v

Von nadf lautet der Nomin. Plur. I. 158, 5 nadiah oder nadiydh

(geschrieben nadydh).

na ma garan nadfo matritait^A v—v—/vv

Ueber die Lange des a von to in matntama vgl. Kuhn in *Beitr

vgl. Spchfsch; IIL 467.
a9Der Instrumentkl Sing, von uU lautet I. 135 » 6 HM' oder ^%

(geschrieben tltya') ^

a' no gantam ih6tia vh~^
Ich konnte diese Beispiele aufs starkste vermehren; &ber auch so

schon wird sich Jeder uberzeugen, dass die Veden in dieser Aussprache

wesentlich die alteste repraseritiren. Denn die Verkurzung des langen

Vokals beruht sicherlich darauf, dass einst, der grundsprachlichen Form
noch naher tretend, der Vokal unmittelbar vor einem andern ohne Zwi-

schentritt der Liquida lautete und dann in* Folge einer in sehr vielen

Sprachen auftretenden und im Sanskrit auch noch sonst erkennbaren,

fast allgemein menschlichen, auf der physiologischen Bildung der Vokale

beruhenden, Neigung verkurzt w£trd.

Wir sehen also , dass in den hieher arehorisen . hSchst zahlreichen
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Fallen die in den Veden herrschende zweisilbige Aussprache nicht durch

Diarese einer alteren entstanden ist, sondern die ursprungliclie fast ganz

treu bewahrt hat. Auch liier sehen wir das Pdli den Veden zur Seite

treten, indem es z. B. von ratti = sskr. rdtri im Instr. Sing, rattii/d bil-

det, gerade wie der Instrumental \on ilti in den Veden zu der Zeit der

Diaskeuasten utiyd^ gesprochen ward.

Die sanskritischen Formen, in denen die Vokale in ihre liquidae

fibergegangen sind, erklaren sich hier unzweifelhaft durch die in Folge

der Scheu vor Hiatus eingetretene Synizese.

Was aber in diesen Fallen unzweifelhaft ist, namlich ursprungliche

und zum grossen Theil noch vedische Zweisilbigkeit {uos, ias, id] und

spater eingetretene Einsilbigkeit {vos, yas^ yd u. s. w.), das durfen wir,

gestutzt auf diese Analogien, nun mit noch grosserer Sicherheit auch fvir

das besprochene Suffix annehmen.

5. Ziemlich bestimmt fur die Frioritat der Zweisilbigkeit dieses

Suffixes im Altindischen (also %a) spricht aber folgende Erwagung:

Es ist bekannt, dass der Accent, welchen die Indei den svarita

nennen, kein selbstandiger ist, sondern durch den eigentlichen Wortac-

cent, den sogenannten uddtta, auf d^r Sylbe hervorgerufen wird, welche

der mit diesem (dem uddtta) versehenen unmittelbar nachfolgt , z. B. in

dem Worte Indra hat die erste Sylbe den uddtta und in Folge davon

die zweite den svarita. Es kann also eigentlich kein einzelnes Wort

den svarita allein haben; dennoch giebt es im Sanskrit nicht wenige, in

denen diess der Fall ist. Betrachtet man diese aber genauer, so haben

sie ihn nur in Folge davon, dass der Vokal, welcher den uddtta trug,

durch Contraction oder Liquidirung mit demjenigen sich vereinigt hat,

welcher, weil er jenem unmittelbar nachfolgte, schon vor der Vereini-

gung mit dem svarita gesprochen ward. In diesen Fallen wird namlich

bald der uddtta, bald der ^vanYa eiugebusst, so dass in jenem Fall das

Wort ntir den svarita in diesem nur den uddtta behalt. So z. B. sahen

wir (uriter 4. S. 123) camvbs in dem uns uberlieferten Text, der sanskri-

tischen Uegel gemass , mit dem Svarita bezeichnet, augenscheinlich weil

es aus dem. mit dem uddtta auf der letzten Sylke accentuirten, Thema
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^' entstanden ist durch Hinzutritt der Endung os ,
welche in Folge

des vorhergehenden uddtta mit Svarita gesprochen wurde, also wenn wir

den letzteren durch — bezeichnen, aus cam€os\ durch Liqnidirung des

4 ZM V wurde dann der mit dem uddtta versehene Vokal eingebusst und

es blieb nur der mit svarita versehene Vokal, also camvbs.
.

In hdhvds

dagegen, obgleich es ebenfalls aus hdku-os entstanden ist, wurde bei der

Liquidirung, nach einer besonderen Kegel, nicht der uddtta eingebusst,

sondern vielmehr der svarita. In nadf-as dagegen wurde, bei Liquidi-

wiederum der uddtta eingebusst, so dass dann in nadv

der svarita iibrig

Aus diesen Thatsachen konnen wir zwei Schlusse ziehen: a) in al-

ien Fallen, wo ein sanskritisches Wort mit svarita accentuirt ist, ohne

dass eine udattirte Sylbe vorhergeht, ging diese einst vorher, ist aber da-
A/ • ^t 5

durch eingebusst, dass der Trager derselben (wie das u in camti vor os»

das f in ?iadt vor as durch Liquidirung) unfahig ward den Accent zu

behaupten. Dieser Schluss erhalt seine voile Bestatigung dadurch, dass

in den allermeisten der hieher gehorigen Falle die zweisilbige Aussprache,

also auch der uddtta, bewahrt ist. Nun aber sind eine Menge der auf

das behandelte Suffix auslautenden Worter in dem uns iiberlieferten Text

nur mit dem svarita accentuirt; es folgt also zunachst daraus, dass

in diesen in der svaritirten Silbe die einstige udattirte steckt und

durch Ruckfiihrung der Liquida i/ auf den Vokal, aus dem sie entstan-

den ist, i zuriickzugewinnen ist, also z. B. manushya in manushia zu

verwandein ist. Nun haben wir aber schon bemerkt, dass dies Suffix

ya trotzdem, dass es in dem Sprachzustand, wie er uns vorliegt, ver-

schiedene Bedeutungsmodificationen umfasst, doch urspriinglich ein und

dasselbe ist. Darin macht auch die verschiedeue Accentuation keinen

Unterschied, wie das sich schon in der Sammlung zeigte, wo mehrere

gleiclibedeutende Worter mit verschiedenen Accentuationen aufgefiihrt

sind {z. B. arya, arya; namasya, namasyd; rathya und rathya, mitrya

mitria, mitriya, so wie mitrya = mitriau. a.). Was daher fiir die W6r-

ter gilt, welche auf svaritirtes nominales ya auslautend geschrieben war-

den, namlich dass ya aus alterem ia hervorgegangen ist , das gilt g.uch
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fur alle iibrige auf dieses Suffix auslautende. b) Aus derselben That-

sache folgt, dass wenn auch zur Zeit der Diaskeuasten zwei Silben die-

ser Art mit Verkurzung und zwischentretender Liquida gesprochen sein

mochten (also camuvos, nadiyas), doch in alterer Zeit, nur die, ganz oder

wesentlich mit der grundsprachlichen libereinstimmende, Aussprache ohne

diese Einschiebung* (also camuos oder camuos , nadfas oder nadias) exi-

stirte, Denn nur aus der Aussprache, in welcher beide Vokale unmit-

telbar auf einander folsrten, erklart sich die im Sanskrit durchjredrungenej-,w^^ "*'0

Liquidirung des vorangehenden. Hatte sicli bei zweisilbiger Aussprache

die Einschiebung der Liquida geltend gemacht gehabt, so wurde diese

sich sicherlich auch im spateren Sanskrit gehalten haben, einmal, weil

da nun keiu Hiatus mehr vorlag — jeder Grund zur Synizese verrait-

telst Liquidirung wegfiel , und zweitens weil die Auflosung von i, i zu

%;y, u, 4 zu uv vor Vokalen im Sanskrit durch eine Menge Analogien

geschiitzt worden ware. Diess ist auch der Grund, weswegen ich bei

Zuruckfiihrung der einsilbig geschriebenen Formen auf die ursprungliche

Zweisilbigkeit, die Vokale ohne Einschiebung der Liquidae unmittelbar

auf einander folgen lasse, ja, wenn ich den Rigveda in der Gestalt her-

ausgeben wtirde, in welcher er gesprochen werden muss, selbst For-

men , welche uns mit iya statt des urspriinglichen ia tiberliefert sind,

ohne diese Liquida drucken lassen wiirde, also z. B. IV, 55, 5 , wo der

uberlieferte Text mitriya als Thema hat, ebenso gut mitria ohne einge-

schobene Liquida, wie V, 85, 7, wo er mitrya hat (vgl. auch oben S. 107

mitria, wo der uberlieferte Text mitrya liest). Die Aussprache mit zwi-

schengeschobener Liquida scheint auf dem Einfluss einer Mundart zu

beruhen, welche, wie das P^li u. a. den Hiatus durch Entwickelung der

verwandten Liquida aus dem vorhergehenden Vokal zu entfernen be-

strebt war.

6. Aus der ersten FoIi?efung in der vorigen Nummer tritt die Prio-

ritat von ia schon mit ziemlicher, wohl eher. grosser Bestiramtheit her-

Tor. Noch bestimmter aber ergiebt sie sich aus folgender. wohl entschei-

dender, Erwagung. Ira Sanskrit werden vor dem besprochenen Suffix

basenauslautende o fursprunoflich, oder durch Verstarkung entstanden] zu

.v,i

i
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au (e'benfalls in beiden erwahnten Fallen) zu dv, i, B. go mi4 diesem

Affix wird goya gdvva hhu mit der Verstarkung. wel

che Ghiwa genannt wird, wird nicht bhoi/a, sondern bhdvga, von pau

nicht nauga, so

hhdvyd gebildet

Dass nich

dern ndvyh , von hM mit Vriddhi nicht bhauy d

y diesen Eintritt von av statt o. bedino

gen uns Falle wie toya , a^yoyavit (vom wo 0, und yauyudh

VfO y ersclieint Sie erklaren sich aber —- tind zwar einzig 4 4

dadurch. dass dieses Affix fruher ia lautete welchem a, fiir ursprung

liche gelrecht zu av t, fur ursprungliches

hhdvia^ ndvia^ bhdvidund diese Aussprache gdvia,

in der Sammlung (S. 101. 104. 105) sah

;u av werden musste

sich. wie wir oben

auch in den Veden erhalten

7.

I

Wenn man nach den Ausfubrungen in den vorbergegang

sechs Nummem nicbt mehr bezweifeln darf, dass im Altindischen die

filteste Ausspracbe dieses Suffixes nicht, wie man bisher annahm, ga

sondern ia war, so woUen wir nun ins Gedachtniss zuruckrufen, ,4^s

das Altindische also in dieser Beziehung mit den beiden zunachst fixir-

ten, gewissermassen inachst altesten, Phasen des indogerpaanischen Sprach-

stammes, dem Griechischen und Lateinischen, in innigste Harmonie tritt

und zwar, wie wir zugleich hier hinzufiigen woUen, nicht bloss im AJ.,1-

gemeinen sondern auch im mehreren einzelnen Fallen ; so z. B. enitspricht

dgvya, in der vedischen Aussprache a'pfa, vollstandig dem griech. XnmOj
w

Jdnya in derselben, namlichya'ma, genau dem latein. ^em'o, in-genio, divyd,

gesprochen divid, dem griech. Sio filr Sipio, so wie dem lateinischen dio

ebenfalls mit Einbusse des v, in der Bedeutung 'gottlich, himmlisch', und

di mit Einb des j nach vorhergegangener Sy

fur ovj WIO
3 ^

und B nsilju

16 zu divjo (vgl

dio und divo ne

beneinander, wie awarwwf und amaverunt^^); ferner entspricht ^/wrya, gespro-

chen dtiria, fur urspriinglicheres dhvdria^ den Bildungselementen nach, dem
F

griech. &vqio, w<li?y^, gesprochen ndvia, dem griech. vi^'iOj pitrga, gesprochen

16) Corssen, Ausspr. u. 8. w. der lat. Spr. 11^ 754.

'17) Anders Gorssen ebds. P, 381. 382
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pitria, fur ursprunglicheres pdtria, dem griech. ndiQio, lutein, patrio. md-
-dhya gesprochen mddhia dem latein. medio, d-martya gesprochen amarUa
dem griech. d/x^Qomo, rdjyd urspriinglich rdjid, als Adjectiv im TBr. 1,

4, 2, 4, dem latein. r^cfio, cravasi/d, gesprochen gravasia, d(

und yMicc in svxUia, so wie dem lat. aloria fur crorosin'^

m eriech. xXf'it

crp-

prochen santia, vielleicht dem griech. omo, surya, gesprochen sd'ria, fur

d

ursprunglicheres savaria, dem griech. i^Aio.

8. Vereinigen sich demnach die drei am fruhesten fixirten indo-

germanischen Sprachstamme, das Altindische, Griechische und Latein in

der Aussprache dieses Suffixes, welche ia als grundsprachliche wieder-
spiegelt, so vermindert sich dadurch schon an und fur sich das Gewicht

jr viel spater fixirten, welche man fur die grundsprachliche Aussprache
ya geltend machen konnte.

Es verliert aber fast alle Bedeutung, wenn wir uns daran eriunern,

dass und wie sich die Aussprache ya im spatern Sanskrit fur die altere

ia durchgangig festsetzte.

Wie hier, durch die fast in alien Sprachen in grosserem oder ge-

ringerem Umfang hervortretende Synizese liquidirbarer Vokale. vermit-

telst Uebergangs des i in die entsprechende Liquida y diese Umwand-
lung herbeigefuhrt ward, so werden wir ohne Bedenken auch das in die-

sen spateren Sprachstammen erscheinende y als Umwandlung eines ur-

spriinglichen i erkennen durfen.

Wir werden uns also fur die Annahme entscheiden, dass das be-

sprochene Suffix in der Grundsprache ia lautete , und zwar mit um so

grosserer Entschiedenheit, als wir, im Fall wir dennoch ya als Grund-

form aufstellen wollten, zu einer Hypothese tinsre Zuflucht nehmen

miissten, die das Geprage der absolutesten Unwahrscheinlichkeit an sich

tragt.

Wir hatten nSmlich anzunehmen, dass das Altindische, Griechische

und Lateinische, Sprachen, die in ihren Lautgesetzen sonst so weit aus-

einandergehen, hier in hochst sonderbarer Weise darin zusammengetrof-
\

18) Ebds. IP, 685: Ebel in KZ. IV, 398 nnd mein GWL. 11, 179

Uistor.-pJiilol. Classe. XVI. R

•^
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fen waren, die einsilbige Grundform ya durch einen in den sprachlichen

Lautentwicklungen so seltenen und in solchem Umfang nie nachweisba-

ren Vorgang, namlich die Diarese, labereinstimmend in eine zweisilbige

zu verwandeln.

Man wird vielleicht glauben dagegen einwenden zu konnen, dass

wir ja in den Sprachen, welche ya zeigen, eine Einstimmigkeit in Ver-

wandlung der urspriinglichen Zweisilbigkeit zur Einsilbigkeit vermittelst

Synizese annehraen. AUein zwischen beiden Annahmen liegt der grosse

Unterschied, dass Synizese eine fast allgemein menschliche, auf jeden Fall

sehr naturliche phonetisclie Entwickelung ist, wahrend die Diarese eine

sehr seltene fast unnaturliche ist, welche sogar, wie oben (S. 121) be-

merkt, die Zweisilbigkeit, welche sie herbeifiihrt, gewohnlich nur dann

herbeizufCihren im Stande ist, wenn diese in dem Fall, wo sie sie her-

beigefiihrt wird, in einem fruheren Sprachzustande schon existirt hatte.

9. Freilich wiirden alle diese Erwagungen und Schlusse dennoch

zusammenstiirzen, wenn sich zwei Annahmen, denen man oft begegnet,

erweisen lassen , namlich erstens , dass das von uns behandelte Suffix
r _ _ 1^ -

aus dem Pronomen relativum entstanden sei und zweitens, dass das Thema

dieses Pronomens schon urspriinglich, wie im classischen Sanskrit, ya ge-

lautet habe. AUein, wenn gleich die erstere vieles fur sich hat, so ist

doch die zweite noch sehr zweifelhaft^^) nnd wird noch zweifelhafter

dadurch, dass das Pronomen relativum zu den Wortern gehort, welche

in den Veden bisweilen mit i statt y zu sprechen sind , so z. B.

:

Rv. I. 61, 6 vritrdsya cid viddd iena marma v—v

. 7.

Wir sind am Schluss unsrer eigentlichen Aufgabe und verstatten

uns nur noch die Bemerkuna; hinzuzufusen, dass , wie sich hier als Ur-e> *""^"^v*iu5

form unsres Suffixes die mit i [ia] statt y [ya] ergab, so auch fur mehrere

andre Bildungselemente, denen Schleicher u. a. in der grundsprachlichen

19) Vgl. Windisch, 'Untersuchungen fiber das Relativpronomen in den Indogerm

.

Spr.*, in 'Studien zur Griech. u. Lat. Gramm.' herausgeg. von G. Curtius, II, 246

und 392.
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Porm ein y zuweisen, bei naherer Untersuchung das z, nicht y , sich als

ursprunglich ergeben wird. Der Art sind z. B. das Element, durch wel-

ches das Passiv und die Prasensthemen der sogenannten 4ten Conjuga-

tionsclasse gebildet werden (z. B. sskr. mriya fiir ursprungliches mar-ia

lat. mor-io-r, sskr. kup-ya = latein. cup-io)^ ferner dasjeuige, durch welches

der Potential oder Optativ (z. B. sskr. syd't, in den Veden vorwaltend siat

zu sprechen, altlat. siet^), griech. tYi] fiir ia-irjr), endlich das durch welches

der Comparativ gebildet wird, welches ursprunglich iant (sskr. iyams^

griech. Tov, latein. ius) lautete. Die Mittel, wodurch diese Behauptung

erwiesen oder wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht zu werden vermag,

sind theils den hier benutzten analog, theils ueu hinzutretende.

§. 8.

Nachtraglich konnen wir es jetzt wagen, die Hypothese vorzule-

gen, durch welche wir den Wechsel in der zweisilbigen und einsilbigen
r

Aussprache dieses Suffixes erklaren zu konnen glauben , einen Wechsel,

der uns viel zu haufig in den Veden begegnet, als dass er sich, wie schon

bemerkt, bloss auf poetische Licenzen, speciell Synizese und Diarese, zu-

riickfiihren lassen diirfte,

Ich bin namlich der Ansicht, dass die Sprache der vedischen Hym-

hen im Wesentlichen eine Kunstsprache ist, d. h. dass sie zwar urspriing-

lich auf einer ganz eigentlichen , vielleicht sogar sehr eng begranzten

Volkssprache beruht, aber durch eine Jahrhunderte lang fortgesetzte und

ilber ein immer mehr erweitertes Gebiet verbreitete Uebung derjenigen

Gattung der Poesie, welche in jener Volkssprache die ersten Anfange

der vedischen Hymnen geschaffen hatte, sich theilweis von ihr losloste

und zu einer Sprache umgestaltete , die zuletzt keiner der in Indien le-

benden Idiome mehr genau entsprach, sondern durch Bewahrung altester

Gestaltungen, Aufnahme neuer Entwickelungen, Einfluss von verschiede-

nen Dialekten und Zeiten und andere Momente eine selbststandige Ge-

stalt erhielt. in der sie nur, oder vorzugsweise , zu Erzeugnissen diente,

20) Corssen, Ausspr. u. s. w. d, lat. Spr. H^ 351.

R2
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welche den Geist athmen sollten , der vom Anfang dieser Poesie an inD

alien sich daran schliessenden nachfolgenden Dichtungen mehr oder we-

niger gleichmassig waltete.

Es ist nicht moglich an dieser Stelle die Griinde, welche mich zu

dieser Ansicht bestimmen, genauer zu entwickeln, Aber so wie sich ge-

wiss Niemand,, welcher den Rigveda mehrfach aufmerksam durchgelesen

hat, ini Allgemeinen der Erkenntniss verschliessen konnte , dass uns in
y

ihm Lieder bewahrt sind, von denen viele in. sehr hohe Zeit hinaufrei-

chen, nicht wenige aber anch einer verhaltnissmassig sehr jungen Zeit

entsprungen sind, so wird er sich auch bei genauerer Betrachtung der

Sprache derselben uberzeugen, dass in flexivischer und syntaktischer Be-

ziehung, vor allem aber in phonetischer , alteste und jiingste Entwicke-

lungen in ihnen neben einander laufen , oft in demselben Liede dicht

zusammen und in einer Abwechselung, die einem die voile Ueberzei

'^

den sich

geben muss, dass so etwas in einer lebendigen Volkssprache rein unmog-
lich sei, ja in einer Weise, die gar nicht selten den Stempel wahrer

Willkurlichkeit an sich tragt. Wenn man erwagt, dass diese Lieder uber-

aus lange nur durch nmndliche Ueberlieferung bewahrt wurden, so wer-

zwar viele Discrepanzen der Art durch Umwandlungen der al-

teren Gestalt unter Einfluss neuerer Entwickelungen erklaren lassen;

aber die Masse derselben ist zu gross, als dass diese Erklarung fur sie

in alien einzelnen Fallen und im Allgemeinen geniigen konnte. Man
wird vielmehr zu dem Gestandniss getrieben, dass viele dieser Lieder zu
einer Zeit gedichtet wurden,. wo diese die verschiedensten Entwickelungs-
stufen widerspiegelnden Discrepanzen sich in einer Weise vereinigt hat-

ten
,
wie sie nur in einer Kunstsprache moglich ist , die sich von einer

naturwiichsigen Volkssprache, wenigstens fiir ihre Kunstzwecke fast ganz
frei gemacht hat.

Bezuglich des Suffixes, welches wir hier besprochen haben, sahen
wir, dass es in der Grundsprache zweisilbig ia lautete und dass diese

Aussprache nach Individualisirung des Altindischen zuerst auch in die-

sem geherrscht haben muss (§. 6 nr. 5 und 6). Zur Zeit der Anfange
der Vedendichtung dagegen hatte sich , in der Sprache des Volkes , f

^
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welches die Hymnen gedichtet wurden, einem Triebe folgend , der sich
im Altindischen in immer grosserem Umfang geltend maclite, aus Scheu

dem H manchen Wortern vermittelst der Synizese schon
einsilbige Aussprache geltend gemacht. Im Lauf der Zeit ergriff

immer mehr zunehmend, unzweifelhaft auch viele von denen, die in den
altesten Hymnen noch zweisilbig gesprochen wurden. Wahrend die al-

teren Dichter nun einerseits sich dem Einfluss der Volkssprache, die sie

umgab, nicht ganz zu entziehen vermochten und demgemass dieses Suf-
fix auch in solchen Wortern einsilbig sprachen und gebrauchten, in denen
es in den noch alteren Gedichten zweisilbig gesprochen ward, war andrer-
seits die altere einsilbige Aussprache zugleich fur sie massgebend, so dass

sie derartige Worter, im Gegensatz zu der Volkssprache ihrer Zeit in

diesen den alten Mustern nachstrebenden Poesien auch zweisilbig ge-

brauchten. Diese doppelte Aussprache eines und desselben Wortes
^ -

musste demnach schon zu den Zeiten, wo die vedische Sprache noch von
einer entsprechenden Volkssprache getragen wurde, immer mehr zuneh-
men; doch mochte man es da noch nicht wagen, das Suffix zweisiibi

in solchen Wortern zu sprechen, in denen es schon in den alteren mass-

gebenden Hymnen einsilbig gesprochen wurde.

Als aber das Band der Vedensprache mit den Volkssprachen ganz

gelost war, als Manner diese Kunstgattung ubten, in deren Umgebung
weitabliegende Volkssprachen herrschten, wahrend fur sie das in den

Vedenschulen sich entwickelnde geregelte Sanskrit Cultursprache war,

da musste der, schon auf naturlichem Wege weit verbreitete, Wechsel in

der Aussprache des Suffijces wie ein der Vedensprache eignes Gesetz er-

scheinen und konnte nicht umhin zu bewirken, dass er endlich ganz

willkiirlich angewendet, d. h. das Suffix bald einsilbig, bald zweisilbig

gesprochen ward, und zwar sowohl in den Wortern, in denen es im Be-

ginn der Vedendichtung nur zweisilbig lautete, als auch in denen, in

welchen es damals schon einsilbig gesprochen ward.

S

I



Nachtrag

Durch Versehen des Setzers und Correctors ist S. 103 hinter Z. 6

ausgelassen

:

a-dvishenyd zu lesen admshenid

I- 187, 3 mayobhiir advishewiaA v /v—v

^.



Ueber die Entstehung und die Formen des indoger

manischen Optativ (Potential), so wie liber das Futu
rum auf sanskritisch sydmi u. s, w.

von

Th. Benfey.

Yorgelegt in der Kon. Ges. d. Wiss. am 1. Juli 1871

1

s lasst sich nicht verkennen , dass unter den , von der Bopp'schen

Schule gegebenen, Erklarungen der grammatischen Formen des indoger-

manischen Sprachstamms sich manche befinden, welche mehr oder weni-

ger bedenklich erscheinen, oder, selbst, wo sie das Wahre getroffen ba-

ben mogen, mit so unzureichenden Stutzen vorgelegt sind, dass sie an-

deren, nicht selten noch viel weniger gestutzten Platz machen mussten.

Dadurch beginnt sich eine solche Unsicherheit uber nicht wenige der

bisher aufgestellten Erklarungen zu verbreiten, dass einige ideen- und

geistreiche Manner, wie W. Scherer, zwar nicht das Princip. auf welchem

jene Erklarungen beruhen — Zasammensetzung, hervorgegangen ans ur-

sprfinglicher Aufeinanderfolge, dann Zusammenruckung von Wortern

m Frage stellen, wohl aber an allem einzelnen zu rutteln anfangen, was

bisher als sichrer Gewinn der indogermanischen Sprachforschung betrach-

tet wurde, andre dagegen, wie Westphal und Alfred Ludwig, ihre An-

griffe gerade gegen das Princip selbst richten.
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Unter diesen Umstanden scheint es dem Verfasser der fol

Abhandlung nicht unangemessen eine und die andre dieser Erklarungen

von Neuem in Erwagung zu ziehen, insbesondre um zu erkemien, ob sie
m

ganz aufzugeben sei, oder, sei es nun ganz oder mit Modificationen, ge-

halten und mit festeren Stutzen versehen werden konne.

zunachst den Optativ, in den europaischen

genannten M
Er hat zu diesem Zweck zunachst den

Sanskrit-Grammatiken gewohnlich Potential,

' und zwar nicht am wenigsten desshalb, weil gerade in Bezug auf diesen

eine Erklarung an Stelle der fruheren vorgeschlagen ist, welche ernstli-

chen Bedenken unterliegt, wahrend jene, mit Einfuhrung einiger, freilich

sehr wesentlicber Modificationen, wenn anch nicht in alien einzelnen

Punkten, doch im Ganzen, so fester Stutzen fahig zu sein scheint, als

billig auf diesem Gebiete der Sprachwissenschaft beansprucht werden

diirfeii.

2,
-k-

Bopp theilt seine Ansicht uber das Futurum auf s^dmi an folgen-

den Stellen mit:

Nachdnra er §. 648 der 'Vergleichenden Grammatik'^) bemerkt hat,

dass er in sya das aus dem selbstandigen Gebrauch im Sanskrit ent-

schwundene Futurum des Verbum as 'sein erkenne, fahrt er fort: 'Es

ist also, wie ich glaube, in dd-si/dti 'er wird geben' bloss die Sylbe i/a

der Ausdruck der Zukunft, das s aber die Wurzel des Seins, mit Ver-

lust ihres Vocals, der nicht befremden kann, da selbst im einfachen Zu-
L

1

Stand das a der Wurzel as haufig verloren geht (s. §. 480). Sehr nahe

beriihrt sich der Schlussbestandtheil von dd-si/ami mit dem im isolirten

Gebrauch wirklich bestehenden Potentialis sydm 'ich moge sein.' Es

werden alsdann die Futurendungen sydmi, syasi u. s. w. mit dem Poten-

tial sydm, syds u. s. w. zusammengehalten und in 8. 649 die Unterschiede

zwischen ihnen hervorgehoben , namlich im Potential (ausser 3. Plur.)

durchgreifend d und die Personalendungen des Imperfects m, s, t u. s. w.,

1) Erste Ausgabe S. 903; zweite Bd. II. S. 540.
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im Futur dagegen a, aiisser in den ersten Personen, und die Personal-
«ndungen des Prasens mi, si, ti u. s. w.

In §. 670 2) heisst es: 'Was nun aber den Ursprung des Expo-
ponenten der Zukunft ^a anbelangt, woran sich zugleich der des poten-
tialen und precatiyen y^ anreiht, so beharre ich bei der scbon in mei-
nem Conjugationssystem 3) ausgesprochenen Ansicht, dass diese Sylben
von der Wiirzel i 'wunscben' abstammen Fugt man der <'e-

nannten Wurzel z den Bindevokal der ersten und sechsten Conjugations-

classe (a) bei, so wird daraus i/a, nach demselben phonetiscben Grund-
satze, wonacb die Wurzel i 'gehen' in der 3ten Person Pluralis j/dnti bil-

det.' Die Analogic von ^anti fCir i-anti ist von Bopp
gemacht, weil ihm nicht entgehen konnte, dass den im Sanskrit alb^e-

wohl darum g

mein g Regreln gemass i mit fol

Conjugationsclasse dj/a, mit dem der sechsten i^a liiitte bilden mussen.

Das Verbum i und einige andre Falle , in denen k t vor Vokalen statt

zu ij/ zu werden, sich bloss in i/ verwandeln, bilden zwar keine schla-

gende Analogic zu der Annahme, dass t-a , anstatt zu d^a, ij/d, zu j/a

werden konnte, allein sie zeigen doch, dass die Hauptregel im Sanskrit

nicht dtlrchgreifend herrschte. Ueberhaupt aber wiirde es, wie von Nie-

mand bezweifelt werden wird , ungerechtfertigt sein , den Lautgesetzen

des gercgelten Sanskrit eine Geltung fur die so uralte Zeit einzuraumen,

2) Erste Ausgabe S. 923; zweite II, 560.

3) Es darf nicht unbemerkt bleiben, dass man diese Ansicht in der deutschen

Bearbeitung des 'Conjugationssystem' 1816 vergebens suchen wiirde. Sie findet sich

erst in der sehr vervollstandigten englischen , welche in den Annals of Oriental Li-

terature. London 1820 S. 1 ff. begonnen ward und zwar S. 23.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir eine Verwechslung beider Bearbeitun-

gen zu bemerken, die ich rair in meiner Geschichte der Sprachwissenschaft S. 378

babe zu Schulden kommen lassen. DieErkliirung des lateinischen Passi\^ durch Ver-

bindung, dann Zusanimensetzung mit dem nachfolgenden Pronomen reflexivum ist

nicht, wie ich dort angebe, in der deutschen Bearbeitung, sondern ebenfalls erst iu

der englischen und zwar S, 62 mitgetheilt. Ich hofFe, dass die Herren, welche in

Folge dieser Verwechslung die Prioritat fiir diese Erklarung reclamirt haben, sich

durch diesen Nachweis beruhigt fiihien werden.

Histor.'pMlot Classe. XVL S
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in welcher sich — gewiss lange — vor der Sprachtrennung der Poten-

tial und das Futurum , welches im Sanskrit auf syAmi u. s. w. auslau-

tet, gebildet haben.

Weiter wird in demselben §. einiges gegen Wiillner's Erklarung

des Futurum aus dem Verbum % 'gehen' bemerkt und hervorgehoben,

dass Wiinschen, Wollen' 'mebr dazu geeignet' sei 'das Futur und den
#

Optativ auszudrucken , als 'Gehen'. Fur die Bezeichnung der Categoric

des Futurum durch 'Wollen werden schliesslich einige Analogien aus

der unabhangig von einander entstandenen Praxis mehrerer Sprachen bei-

gebracht.

In §. 672*), mit welchem die Behandlung des Potential, Optativ,

Conjunctiv beginnt, wird bemerkt, dass die sanskritische Conjugation,

welche wir die zweite nennen, den Potential durch die Sylbe ya bildet,

welche den Personalendungen vorgeschoben wird, z. B. von ad 'essen

ad-yd-m.

In 8. 673 heisst es dann: 'Merkwiirdie ist die Ueberemstimmun Ci

die zwischen .dem Griechischen , Sanskrit und /Send darin besteht ,
dass

die drei Sprachen im Medium den langen Vokal des Modusexponenten

yd, lYiy spurlos haben untergehen lassen, daher didoiw , SiSoifxsS^ci fiir Si-

doCriTo,* didoirlju,£da, wie im Sanskrit dadltd, dadimdhi fiir dadydta, dadyd-

mah%. Von dieser Einbusse wird angenommen, dass sie spat und unab-

hangig von einander eingetreten sei.

In S. 688 wird der Potential
LB

d. h. derjenigen, deren Prasensthemen in der Literatur ganz, in der Gram-

matik fast, ausnahmslos auf grundsprachliches a und dessen regelrechte

Reflexe auslauten. Hier heisst es : 'Die sanskritische erste Haupt-Con-

jugation unterdruckt das a des Potential-Charakters yd sowohl im Activ

wie im Medium und das y, vocalisirt zu ^\ wird mit dem vorhergehen-

den a zii ^ zusammengezogen , daher z. B. bhdres fur hhar-a-yds. Auch

bier wird die Uebereinstimmung mit dem Griechischen und weiterhin

mit mehreren noch entlegeneren verwandten Sprachen bemerkt, z. B.

4) Erste Ausgabe S. 926; 2te Ausg. Ill, S. 1.
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<piQois in gleicher Weise aus y>s^-o-ttjs erklart . oline jedoch , wie beim
Medium, die hier noch grossere und auffallendere 'Merkwurdigkeit der
Uebereinstimmung' hervorzuheben, da sie, wie gesagt, aucb noch von an-
dern und entlegeneren indogermanischen Sprachen getheilt wild.

Wir baben, urn alles vereint zu sehen , was Bopp in der Verglei-

chenden Grammatik uber Entstebung und BildL^x.^

noch eine Vermuthung aus §. 715 5) hervorzuheben. Hier heisst

o

'Ich vermuthe, dass der sanskritische Potentialis und Precativ und die

sich daran anschliessenden Modi der Schwestersprachen mit dem Bil-

dungsprincip des het oder griechischen Conjunctivs in so weit zusara-

menhangen, als das darin enthaltene Hulfsverbum , welches diese Modi
mit dem Futurum theilen (s. §. 670), ein langes a vor den Personalen-

%

dungen hat, das Futurum aber ein kurzes! Es wurden demnach das

sanskritische dad-yd't und de-t^d't, das ^endische daid'-j/dd^) und dd-i/dd,

das griechische dtdo-iri und do-(ri eigentlich 'er wolle geben bedeuten

und es.ware also dieser Modus gleichsam nur eine hoflichere Form des

Le^ oder Conjunctivs, wie wir hoflicher sagen 'ich bitte mir dies gestat-

ten zu wollen' als kurzweg 'dies zu gestatten'. Dagegen bedeutet das

Futurum dd-s-ydti *er will geben', oder wortlicher *er will seiiiv gebend'

und das Wollen ist hier kein Hoflichkeitsausdruck , sondern Symbol der

JNicht-Gegenwart . . .
.'

3.

Fassen wir die in diesen Stellen ausgesprochenen Annahmen kurz

zusammen, so ist Bopp*s Ansicht, dass der Potential, Precativ und das

durch sya ckarakterisirte Futurum vermittelst des Verbum i 'wunschen'

gebildet seien. Dieses babe das a der ersten und sechsten Conjugations-

classe angefiigt und sei dadurch zu y(\ geworden; durch Antritt dieses

•5) Erste Ausgabe S. 980; zweite Ausg. Ill, S. 46.

6) Beilaufig bemerke ich, dass in die Texte nur daidyai mit kurzem a, von d&

sskr. dhd, aufgenommen ist; daidyai finde ich als V. L. zu Afrig. I. 4; dagegen

mehreremal daithydt.

S2
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va an das Verbum Verbum srestaltet iind

vermittelst dieses Futurs die Futura mit sya uberhaupt- Beziiglich

Potential und Precativ vermuthet er , dass jenes ya nach dem Bildungs*

princip des Conjunctivs zu ya geworden sei. Das so entstandene yd sei

dahn den Personalendungen vorgeschoben , z. B. dvish-yd-m, dmk-yd~s

'ich mochte hassen' u. s. w. Dieses yd sei im Medium zu «, im Activ

der ersten Conjugation zu i zusammfengezogen.

. 4.

Fragt man nun nach der Art wie Bopp seine Vermuthung begriin-

det hat, so lasst sich nicht verkennen, dass sie an nicht wenigen Man-
geln leidet. welche ganz und gar dazu angethan sind, sie in einem nicht

geringen Maasse unsichrer zu machen", als sie schon dadurch ist» dass

Bopp selbst sie nur als Ansicht oder Vermuthung vortragt.

Vornweg war zu der Zeit, als Bopp sie zuerst (1820) veroffentlichte,

wie wir weiterhin sehen werden , kaum eine Berechtigung zu der An-
nahme eines Verbum, oder gar einer Wurzel i mit der Bedeutung 'wun-

8chen' vorhanden. Spater ist zwar ein Verbum t, welchem diese Bedeu-

tung gegeben werden darf, in den Veden nachgewiesen und dieser Grund
gegen die Bopp'sche Ansicht kommt demnacb jetzt in Wegfall ; allein es

bleibt ein Mangel der Darstellung, dass darauf selbst in der zweiten
Ausgabe der Vergleichenden Grammatik nicht aufmerksam gemacht ist.

Die Unsicherheit
,
welche der ersten Darstellung (1820) anhaftete , hat

sicli in Folge davon bis auf die dritte (1859) fortgepflanzt.

Ferner handelte es sich nicht bloss darum, die sanskritischen Bil-

dungen, welche hfeher gehoren, zu erklaren, sondern auch die der ver-

wandten Sprache, mit andern Worten die Grundform zu finden, auf wel-
cher sie allsammt beruhen. Diess ist Bopp naturlich keinesweges ent-

gangen und er hat sich in hochst anerkennenswerther Weise bemuht,
auch die Erscheinungen der iibrigen verwandten Sprachen mit seiner An-
sicht in Einklang zu bringen. Allein, wenn er sich diese Aufgabe in ih-

Bedeutung vergegenwartigt und die Mittel, sie zu losen, g
samer m Betracht gezogen hatte, wurde er sich schwerlich so rasch zu
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der Annahme einer nach den phonetischen Regeln des Sanskrits aus t-a

entstandenen Grundform ya entschlossen und aus ihr alles zu erklaren

versucht haben.

AufFallend ist noch die rasche Entscheidung ffir die Entstehuiig des

im Medium erscheinenden t aus yd, urn so aufFallender, da er die Ueber-

einstimmung zvvischen dem Griechischen , Sanskrit und Zend selbst als

eine merkwilrdige bezeichnet. Diese MerkwQrdigkeit war eigentlich

schon an und fiir sich ganz und gar geeignet, gegen die Annahme be-

denklich zu machen , dass ein derartiger Uebergang in so weit von ein-
r

andgf entlegenen Sprachen unabhangig von eiiiander entstanden sei.

Diese Bedenklichkeit wiirde dann noch dadurch gesteigert sein, dass sich

auch im Activ der ersten Conjugation und zwar in Uebereinstimmung

mit noch mehr und noch entlegeneren indogermanischen Volkern nicht^^..^j,^^^ j.^.^^^

yd sondern i zeigt. Die Lange des i ira Medium wiirde dann auch zu-

nachst zu genauerer Erwagung der Frage gefiihrt haben, ob nicht das in

dem sanskritischen e in hhares, fiir bharais, liegende i so wie das grie-

chische i in ^€Qo-ig ursprunglich ebenfalls lang (nicht wie er fiir das

Activ annimmt, kurz) sei. Im Fall sich Bopp dafiir entschieden hatte,

diese Frage zu bejahen — und ich sehe kaum' einen Grund den beiden

i eine verschiedene Quantitat zuzuerkennen, da im Sanskrit auch ai zu e

und griech. o« zu ot (vgl. z, B. xo^tri '^^ger' von ki) werden— dann wiirde

ihm dieses i sowohl im Activ als Medium und in so vielen indogerraa-

nischen Sprachen von ganz verschiedenartigen Lautgesetzen entgegenge-

treten sein, dass mir wenigstens zweifelhaft scheint, ob er die Annahme,

dass es in alien diesen Fallen unabhangig von einander aus yd habe ent-

stehen konnen, d. h. dass in alien diesen Fallen diese Uebereinstimmung

einem Zufall, durch welchen die sonst so verschiedenen phonetischen

Neigungen dieser Volker gerade fiir die lautliche Umwaudluiig dieser For-

men sich identificirt batten, verdankt werde, aufrecht gehalten haben

Wiirde^

Endlich kann ich auch nicht umhin die oben (S. 138) aus §. 672

hervorgehobne Bezeichnung der Bildung des Potential durch Einschie-

bung von ^d vor den Person alendungen als einen keinesweges
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unerheblichen Mangel der Darstellung zu kennzeichnen. Sie konnte

leicht den Gedanken hervorrufen, dass diese Bildung vermittelst einer In-

figirung vollzogen sei, wie sie in den erklarbaren Formen der indogerma-

nischen Sprachen nirgends mit Sicherheit nachzuweisen ist. Auch in

andren Fallen werden Ausdriicke gebraucht, welche geeignet sind, un-

richtigen Anschauungen uber das Princip, nach welchem, wenigstens die

bis jetzt erklarbaren, Worter des indogerraanischen Sprachstammes in der

uns bekannten altesten Phase eebildet sind, den Weg zu bahnen ; so noch

z. B. wenn es 8. 652 heisst: das Verbuna substantivum {sskr. hhu, litauisch

hu] verbindet im Sanskrit und Litauisclien ira Futurum 'die beiden Wur-

zeln des Seins (namlich ausser jenem sanskr. as lit. es) 'mit einander',

daher im Lit. bu-si-wa u. s. w. gegeniiber dem sanskr. hhav-i-shyd'-vas

in der Isten Person des Duals Activi.

Nach dem, von Bopp erkannten und von seinen Nachfolgern wel-

ter verfolgten , Bildungsprincip sind in den bis jetzt erklarbaren Formen

aller Wahrscheinlichkeit nach nie Wurzeln, sondern stets Worter zusam-

mengesetzt; von den suflixalen Elementen lasst sich diess mit voUer Ent-

schiedenheit behaupten und von den Elementen, an welche sie sich schlie-

ssen, ist es hochst wahrscheinlich , dass sie dem Sprachbewusstsein ge-

geniiber entweder den Werth wirklicher Worter batten oder Reprasen-

tanten von Wortern waren ; sanskr. hhav-i-shyd'vas ist demgemass nicht aus

zwei Wurzeln hhu und as verbunden, sondern eine Zusammensetzung

des hochst wahrscheinlich als AVort gefassten hku mit der Isten Person

Dualis des Futurum von as^ so dass das Bildungsprincip wesentlich iden-

tisch ist mit demjenigen, nach welchem in den romanischen Sprachen

das Futurum gebildet ist und sich von ihm nur dadurch unterscheidet,

dass in letzteren eine erkennbare flexivische Form, namlich der Infinitiv

B. italianisch avro, avrai, aus aver-ho, aver-hai) statt des in der alten

Phase erscheinenden Verbalthema bh4 eintritt, so dass die Aufeinander-

folge der beiden Worter, deren Zusammenriickung und endlich Zusam-

mensetzung noch augenfallig zu erkennen ist.
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5.

Es wird Niemand verkennen, dass die im vorigen §. gemachten Be-

merkungen die Berechtigung gewahren, die Bildung des Potential u. s. w.

von Neuem in Betracht zu ziehen. Ja da Bopp, wie gesagt, seine, trotz

mancher Mangel, mit dem ganzen Glanz dieses wunderbar genialen

Sprachforschers ausgestattete Entvvicklung als Ansicht und Vermuthung

bezeichnet, lag schon darin das Kecht ilir andre Ansichten und Verrau-

thungen zur Seite zti stellen. Dieses Recht ist in der That auch geubt

worden, Allein diejenigen, welche es libten, haben ihre Ansichten zwar

mit viel grosserer Zuversicht vorgetragen, als Bopp, aber fiir die Siche-

rung derselben noch viel weniger beigebracht , als dieser. Schleicher,

welcher eine neue Erklarung aufstellte^), hat so viel mir bekannt, nicht-

das Geringste gethan, um ihr auch nur einen Schein von Berechtigung zu
4

verschafFen. Freilich mag diess der Ort, wo er sie mittheilt, entschuldi-

gen und wir sind weit entfernt zu verkennen, dass er. wenn ihra das

Schicksal ein langeres Leben vergonnt hatte, diesen Mangel vielleicht er-

ganzt haben wiirde. Allein unter den jetzigen Umstanden konnen wir

seine Ansicht nur nach dem, was vorliegt, beurtheilen. Seine Worte
4

sind : 'das Suffix des Optativs ist ja (erhalten in der 3ten Plur. Act., im

Altbactrischen auch ausserdem) , raeist gesteigert zu jd (t/d) , an Tempus-

stammen auf a zu i geschwacht; ja [ya) ist ein in der Stammbildung au-

serordentlich haufig verwandtes Element (§. 207) und, als Wurzel des

Pronoraen relativum in unsern Sprachen, zur Bildung des Optativs beson-

ders nahe liegend.'

Im Folgenden wird sich nun , wenn wir nicht sagen mit voUer Si-

cherheit, doch mit hochster Wahrscheinlichkeit ergeben, dass ya nicht

die Grundlage des Optativexponenten sei. Die rein willkurliche — d. h.

weder durch mechanische noch dynamische Griinde motivirte— Annahme der

Steigerung von a zu ^ wird wohl Niemand als eine wissenschaftliche Stutze

anerkennen. Die Erklarung dieses Modus, welcher vorwaltend ein Wun-

7) Compendium der Vergl. Gramm. d. Indogerm. Spr. 2te Ausg. 1866

S. 712.
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schen, Wollen, Konnen ausdriickt, durch eine Zusammensetzung mit dem

Pronomen relativum wird aber so laDge , als nicht ausfuhrlich erwiesen

wird, wie so dieses sich zum Ausdruck dieser Categorien eigne — denn

. 217, wo, ebeiifalls sehr willkurlich und gegen alle Wahrscheiiilichkeit,

das sanskr. Passiv daraus erklart wird , sonst aber Nominalthemen dar-

auf zuriickgefulirt warden, spricht eher dagegen, als dafiir — eine noch

viel bedenklichere Vermnthung bleiben , als die von Bopp aufgestellte.

, 6.

Wir werden im Folgenden den Versuch machen, die der Ueber-

schrift gemass zu behandelnden Verbalformen, in Uebereinstimmung mit

dem Princip, welches uns fiir die Erklarung der indogermanischen Wor-

ter der altesten uns bekannten Phase das bis jetzt einzig erwiesene zu sein

scheint, als Zusammensetzungen mit angeschlossenen fertigen Wortern

^fiectirten Formen) aufzuzeigen. Wir verkennen die Schwierigkeit einen sol-

chen Nachweis zu filhren , keinesweges , eben so wenig , dass einige

jedoch, wie uns diinkt, mehr unterseordnete — JFragen noch zweifelhaft

*-T'

&""^""^^^ -^^"to

eblieben sind; allein den §. 1 angedeuteten U S^E
ten wir den Versuch fur nothwendig und haben uns bemiiht, ihn auf

das Unpartheiischste auszufuhren , die schwachen Seiten des Beweises

als diejenigen, die wir fur die starken

&x^~

Mitteln zu vollenden ver-

fast noch greller hervorzuheben

,

halten, indem wir die Hoffnung
'

uns aus Mangel an Kenntnissen <

sagt war.

Die Natur derartiger Untersuchungen bringt es mit sich, dass auch

rait viel vollkoramneren Mitteln als mir zu Gebote stehen, das Resultat

derselben sich nicht als eine absolute Wahrheit erweisen lasst; es bleibt

stets eine Hypothese, deren Berechtigung davon abhangt, dass sich alle,

in ihr Bereich gehorige, sprachliche Erscheinungen aus ihr erklaren lassen.

Der Anfangs- und Endpunkt meiner Darstellung — namlich die

Ableitung aus dem Verbum t 'wunschen' und die Annahme einer Con-
junctivform fur den Optativexponenten,- welcher im Sanskrit i/dm u. s. w.

lautet — stimmt mit Bopp iiberein; allein die diese Glieder verbindende
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EnfFJckelung jyeicht von Bopp in mannigfachen Beziehungen ab; sie

-durchlauft dabei mel;irere Stadien unter denen eines. namlich die An-
nahme einer Form, welche im Sanskrit ya lautet, wiederum mit einer

Bopp'schen Ansicht zusammentrifFt. Man sieht daraus, dass meine Auf-

fassung sich der Bopp'schen anschliesst, in gewissem Sinn auf ihr ruhet

mirund es wurde inir keine geringe Genugthuung gewahren, wenn es

gelingen sollte, auf der von dem. grossen Meister geschafFenen Grundlage

pin Gebaude aufzufuhien, so fest, als man es auf diesem Boden billig

^rwarten darf.

' 7
*

Die Worte, in denen Bopp seine Erklarung der Exponenten des

Potentials (Optativs) aus i wunschen' zuerst gab, iinden sich in der schon

iCjvyal^nten englischen Bearbeitung seines Conjugationssystems ^) und lau-
* t

tesn ; *The reason why the vowel % expresses the potential mood cannot

be discovered in Greek, in Latin, -nor perhaps in any other European

language, but in Sanskrit the radical element i {(} expresses wishing, de-

isixing; jand what syllable could be more properly employed to indicate

t^n optative than the one which the Hindu grammarians had given the

primary signification of kanti, Imving desire. I will not affirm that this

is the primitive meaning of the root K and that the grammarians had

'B. sufficient reason for Duttins: MnU at the head of their explanation, but

certain it is that imas has. amon of. we de

wish.' Now it is remarkable that the sense expressed in Sanskrit, and

the languages here yllable, signify

corporated into the verb, is in English, and often in German also, ex-

pressed by detaclied auxiliary verbs, having the primary signification of

wdshing. The German moec/en has fre(juently this signification and the

Enslish may is of the same origin . .
.' Ich habe von dieser Stelle et-

8) Analytical Comparison of the Sanskrit, Greek , Latin and Teutonic Langua-

ges, shewing the original identity of their Grammatical structure' in 'Annals of Orien-

tal Literature' Lond. 1820 Pt. I, p. 23.

Histor.-philol. Classe. XVL T
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was mehr mitgetheilt , als eigentlich nothwendig war, well sie zugleich

auf eine genugende Weise die Angemessenheit der Bezeichnung dieses

Modus durch ein Verbum, welches 'Wiinschen' bedeutet, erklart und es

daher ujinothig macht, diess eingehend zu erortern.

Allein, wie schon bemerkt, zu der Zeit als Bopp diese Satze schrieb,

lag keine Berechtigung vor, ein radikales Element

stellen und wir diirfen jetzt mit Sicherheit behaupten , dass

Sanskritschriftsteller, wenn er sich nicht von der scholastischen Richtung

der indischen Grammatiker ganz beherrschen liess, nie imas in der Be-

i 'wiinschen' aufzu-

em guter

deutung *wir wi

sicher hinstellt.

gebraucht wird was Bopp als ganz

V

In den indischen Wurzelverzeichnissen kommen zwar drei Wurzeln

i vor; allein nicht direkt aufgestellt, sondern, und

zwar nur von einigen Grammatikern , durch Auflosung von -Vokalen er-

amlich Parasmaipada, der ersten Conjugationsclasse

Bedeutung 'gehn'; fern asm der

Conjugationsclasse diesem letzteren, welches aus dem direkt aufgeo

stellten Verbum ^ erschlossen ward,

men, dass in dem auslautenden 1 voi

em

noch

einige Grammatiker annah

ein t namlich eine Wur-
zel ^ enthalten sei, werden dieselben Bedeutungen wie vi zugesprochen,

und unter diesen, ausser der Bedeutung 'gelin', aucli die Bedeutung kdnti

•begehren, lieben'; dem Verbum vi kommen aber
^-^ d und diese miissten

auch die Bedeutungei

die Annahme der Gram
atiker berechtiG m f zugesproch was schwer-

lich denkbar; ausserdem wird, so viel

einer Ausnahme, s. weiterhin) von di

Gebrauch gemacht,

bekannt, nie (hochstens mit

sem i zur

keine

wie denn auch bis jetzt in

a welche die Annah ernes

Erklarung einer rorm

der Sanskrit-Literatur

liDada i der 2ten Con-

jugation sklasse nothwendig macht. Wir durfen daher unbedenklich den

indischen Grammatikern jede Berechtigung absprechen, aus der Zerfal-

9) Vgl. mdtupdtha in Westergaard Radices ling. Sanscr. p. 348; 9, 34.

10) a. a. 0. p. 361 ; 24, 39 und 40.

?
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lung des i in vi in zwei i eine Wurzel i in der Bedeutung *begehren u.

s. w/ zu entnehmen. Das dritte in den Wurzelverzeichnissen aufgefiihrte
^

A

i ist Atmanepada der 4ten Conjugationsklasse^^) und hat nur die Bedeu^

tung 'gehen*.

Eine Wurzel i mit der Bedeutung 'to desire or wish findet demge-

mass in den indischen Wurzelverzeichnissen keine geniigende Begriin-

dung und Bopp hatte zu der Zeit, als er zuerst den Potential daraus er-

klarte, keine Berechtigung zu einer Annahme derselben.

Wenn aber die Wurzelverzeichnisse keine Berechtigung zur Auf-
w

stellung von i in der Bedeutung 'begehren, wunschen' geben, so trat doch

seit der ersten Bekanntschaft mit Vedentexten (1830), wenn auch keine

Wurzel , d. h. kein primares Verbum , doch eine verbale Basis i hervor,

welche in ihren Bedeutungen sich der von 'wunschen' so sehr nahert,

dass sie als eine, keinesweges schwache Stiitze der Bopp'schen Verinu-

thung, die bis dahin eigentlich rein in der Luft stand, betrachtet wer-

den darf.

Dieses i erscheint

1. mit Prasensthema fya, Atmanepada, und entspricht demnach

in den dazu gehorigen Formen dem i der Wurzelverzeichnisse, welches

als Atmanepada der vierten Conjugationsklasse aufgeluhrt wird^^), wie

denn auch Sayawa die in den Veden vorkommenden Formen von iya auf

diese Wurzel zuruckfiihrt^^).

1^. ohne besonderes Prasensthema, so dass es dem in Dhatupa^ha

24, 40 aus i^ entnommenen entsprechen konnte, wenn dieses eine Be-

rechtigung hatte; allein dass die Gramraatiker nicht bei Auflosung von

vi in vi und t an die dazu gehorigen vedischen Formen dachten, scheint

daraus hervorzugehen, dass ihr i als Parasmaipada aufgefuhrt wild, wah-

11) a. a. 0. p. 363; 26, 34.

12) a. a. 0.

13) Vgl. zu Eigv. I. 30, 18 iyate: gaccbati in gatau; vgl. zu 161, 1; 190, 4;

IV. 31, 14. V. 3, 8; 30, 1. VI. 21, 1; 47, 18; 58, 2 u. a. , wo es ohne weitre gram-

matische Erklarung darch Formen von gam glossirt wird; zu H. 37, 3; V. 55, 1

wird statt dessen prdp gebraucht , zu VU. 32, 5 aber das Passiv von yac 'bitten.'
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rend das i in den Vedeii nut im Atraanepada erscheint. Demgemass

glossirt Sayawa die tiifetie'rg't^fec^i'igfe Form tmahe zti I. 3&, 1 iiiil- auf Au--

toritat des Naighaw^uka (III. 19) dufch ydcdmahe, ohne eine gramtii^tische

Erklarung hinzuzuffigen , und ebenso an andern Stellen, ohne diese Ati-

toritat zu allegiren (so schon t 24, 3, ferner 42, 10; 4S, 4; 138. 3; XI.

§^, S; 34. 11; IV. ^2, 17; Vll. 7, 7; 16, 4; 94, 9 u. a.); zu I. 10, 6

verweist er ebenfalls auf die erwalinte Stelle des Naighawfuka und sagt

'imahe sei durch ydcdmahe zu erklaren, glossirt es jed6ch dttfch prdpnu-

mah und fuhrt es in der grammatischen Erklarung auf das d6r tierten

Conjugationsklass6 Atmanepada 'geW (Dhatup. 26, 34) zuruck, dessen

Charakteristikum ya, gemass vedisclier Anomalie, eingebusst sei'. Da^-

selbe Verbum mit derselben Einbusse nimmt er auch f. 24, l4 ah, wo
If

ier ava imake durch avd nayamah. glossirt; diese Glossirung findet sich

auch VlI. &8, S. Dieselbe granimatische Interpretation giebt er auch

i. l36, 4 und glossirt das eine imahe duxch prdpnumah das andre durch
ydcdmahe. Von den Form en, in denen i vor Vokalen in iy aufgelost ist-,

wird iydnd zu I. 30, 14 als Particip Perfecti ebenfalls von i 'geheti' der

4ten Conjugationsclasse gefasst und durch ydcyamdna glossirt ; dieselbe

Glosse, aber ohne grammatische AU^filhrung findet Sich zu II. 20, 4;

gramtil. 38. 6; 68, 1 Zu Vll. 25, 5 wird es ohne wfeiti-e ^
Bemerkung durct j/^caJTi^wa erklart; eben so Vll. 62, 3. Zu V. 22, 5
65, 3; VII. 29, 1 durch Ptcp. Parasm. von gam; dagegen Vll. 95, 4
durch dessen Ptcp. Passivi und VIL 17, 7 dutch Particip. Passivi von
yam oder yac. Die Form lye II. 17, 7 $^yawa

lich von dem aus vf entnommenen t in der Bed^Utun^ *^eheii& t>

begehren u. s. w.' abgeleitet wird; er glossirt sie durch ydce Und die

grammatische Erklarung kutet i c/atyddishu; lityuttama iti vyatyayendtrM-
nepadam d. h. von i in der Bedeutung 'gehn u. s. w.; erste Person des

Perfect.. Atmanepada (statt Parasmaipada) durch Vertauschung' ; da dem
I der ersten und 4ten nur die Bedeutung 'gehn' zugeschrieben wird, letz-

tieres aiich selbs* schon Atmanepada ist, so kann hier nur das aus vi ent-

nommene der feweiten gemeint sein. Dass Sdyafl^a nur einmal davon Ge-
brauch macht, ist um so ^liffallender , da er tt in seiner grattiiWatischen
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feklarungsweise eben so gut fur die iibrigen Formen yon f hatte anwen-

den und daraus die Bedeututfg 'bitten' erklaren kSnnen. Die Erschei-

nung erklart sich vielleicht dadurch, dass er, in seiner Abhangigkeit von

Vorgangern, es nur an dieser Stelle bei eineni derselben fand, wodnrch

dann hOchst wahrscheinlich, ja fast unzweifelhaft wird, dass die meisten

derselben von einer derartigen Wurzel i mit den Bedeutungen von vi noch

niehts wussten; dass sie also erst spat angenommen und von einem Vor-

ganger vielleicht nur zur Erklarung dieser Stelle yerwandt wurde. — iyd-

dhyai endlich wird zu VI. 20, 8 einfach durch etum glossirt, ohne Hin-

zufiigung einer grammatischen Erklarung.

, 8.

In dem Petersburger WSrterbuch wird di6ses i -sowohl als li/a als

Frequentativ oder Intensiv des Verbum i 'gehn' betrachtet. Abgesehen

davon, dass Frequentative, mit wenigen Ausnahmen, zu denen dann auch

dieses gehoren wiirde , von vokalisch anlautenden Verben nicht gebildet

werden , weicht das vorliegende aucb in Bezug auf die Bildungf der Re-

duplication ton den Regeln der Frequentative ab. Es ist namlich nicht

Mit X^erstUrknng des Vokals in der Reduplicationssylbe (vermittelst Vor^

tritts von a vor a, i, u) gestaltet, sonderri i, einfach verdoppelt, it, ist zu

i zusammengezogen, ein Verfahreri, welches wesentlicb mit der Bildung

der Prasensthemen der 3ten Conjugationsklasse in Harmonie stebt. Dass

aber die dritte Conjugationsklas Bildung

i*t, ward von mir schon lange bemerkt i**). Sehen wir ab von dieser

Di^erenz in der Reduplication — welche ihr Gegenstiick in der nach

den Gesetzen des Frequentativs gebildeten Reduplication des Prasensthema

von nij II. 3 findet (namlich nenij fur n-a-i-nij statt ni-nij wie es regelrecht

liatte lauten miissen)— so wie in der Accentuation — welche in den Veden

noch sehr schwankend und von den Diaskeuasten wahrscheinlich b«-

weilen willkurlich bebandelt isti^) — so tritt ^a zu i (z. B. in Pmahe)

14) Kurze Sanskrit-Gram matik 1855, 8. 80. 81.

15) Vgl. meine Abhandlung 'tt in der indogermanischen Grundspradhe ein
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fast genau in dasselbe Verhaltniss wie die 2te, durch Reduplication und
+

Suffix ya gebildete, Form des Frequentativs (z. B. behhid-ya) zu der er-

sten nur durch Reduplication gebildeten [bebhid], Der einzige Unter-

schied — und ein, wenn auch im classischen Sanskrit wesentlicher, doch

Bezug auf altere Zeiten entschieden sich

sogleich erkennen lassen wird und , wenn es unsre Aufgabe erforderte,

erweisen liesse — besteht darin, dass i in beiden Formen {i und i-t/a)

im Atmanepada, Medium, flectirt wird, wahrend das erste Frequentativ

im gewohnlichen Sanskrit nur im Paramaispada (Activ xcer s^oxfjv), ~das

zweite nur im Medium flectirt werden soil.

Analoge Prasensthemen welche durcli nicht gesteigerte Reduplica-

tion und Suffix 1/a gebildet werden, wie hier i-ya erscheinen im Sanskrit

in der That selten; ich kenne nur drei dieser Art, namlich zunachst i-

yas-ya von yas (fiir yi-yas-ya vgl. iyaJcsha fur yi-yak-sha) , ferner iraj-ya,

welches unzweifelhaft fur organisches ri-raj-ya (vgl. die griechische Re-
duplication der mit q anlautenden Verben) steht, zu *raj (in raj-iyams,

Comparativ von lij-u, u. s. w. bewahrt] = lateinischen reg in reg-ere ge-

hort und bis jetzt nur im Prasensthema belegt ist; endlich iradh-ya,

welches im Naighawfuka III, 5 angefuhrt wird und in ahnlicher Weise
aus rddh entstanden ist ; diese Basis ist bis jetzt nicht belegt, wohl aber
iradh ohne ya

,
so dass hier dasselbe Verhaltniss wie zwischen i und ii/a

und den beiden Formen der Frequentativa uns entgegentritt. Beachtens-
werth ist zugleich dass irajya und iradhya , wie die analogen gleich zu
erwahnenden griechischen Bildungen, im Activ (Parasmaipada) flectirt

werden (von irajya ist bis jetzt nur ein Beispiel fur das Medium bel
nicht wie die Frequentativa auf ya nur im Medium.

Haufiger sind derartige Bildungen (mit lo = sskr. ya] im Griechi-
schen und entsprechen reduplicirten Bildungen der verwandten Sprachen
ohne Suffix, treten also zu ihnen in dasselbe Verhaltniss wie die 2te zu
der Isten Frequentativform im Sanskrit; so z. B. griech. iaUo fiir l-aA-io,

G

Beispiele.

uffix ia u. s. w. anzusetzen' S. 98 arya und die daselbst angefuhr
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welches dem sanskr. Prasensthema iyar eiitspricht , reduplicirt aus ar,

grdsprchl. i-ar; ferner AtAaiojucei fur Xi-Xaa-io von grdsprchl. las; rimivo

fur xi-xav-m von grdspr. tan; %~^o fur %"(5-/o; worin V^=sskr. sU, latein.
w

Sid z. B. sidere, eine Synkope von ursprunglichem si-sad ist. Mir ist kaum
zweifelhaft , dass hieher auch die reduplicirten Themen auf ccio fur moj

gehoren, neben denen gewohnlich bloss reduplicirte erscheinen , also ge-

nau das Verhaltniss von i-radh-ya zu i-radh, i-ya, fur i-i-ya, zu / fur i-i

wiederspiegeln, wie z. B. neben xikqti (in xixQrju/] xixQaio in xix^dw, xi-

XQdio neben xfXQrj/ut, mjunZato neben jitjuTihiui (vgl. sskr. speciell vedisch

prd aus par-d 'fiillen', dessen Grundforra par im Sskr. ebenfalls in Pra-

sensthema z\i pipar reduplicirt wird); eben so nifin^cluo neben ti^juttQtijui

;

so nehme ich denn auch nxQciio fiir Tt-TQa-i(o, obgleich die Nebenform

nicht sicher ist^^).

Schon diese Uebereinstimmung des Griechischen und Sanskrit in der

Bildung durch blosse Reduplication einerseits, so wie andrerseits durch

Reduplication und Suffix ia (griech. /o, sskr. ^a), entscheidet dafiir, dass

diese nur in wenigen Resten erhaltenen ursprunglichen Frequentativa

sehr alt sein miissen; noch mehr der Umstand, dass sie schon in der

Grundsprache durch Frequentative mit verstarkter Reduplication ersetzt

wurden (vgL z. B, griech, S^iSiaao, deidfaasa&ai fur dudtaio, welches der

Form nach ganz dem sskr. dedvishya entspricht und wie dieses auf grund-

sprachlichcm dai'dvis-ia beruht; beilaufig merke ich auch das niit (7;^ (vgl.

Note 16) statt /o gebildete j£/J^a;;o in dEidiOKto&ca^iux 88i5ixo)co, an^ welchem

sskr, dedifi/a, auf grundsprachlichem dai-dik-ia ruhend, gegeniibersteht)

;

denn diese Ersetzung trat schwerlich aus einem andern Grunde ein , als

weil jene alten Frequentativa die durch diese Bildung erworbene Bedeu-

tungsmodification wieder einzubussen anfingen und theilweis schon ein-

16) In Analogie mit diesen durch Reduplication und Suffix lo gebildeten Ver-

balbasen treten die durch Reduplication und das urspriinglich inchoativische aber

im Griechischen insbesondre iterativisch verwandte (ygl. R. Kiihner, Ausf. Gramm
crxwd. Griech. Spr. 2te Aufl. 1869, I, S. 549 ff.) an gebildeten, wie xi-xX^

<rx«, i$,^-iJtvri'CMy , w-r^w-crxto u* a., die ich mich nicht erinnre in den verwandten

Sprachen wiedergespiegelt gefunden zu haben.
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g€busst batten, so dass sie zu der Bedeutung des primaren Verbum ent-

weder wieder herabgesunken, oder vermittelst der Bedeutungsmodification

zu einer Bedeutung gelangt waren . die den Charakter einer primaren

!trug; so mochte z. B. sskr. hhi eigentlich bedeuten 'von einem Zittern

(der Furcht) , Beben , ergriffen werden', reduplicirt hi-hhi eigentlicb 'wie-

derholt von einem Zittern (der Furcbt) ergriffen werden, beberen'; in Folge

davon druckte es dann den mit dieser sinnlichen Erscbeinung verknupf-

ten Seelenzustand aus und nahm die Bedeutung 'sich furchten' an, wel-

cbe dem Spracbbewusstsein gegenuber in Analogic mit andern, einen ein-

fachen Zustand ausdriickenden , wie 'scblafen', nach und nach den Cha-

rakter eines unabgeleiteten primaren Verbum gewinneri musste.

1st aber eine Verdoppelung von i zu i mit frequentativer Bedeu-

tungsmodification so uralt (vgl. noch griech. h in §. 9), so war sie, wenn

im Uebrigen die Bedeutung passt, wohl fahig zur Bildung eines Modus

verwandt zu werden, eben so gut wie schon in der Grundsprache das

Futurum des Verbum ns zur Bildung der Futura von anderen Verben

i^enutzt ward.

9.

Was nun die Bedeutung von %a (aus i-i-ya) betrifft, so ist sie zu-

nacbst die eines regelrecht oder Intensiv.s von

* 'gehen', namlich 'wiederbolt, eilend, geben.' Dazu treten dann daraus

'hervorgegangene , welche den Charakter von primaren angenommen ha-

ben, namlich 'wandeln, laufen'.

Die Basis i (fur i-i], vertreten durch Prasens Sing. 1. iye, Plur. 1.

4'mahe, Particip iyd?id^^} und Infinitiv iyddhyai, ,tritt zunachst in densel-

ben Bedeutungen wie iya auf; dann aber insbesondre noch in den Be-

17) Im Samayeda V. L. tycind^ was wie ein regelrechtes Ptcp. Pfecti aussieht;

als solches wird von Sayawa auch iydnd betrachtet; sollte nicht das I im Samaveda eine

willknrliche Umwandlung sein , "dm das Wort in der Voraussetzung , dass es Ptcp.

Pfecti sei, mit den Eegeln der Grammatik in Einklang zu bringen? vgl. 'Ueber die

Entstehung u. s. w. der im Sskr, mit r anslautenden Personalendungen §- 14 (in

diesen Abhandl. XV, S. 110, bes. Abdr. S. 26).
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deutungen 'angehen, anflehen, erflehen bei fmahe der Fall
Tind in dem alten Vedenglossar , dem Naighawmka steht es unter den
"Wortern. welche 'wunschen' {i/&cx\d) bedeuten. Da in deu Veden das
Atmanepadam iiberaus oft in passive r (auf der medialen im Indoo-er-

mauiscben tirsprunglich berubender) Bedeutung gebraucbt wird, so hat
iy&nd auch die Bedeutung 'angefleht werdend'. Doch erscheint auch ein

regelmassig gebildetes Passiv, welches aber Susserlich mit den Formen
der Basis i-i/a ubereinstiramt, in der Bedeutuni? 'ansreflebt werden'.

Von der Bedeutung 'anflehen' zu 'wiinscben' und weiter 'mogen' ist

der Uebergang so leicht, dass die Vermutbung Bopp's, wonach der Op-
tativ Oder Potential vermittelst eines Verbums mit der Bedeutung 'wuu-

r

scben' gebildet sei, eine hochst wahrscheinliche wird. Da i auch die

Bedeutung 'angehn' (aus 'wiederholt gehen') bat, aus welcher 'anflehen'

erst hervorgetreten ist, und die Bedeutung *flehen' in den Veden selbst

an dem Verbum yd 'gehen baftet^^), naturlicb ebenfalls durch 'angehen

vermittelt, so konnte man diesen Gebrauch von i auch aus der sinnli*

chen Bedeutung 'angehen' unmittelbar ableiten. Doch ist die Frage , ob

man die Verwendung von i zu der Bildung dieses Modus aus der Be
deutung 'angeh ig unerhebliche

Denn in der lebendigen, sich ihrer Mittel ohne reflexives Bewusstsein

bedienenden, Sprache hat ein und dasselbe Wort zumal in einerZeit, die

SO uralt ist, wie die, in welche wir die Bildung dieses Modus zu verse-

tzen haben, auch nur eine Bedeutung; Verschiedenheiten der Bedeutung

desselben entstchen nur durch die verschiedenartigen Verbindungen im

Satze und die in Folsfe davon eintretende Gewohnunsr an diese Verschie-

denheiten; dadurch werden sie befahigt, sich auch ausser diesen Verbin-

dungen geltend zu niachen; dennoch bleiben sie in der lebendigen Spra-

che wesentlich und grosstentbeils nur scheinbar, so dass sie genau ge-

^ommen nur fur den scheidenden Verstand, oder selbst nur den Frem-

den existiren, welcher genothigt ist die ihm fremde Sprache vom Stand-

18) Vgl. Rigv. L 24, 11; 58, 7; II. 16, 7 u. sonst, s. Petersb. Worterbuch

W
Bisior.'philoL Classe. XVL u
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putikte seiner Muttersprache aus \md vermittelst derselben zu begreifen

und sich anzueignen.

Es ist schon im vorigen §. ein Grund angegeben, weshalb dieses

urspruDgliche Frequehtativ i fiir alt genug gelten darf , um zu der Ge-

staltuug zusammengesetzter Verbalformen verwandt worden zu sein,

Einen andern scheint tnir das homerische Verbum is/uai *eilen' zu

gewahren, welcbes ich schon im Glossar zum Samaveda unter i (S. 23)

mit dern Piasensthema i-^a zusammengestellt habe. Ist diese Zusam-^

menstellung richtig, dann erweist sich diese Bildung durch Reduplication

und Affix »a (sskr. ya) entschieden als schon der Grundsprache angeho-

rig, was iibrigens auch ohne diesen Beweis mit der hochsten AVahrschein-

keit angenommen werden durfte. Fur die Richtigkeit der Zus^ramen-

stellung spricht, ausser der Uebereinstimmuug der Bedeutuni?, die voU-_

standige Identitat von griech. "T^^usm mit dem vedischen i'yarmtna; denn

tvie giundsprachliches i-ia im Griechischen durch Ausfall oder Contraction

des einen i (vgl. z. B. vSipv aus vidtov i9) Vt im Medium werden musste,

im Sanskrit durch Liquidirung zu ii^a; das Participialsuffix

tete in der Grundsprache mana, welches im Griechischen fiBvo treuer

wiedergespiegelt wird, als im Sanskrit, wo das erste a durch Einfluss der
r

starken Formen des zu Grunde liegenden Affixes man (in den starkeji

Formen m&n z. B. im Accus. sing. msc. mdn-am) gedehnt ward (vgl. z. B
das eben so durch Antritt des adjectivischen a, latein. q, u gebildete lat.

Ptcp. Fut. tur-o aus zu Grunde liegenden grdsprchl, tar, in den starken

F'ormen tdr), Zweifelhaft konnte man wegen der Kurze des t uber isv-

rai sein; doch erklart sich die Verkurzung wohl genUgend durch den
nachfolgenden Vokal^O). Bekanntlich hat iibrigens Wolf allenthalben I

mit Spiritus asper statt i mit lenis geschrieben; da abe? Form und BS-
deutung mit dem vedischen ii/a {hvrai ^ i'yante) so genau zusammen-
stimmt, so scheint mir die Berechtigung zu Wolfs Verwandlung angezwei-
felt werden zu durfen. Es ist diess ubrigens eine Erase der griechischen

- »

Ausf. Gramm. d. Griech. Spr. 2te Aufl. I. S, 145.
20) Vgl. eben daselbst S. 241, 13.
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Philologie
, auf deren genaiiere Erorterung ich mich hier nicht einzulas-

sen vermag, auch kaum einzulassen wage. Allein, wenn die verglei-

-chende Sprachforschung nicht ganz unfruchtbar gewesen ist, so darf man
-T^renigstens das Princip als feststehend betiachten . dass, wo Form und
-Bedeutung so weit iibereinstimmen, vvie in diesem Falle, nicht demjenigen

der Beweis aufliegt, welcher vollstandige ursprungliche Identitat behau])-

tet, sondern vielmehr umgekehrt dem , welcher sie leugnet.

. 10.

Aus einer Zusammensetzung mit Formen von 1 erklaren sich so

ziemlich alle Gestaltungen des Potential und dessen Reflexe in den ver-

wandten Sprachen in so nngezwungener Weise, dass die Hypothese da-

durch die giosste Wahrscheinlichkeit, ja, wie uns diinkt, vollstandige

Gewissheit exhalt. —

-

. "Was zunachst die sanskritischen Endungen des Potential im Atma-

jiepada betriiFt, so stimmen sie vollstandig mit den Formen fibereinj wel-

che das Imperfect von i ohne Augment — welches ja auch bei der Bil-

durg der Aoriste vermittelst des Imperfects und der Aoriste von as nicht

jn die Zusammensetzung aufgenommen wird — haben wiirde, durfen also

als identisch mit diesen betrachtet werden.

Wie i-mahe als erste Person Plur. Pras. Atmanepada belegt ist, so

jyiirde, nach regelrechter Analogie, die 2te Sing. Impf. Atm* ithds, die

3te ita, die Iste Dual, ivahi, die Iste Plur. imahiy die 2te idhvam lauten;

die 3te aber, nach Analogie der vedischen auf ran (z, B. a-dric-ran) iran.

Die 2te und 3te Diialis weichen von der allgemeinen Regel darin ab,

dass sie nicht, wie iye (1. sing. Pras) aus i-e^ bei Antritt der vokalisch

anlautenden Personalendungen dthdm^ dtdm ein kurzes, sondern ein Ian-

ges i zeigen iydthdm, iyatam. Allein die phonetische Regel, welche in sol-

chen Fallen i in iy zu verwandeln gebietet, hat gerade auch in einer an-

dern reduplicirten Form des Verbum i dieselbe Ausnahme erlitten, nam-

lich im Dual und Plur. Perasm. und im ganzen Atmanepada des Per-

fectum red., z. B. 2. Dual. Par. tv-athus 3 ij^-atus, Plur. 3 iy-us u. s. w.^i),

21) PaniDi VH. 4, 69

U2

<
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wahrend das Mahabh^rata (I. 5783) gegen diese Ausnahme nach der ge-

wohnlichen Kegel lytis bietet. Was die Iste Sing, iya betriflft, so ist in

ihr auslautendes a aus dem aiislautenden e der entsprechenden Person

des Pras. auf dieselbe Weise entstanden wie in der 3ten {ta aus te iind

anta aus ante)^^); ferner erscheint auch hier it/ nicht ly. Ueber die Ent-

stehung des y in iya, lyatham, iydtdm s. S. 14.

Stellen wir dieses Imperfectura von I z. B. mit dem Potential At-

manepada von dvish zusamraen

:

S. 1. iya dvish-iyd 2. itha s dvish-ith^'s 3itd dvish-ita

D. ivdW dvish-ivahi iyatham dvish-iyatham iyatam dvish-iyatam

PL imdhi dvish-imahi idhvam dvish-idhvam iran dvisb-iran

SO bedarf es fur die Annabme der Zusammensetzunsr des letzteren mit

dem ersteren wohl weiter keines Beweises.

Allein da in diesen Formen phonetische Umwandlungen (z. B.

grdsprchl. i-ma) und Formen (z. B. t-thds statt grdsprchl. i-sa, i-ran

statt grdsprchl. i-anta) erscheinen, welcbe theils arisch, theils sogar spe-

ciell sanskritisch sind, so konnte man auf den ersten Anblick auf den

Gedanken gerathen , dass diese Bildung eine speciell sanskritische , erst

m Boden g keine schon in der Grundsprache ent-

ivickelte sein konne. Dagegen entscheidet jedocb die im Wesentlichen

iibereinstimmende Bildung des entsprechenden Modus in den verwandten
Sprachen, welche wir gleich in Betracht ziehen werden. Den hervorge-

hobenen Einwand konnte man auch gegen viele andre Bildungen geltend

machen, welche trotzdem allgemein und mit Eecht fur grundsprachliche

gelten. So ist thds fur grdsprl. sa im Imperfect und Aorist Atmanepada
durchweg geltend geworden, im Futur TI hat sich in 1 Dual, und Plur.

die Dehnung des a vor v und m eingedrangt (syavas, si/dmas), in 1. Sing,

tm. ist wie im Pras. und Pfct das m eingebusst {sye statt grundsprchl.

syamai), im Griechischen haben sich die speciell griechischen Formen
des Dual fis^ov, g&ov, a&ijp durchweg im Medium eingeburijert , ohne^ Xlii J.TXt;M.ll.llll CiJ-UgUULllg

22) Vgl. dariiber in dfis

xni
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dass Jemand fallen durft 5, zu bezvveifein, dass Imperfect, Aorist,

Futur, Medium schon in der Grundsprache bestanden. Die Differenzen

im Potential des Sanskrit von der grundsprachlichen Form be|-uhen dar-

auf, dass im Sprachbewusstsein der Zusaramenhang dieser Bildung mit

dem Imperfect fortlebte und demgemass die auf sanskritischem Boden

mit dem letzteren eingetretenen Abweichungen sich auch fiber den Po-

tential ausdehnten. Aehnlich ist es mit den andern Differenzen, welcbe

sich in den besonderen Sprach Bildungen geltend gemacht liaben

welche schon in der Grundsprache gestaltet waren.

Eben so wenig kann gegen unsre Anflfassung ein Einwurf von da-

her entnommen werden, dass hier ein Indicativ und zwar der vergange-

Bildunsr dieses Modus benutzt& Auch im Lateini

sehen wir mehrfach den Indicativ der vergangenen Zeit zur Bezeichnung

von Wendungen auftreten , welche im Sanskrit und Griechischen durch

den Potential oder Optativ und im Lateinischen selbst sonst durch den

Conjunctiv ausgedruckt werden , welcher bekanntlich theihveis (namlich

in der Isten Conjug. Pras, amem u. s. w.) Reflex des Optativ ist und sich

mit deti Reflexen des urspriinglichen Conjunctivs (in 2. 3. 4. Conj. doceam,

legam, audiam), wegen der Verwandtschaft beider Modi, zu einem einzi-

gen, beide Begriffsmodificationen umfassenden, Modus verbunden hat; so

erscheint dehebam, debui, debiieram in den Bedeutungen 'ich miisste', 'ich

hatte miissen*. In ahnlicher Weise findet sich auch im Griechischen der

Indicativ, mit leichter Begriffsschattirung, statt des Optativs; ebenso im

Franzosischen und Deutschen statt oder neben Formen, welche gewohn-

lich diesem Modus entsprechen; so z. B, konnen wir

leichter BesrrifFsschattiruns , oder markanter

ebenfalls mit

d so

war er verloren' statt 'hatte er dieses gethan, so ware er verloren gewe-

sen', oder 'that d so ware gewesen' oder auch 'hatte

er dieses sethan. so war er verloren'; eben so 'mochte er kampfe
o

fliehen. sein Schicksal unvermeidlich'.

Freilich wurde mir unwahrscheinlich vorkommen, dass die Catego

welche der Optativ oder Potential nach vollendeter Entwickl aus-

druckt , vermocht sich einzig aus dieser Bildung zu entfalten
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Allein , wenn die im Folgenden zu gebende Auffassung richtig ist,

so treten auch verwandte Bildungen vermittelst des Prasens im Indicativ

und Conjunctiv, und des Conjunctivs des Imperfects von i hin^u. Wenn
wir nun i in seiner Verwendung zur Gestaltung dieser Formen durch

'mogen' libertragen, welches ebensowohl das 'Wiinschen' als das 'Konnen

die beiden Hauptseiten dieses Modus — umfasst — letzteres als das

in dem Wollen implicite ruliende Selbstgefiihl dor Fahigkeit 'was man zu

verwirklichen wiinscht, will', auch 'verwirklichen zu kSnnen — so be-

zeichnen diese vier Zusammensetzungen. *ich mag, moge, mochte, mochte

11. s. w- das verwirklichen', was der damit zusaramengesetzte Verbalbegriff

ansdruckt. — Wer sich nun in das Gedachtniss zuruckruft, welche

F<ille von Formen uns in den alten Phasen des indogermansichen Sprach-

stamms entgegentreten — z, B. in dem Declinationssysteme der sanskr.

Pronomina die Menge von Pronominalthemen , die acht sanskritischen,

die Tier griechischen Aoristformen u. a. — welche in den uns bekann-

ten Sprachzustanden ein und dasselbe bedeuten, aber bei genauerer Ana-

lyse sich theils mit Entschiedenheit , theils mit Wahrscheinlichkeit, als

einst verschiedenes bedeutende, wenn auch nur leicht modificirte und

riahe verwandte Ausdrucke kund geben, der gelangt zu der Ueberzeu-

gung, dass sich in den indogermanischen Sprachen im Allgemeinen die

srprachlichen Categorien dadurch gebildet haben, dass zunachst unter der

Herrschaft des augenblicklichen Bedurfnisses Wendungen, Verbindungen,

Zusammensetzungen gebraucht wurden, welche, in ihrer Verbindung oder

ihrem etyniologischen Werth verschieden, mehr oder weniger verwandte

Modalitaten bezeichneten. In dem weiteren Verlauf ihres geschichtlichen

Gebrauchs trat dann die Verwandtschaft dem Sprachbewusstsein immer

lebendiger entgegen; dadurch identificirte sich ihre Bedeatung zum Aus-

druck einer und derselben Cutegorie und in Folge davon wurden bald

alle Formen bis auf eine eliminirt, bald erhielten sich zwar mehrere,

aber gewohnlich in verschiedener Vertheilung — so dass z. B. die eine

Form nur einer, die andre einer andern Classe von Basen zugewiesen

ward — bald endlich, jedoch seltner, konnen — den Urzustand am treue-

sten wiederspiegelnd — mehrere Formen bei denselben Basen in voUig
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gleicher Bedeutung verwandt werden. Der gewohnliche Abschluss der

Geschichte einer besonderen Categorie ist jedoch, dass nur eine Form
als Ausdrack derselben iibrig bleibt.

Die vier alteren Ausdrucksweisen dieses Modus durch Indicativ und

Conjimctiv desPrasens und Imperfects von ?, welche ich erkannt 2U ha-

ben glanbe, scheinen mir das Gebiet, welches zwischen den beiden Po-

len der Wirklichkeit, dem positiven und negativen, liegt, so sehr auszu-.

fiillen, dass ich fast glaube, dass sie die einzigen waren, aus denen sich

dieser Modus entvvickelte, so dass uns in diesem Falle die Entstchung

einer Categorie vollstandig vorlage. Stellen wir uns vor, dass die Ge-

genwart, gewissermassen der entschiedenste Ausdruck des unmittqlbar,

so zu sagen, in die Augen fallenden, dem Sprachbewusstsein gegenuber

den positiven Pol der Wirklichkeit bezeichnete, die Vergangenheit dage-

gen, gewissermassen der entschiedenste Ausdruck des Gewesenen, somit

nicht mehr seienden, und welter dann liberhaupt nicht seienden — man

erinnre sich an die wenn gleich irrige, doch geistreich von Bopg und^

Ag. Benary ausgefuhrte Erklarung des indogermanischen Augments a aus

dem a [an] privativum — ' den negativen Pol der Wirklichkeit , so trat

der Ausdruck durcb. den Indicativ Prasentis von i ^lunacb^t an den. po-

sitiven, der durcb den Indicativ Tmperfecti an den negativen Pol^ 'ich

mag,' d. h. 'ich wiinsche, will und kann einen Begriff verwhklichen*,

druckt gewissermassen aus 'ich will und bin im Stande etwas zu thun, thue

es aber nur aus inneren oder ausseren Griinden nicht': die Verwirklichung

lag also ganz nahe; diese Nahe erklart auch die Entstehung des Futurum

aus dieser Form (woruber vveiterhin §. 25); dagegen ich mochte', d. h.

'ich wollte Oder konnte einen Begriff verwirklichen* druckt gewisserma-

ssen aus 'ich wollte und war im Stande etwas zu thun, that es aber nicht

aus inneren oder ausseren Grunden', d. h. der Wille war vergeblich, die

Kraft unzureichend. Der Conjunctiv beider Formen bezeichnet die Selbst-

aufforderung des wollenden, konnenden in der Weise zu wirken, die der

Indicativ ausdruckt. Sollen diese Modalitaten z. B. an dem Verbalbe-

griff 'lieben aiisgedruckt werden, so wurde die Beihenfolge sein: 'ich
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liebe', ich mag lieben' (*ich moge lieben') 'ich mochte lieben' (4ch mochte

lieben'} , 4ch liebte' u. s* w.

Doch ich enthalte mich diese Hypothese weiter auszufiihren, da ich

weit entfernt bin von der Anmassung mit Bestimmtheit nachweisen zu

woUen, welche begriffliche Anschauungen bei der Bildung so uralter For-

men zu Giunde lagen. In dem jetzigen Stadium der indogermanischen

Sprachforschung dfirfen wir es schon als hinlanglichen Gewinn betrach-

ten, wenn es auch nur gelingt mit Sicherheit die Sprachformen (Worter)

zu erkennen , vermittelst deren sie sich gestaltet haben.

. 11.

In den Verben, deren Prasensthemen ein a ankniipfen, zieht sich,

nach der gewohnlichen Sanskritregel, das anlautende i der Endung mit
L

jenem a zu ^ zusammen, z. B. hhara4ya wird zu hhareya^ hhara-ithds zu
r

hharethds u. s. w. Dieselbe Kegel wiirde auch fur Basen gelten, in de-

nen das eingetretene a mit einem Verb-auslautenden d zn a geworden

ware und der Grammatiker M&dhava^^) bildet demgemass aus gd 'geben*,

Dach der ersten Conjugationsclasse , z. B. in 3. Sing. Potent. Atm. geta

fiir gd-a-ita. Genau entsprechende Formen dieser Art sind zwar bis jetzt

in der Literatur nicht nachgewiesen , allein da nach den phonetischen

und d-i ebensowohl wie a-i zu e wer-Gesetzen

den mussen, waren sie nicht undenkbar, wie wir denn weiterhin (^. 21)

rsuchen werden einige vedische Potentiale mit e in der That aus d-i

erklai

12.

Wie im Sanskrit (§. 10) so entsprechen auch im Griechischen die

Endungen des Optativ Medii genau den Formen, welche i im Imperfect

Medii ohne Augment bilden wurde, wenn es durch unmittelbaren Antritt

der Personalendungen gestaltet ware. Es wurde dann regelrecht lauten

23) Bei Westergaard, Radices hng. Sscritae, p. 2 imter
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S. 1. i-fitiv Du. 1. f-fisaop P. 1. J-fiti^a

2. T-ao, ohne o> T-o 2. T-o&ov 2. r-<Ti^f

3. T~to a&riv 3. *-/ao fflr r-srro;

womit man den Optativ Medii z. B. von der Base lara vei^leiche

S. 1. lGTa-((titiv D. 1. laiu-iu€&ov P. 1. laza-iut&cc

2. lava-lo 2. lara-la&ov 2. Itna-la&s

3. loia-iTO 3. laia-tad^^y 3. Jora-i^ro.

Der Optativ Medii erscheint nur hinter vokalisch-auslautenden Baseu

•und das anlautende f seines Bildungselements verbindet sich mit anslau-

tendem a der Basis zu at, mit £ zu ti, mit b zu oi, z. B. diSo-ifiriv wird

dtdoCjutiv, Diese letzte Contraction findet natiirlich auch bei den Prasens-

themen Statt, welche durcli Anschluss eines Reflexes von grundsprachli-

chem a gestaltet sind und dieses hier durch o wiederspiegeln, z. B. y«-

Q-o-tfiriVj (f^Q-o-io, <f)iQ-o-iro werden tpf-QoCfiriv^ ^iQoio, <pfQoiTO, das letzte

genau identisch mit sanskr. hhdreta fiir hhdr-a-ita. Da in den Indoger-

manischen Sprachen die Verbreitung der Prasenstliemen auf Reflexe von

gnmdsprachlichem a immer mehr zunahm und demgemass Bildungen,

welche sich an sie schliessen , in der nnendlich grossten Mehrzahl ge-

braucht wurden, so drangte sich deren Analogic nicht selten auch in

Conjugationen ein, die sonst andern Analogien folgen. Dieses geschah

auch bezuglich des Optat. Med. der Basen auf*, v (z. B. dhiKPv-o[fLtip\
*

selten nur tritt i/xriv an und zieht dann sein anlautendes i mit auslau-

tendem i zu r mit r zu iJ zusammen^'*'). Ebenso werden nach jener

Analogic Nebenformen aus Basen auf € gebildet, welche sogar haufiger
r -

.

gebraucht werden, als die eigentlich regelrechten , so z, B. rid^-o(firiv ne-

ben xi&e-Cfiriv,

13.

Im Altbactrischen erscheinen — vielleicht in Folge des geringen

Umfangs der in dieser Sprache erhaltenen Texte — nur sehr wenige

Beispiele des Potential Medii von Basen, die nicht auf a auslauten. Sie

643

Histor.-vhilol. Classe. XVI. X
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betreffen nur 1. 2, 3. Sing.; denn bezuglich der hieher gezogenen For-

men auf ares, dris, welche als 3. Plur. betrachtet wurden, verweise ich

auf meine Abhandlung *Ueber einige Pluralbildungen' u. s. w. ^^).

In Sing. 1 wird sskr* lya reilectirt, jedoch so, dass das i durch Ein-

fluss des nachfolgenden verwandten y eingebiisst, gewissermassen von

demselb absorbirt gerade, wie vdonha aiwudonha

und ahnliches. In 2

mehrfach

ist i oft verkiirzt, grade wie aucb in den Ved

gleich gedehnt geschrieben, kurz zu sprechen i

B. Rigv. VII. 32, 18 in icly

yad Indra ya tudm etavad aham idua

ram id didhisheya radavaso na papatvaya rd^^

V—V V V

V V

Ferner in trdsithdm fur organischeres trdsidthdm 16) welches

nach der gewohnlichen An G trdsiydthdm hatte werden mussen ; i be-

rubt jedoch noch auf id ohne das zur Vermeidung des Hiatus zwischen

tretende ^^^); id ist zu t zusammeng
1
gerade wie z. B. der

Dual nddya auch zu nddi zusammengezo

at Rigv. IV. 55, 1 und VII. 62, 4

wird Diese Form

dya'vabMmi adit

vgl. auch VII. 71, 2.

naA

Hinter Ba

sis auslautende:

auf a wird die sskr. Zusammenziehung
a mit dem anlautenden i der Endunsren

die Ba-

. 11)

im Sing. 2. 3 reorelrecht Denselben Vocalismus

fi wir in 3, Sing, des Verbum ci. lich der For VI aita

(Vendid. XVI, 3 [West. 2] u. 24 [West. 11] wohl unzweifelhaft

dass hier, wie auch Spiegel 27) geschehen, eine Bildung ci nach

der sskr. 9ten Coujugationsclasse zu Grunde zu legen

teristikum Basenbildung eisentlicho aber

Das Charak

wie im Grie

25) In diesen Abhandlungen XIII (1866—67) S. 61, bes. Abdr. S. 25

26) Vgl. §. 18.

27) Grammatik der Altbactrischen Soraclie S. 243 und vffl. S. 223.

-^
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chischen (vgl. z. B. g>3{r€is fiir (f&Cva-at mit sskr. kshi-nd-sij und Latei-

nischen (vgl. z. B. ster-ni-s mit sskr. stii-ud-si) , erscheiiit dieses a auch

im Altbactrischen verkiirzt (vgl. z. B. fti-na-i-ti mit sskr. j9rf-na-^). Zwar
folgt ci im Sanskrit nicht der 9ten Conjugationsclasse, wohl aber wie im

Altbactrischen ebenfalls (vgl. das Ptcp. Pras. ci-tw-ant) der 5ten, deren

Charakter die, mit nd, na, so nahe verwandte, Silbe nu ist, und nicht sel-

ten finden sich im Sanskrit, und in de^n indogermanischen Sprachen Gber-

haupt, Prasensbildungen nach der 5ten und 9ten Conjugationsclasse ne-

beneinander, so z, B. im Sanskrit von si sowohl si-nu als si-nd, im Alt-

bactrischen von Im sowohl hu-na als hu-nu; gerade wie bei ci wird audi

hier im Sanskrit nicht die Bildung nach der 9ten, sondern nur die nach

der 5ten reflectirt, so dass in dieser Beziehung ci und hu in ein ganz

analoges Verhaltniss zu den sskr. Reflexen ci und su treten. Ein Bei-

spiel, wo nu und nd soAvohl im Sanskrit als Altbactrischen angeknupft

wird, gewahrt sskr. kit^ kit *verletzen, schneiden' im Prasensthema kii-n4

und kn-nu und das entsprechende altbactrische kar (bei Justi nr. 3], im

Pras. kere-nu und kere-na (jedoch nur in Formen belegt, in denen wegen

nachfolgender Nasale a zu e wird z. B. d-kere-ne-m). — Man konnte zwar

auch anzunehmen geneigt sein, dass der Auslautvokal des Charakteristi-

kums eingebusst und dann das Verbum in die herrschend gewordene a-

Conjugation libergetreten sei, wie man diess wohl fiir sskr. Verba wie maru-a

aus urspiinglichem mar-ud u. a. annimmt; allein auch fiir diese ist nicht

zu bezweifeln, dass sie, ganz analog den Fallen wie ti-shth-a fiir ti-shthd aus

sthd, durch Verkiirzung des AuslauTs in die a-Conjugation hiniibertraten,

naturlich schwerh'ch ohne Einfluss der immer machtiger verbreiteten a-

Conjugation, deren massenhaft hervortretendes kurzes a das seltne lange

d nach und nach wie eine Anomalie erscheinen lassen musste.

In Du. 3. und Plur. 1. 2 erscheint in der a-Conjugation als Eeflex

des sanskr. e das ebenfalls regelrechte (vgl. den Potential des Activ) 6i-

In der 3ten Plur. dagegen ist I nicht mit dem vorhergehenden a zusam-

mengeflossen, sondern vor dem a der ursprunglichen Personalendung anta

zu y liquidirt, also a-yanta entstanden.

Was die Personalendungen betrifft, so ist das Altbactrische nicht

X2
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bloss in Bezug auf diese 3te Plur. der speciell sanskritischen [r-an]^^

gegenuber der alten Bildung treu g^blieben, sondern auch in Bezug auf

2. Sing, i-sa == griech. to fur laoj gotb. izau (im Gegensatz zu dem spe-

ciell sskr. t-thas). Ob dagegen der Eintritt der Personalendungen des

Prasens statt der des Imperfects in PL % und Da. 2 als Folge der ur-

sprunglichen Identitat der Endungen des Imperfects mit denen des Pra-
sens 29) zu betrachten ist, oder als die einer anfangenden Einbusse der

Medialformen, oder nach §. 23 (vgl. Dual 3 des Imperfects selbst mit
Prasensendung in ug-za-y6ithe und ira Pali 1. Plur. §. 14), will ich bier

j'

nicht entscbeiden

Dagegen muss icb noch das ganz einzeln neben der regelrechten
Eorm daid'ita (3. Sing, von dd =r sskr. dhd 3te Conjugationsclasse) er-

scbeinende daidyata erwabnen. Es findet sich nur an einer Stelle (Afri-

gdn I. 4) und ist eine Correctur von Westergaard; die Zendhandschrif-
ten haben Varianten, welcbe darin ubereinstimmen , dass sie die Activ-
form des Potential darbieten und zwar die dem Sanskrit regelrecht ent-
sprecbende auf ydi oder mit Verkiirzung yat; nur Kb. 1 (d. b. die Bom-
bay-Ausgabe von 1842 in Gujarati-Schrift 3°) hat ^^r^ [dedtda], d. h. die
Form des Medii, aber zugleicb mit dem regelrechten i als Anlaut der
Endung des Potentials. Ich wage nicht mir ein Urtheil fiber die kritische
Gestaltung anzumassen, aber daidi/ata mit ya im Medium wird
weder durch das Altbactrische noch Sanskrit, Griechisch und Gothisch
geschutzt; ist es dennoch zu bewahren, so erblicke ich in ya eine durch
Emfluss der entschieden viel haufiger gebrauchten Activform mit mi. wel-
che dieses .1. wie diess auch mit andern d oft geschieht, bisweilen ver-

Ar^

kurzt (vgl. §. 28J, entstan(3ene unorganische Gestaltung oder Umwandl
des organischen dama, ahnlich wie im Pdli (§. 14).

28) Vgl. 'Ueber die im Sanskrit mit r anlautenden Personalendungen' im XVten
Bde dieser Abhandlungen.

29)

Erorterung

80 werde ich bald die Gelegenheit

Westergaard, ZendaVesta Vol. I. Preface, p. 15 n.

_^

I
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Die Altbactrischen Endungen, welche sich nachweisen lassen, sind

demnach

mit Basen die nicht auf a auslauten mit Basen auf a

Sing. 1. ya unbelegt

2. Isa , isa aha
m

3. ita^ ifa [yatd) aeta

Du. 1, 2. unbelegt unbelegt

X J

3.

Plur. 1.

2.

3.

6ithe 31)

6maid4

didhvem

a-yanta ^^j

.

14.

Fiir das Pali, welches sich neben dem Sanskrit aus der Indischen

Grundsprache entwickelte und eben so alt
,

ja wahrscheinlich alter ist,

als die meisten literarischen Productionen des Sanskrit, welche auf uns

gekommen sind, fiihrt K a c h c h a y a n a's Grammatik ebenfalls ein Atma-

nepada (Medium] des Potentials an. Da uns bis jetzt verhaltnissmassig

wenig aus der Pali - Literatur bekannt , vieles sicherlich auch einge-
A

r r ^

biisst ist, scbeint mir ein Zweifel an der Existenz dieser Verbalform in

dem eigentlichen Pali kaum berechtigt. Auch sprechen fur sie Eigen-

thiimlichkeiten dieser Form, welche mit dem Sanskrit nicht in Harmonie

stehen, also eine willkiirliche Fabrication derselben nach dessen Vorbild

ausschliessen.

Sie existirt in der Gestalt, welche sich fur die Prasensthemen auf

a geltend gemacht hat, kann sich also erst in einer Zeit iixirt haben, in

welcher, in Analogie mit den meisten indogermanischen Sprachen, diese

Conjugation eine uberwiegende Verbreitung und sich daran knupfende.

Herrschaft gewonnen hatte. Wo diese Form aus andern Prasensthemen

zu bilden ist, werden, gerade wie mehrfach im Griechischen (z. B. in

31) ig-oiihe s. Justi Gn

32) Spiegel Grammatik
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SEixvv-o-ifiriv u. s. w. statt des organischen $aixvv-ijA.riP u. s. w.), dieselben

Endungen benutzt, die hinter Verben erscheinen, welche ein Prasens-

thema auf a bilden ^^j.

Die Eudungen lauten nach Kachchayana I. 2034-) folgendermassen

:

Singular Plural

1. eyya eyyamhe

2. etho eyyavho

3. etha era.

Von diesen sechs Endungen lassen sich nur drei unmittelbar mit

den im Sanskrit entsprechenden vergleichen, namlich Sing. 2. 3 und
Plur. 3, d. h. etho = sskr. ethas (fur a-ithds), etha = sskr. eta (fur a-tta)

und era = sskr. eran (fur a-tran); von den drei anderen treten zwei,

namlich 1. 2. Plur. in Analogic mit den Formen des Parasmaipada [Ac-

tiv), welches zunachst, bevor die Exponenten des Potential antreten, au-

sser in einigen Beispielen der 3ten Person Sing., ahnlich wie in anderen
Formen anderer indogermanischen Sprachen^S), das Charakteristikum der

33) Z. B. von da 'geben', Prasensth. dadd, Sing. 1. Potent. Atman. im Sskr.

dad-tya, im Pali dad-eyya (fur dad-aya-iya) , von chid 'spalten', Prasensth. chind'

Potent, im Sskr. chind-iya, im Pali chind-eyyd [fur chind-aya-iya], von jnd 'erkennen',

Prasensth. jd-nd, im Sskr. jdn-iya, im Pali jdn-eyya (fur jd-n-aya-itja), von ^ak, Pra-
sensth. gah-nu, im Sskr. gak-nm-tya, im Pali gakun-eyya (fur Qak-nu-aya-iya], Sing.

3 von yuj 'verhinden', Prasensth. yunj, im Sskr. ynr^j-ita, im Pali yurxj-etha (fur yunj-
a-ilha], vgl. Fr. Muller, in der in der folgenden Note angef. Schrift.'

34) Bei J. d'Alwis, An Introduction to Kachchayana's Grammar of the Pali
Language. Colombo 1863, p. 8. Vgl. Fr. MuUer, Bei
Spr. n. Wien 1868, S. 15. 18..

35) So im litauischen Prateritum z. B. sing. 1 bal-au von bal-aya statt des

zur
— L

Prasensth. bal-a (Schleicher, Compendium d. Vgl. Gr. §. 296), entsprechend dem at-

menischen Imperfectum z. B. sirSi von sir-aya, gegenuber dem Prasensth. sir-a (Fr.

ferner im lateinischen Imperfect eram u.Wien

8. w. von as-aya, gegenuber dem Prasensthema as (vgl. Schleicher a. a. 0.),
ebenso im altslavischen Impf., z. B. Sing. 1 ved-I-achu (Fr. Muller, a. a. 0. S. 3),

verglichen mit dem Sskr. eigentlich ein Aorist von Themen auf a^a, welchem ein sskr.

a-ved-ay-i-sham, wenn es gebildet werden durfte, entsprechen wlirde. Im classischen
Sanskrit ist aber bekannthch diese Aoristhildung von Themen auf ava nicht erlaubt:
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^.^lOten Conjugations-Classe anknupft (vgl. dazu das im Prakrit haufi

Eindringen der lOten Conjugatlonsclasse fiberhaupt 56], welches im Sanskrit

aya lautet und sich im Pali zu e znsammenzieht (igl. Mr-e-ti =^ sskr.

kdr-aya-ti)] als Exponenten werden nicht diejenigen gebraucht, welche im

Sanskrit hinter Prasensthemen auf a erscheinen (s. §. 21), sondern ~ ab-

gesehen von einigen Personalendungen — Reflexe der im Sanskrit hin-

ter den librigen Verbalthemen gebrauchten , z. B, in 3. Sing. Parasmai-

pada von gam, U2txa[\c\i gaccheyya, ist gacche = gaccha (Prasensthema von

gam) im Sanskrit mit aga (Charakteristikum der lOten Conjugationsclasse),

und gya = sskr. gat, z. B. in dvish-ydt^'^).
A

Eben so ist in 1. Plur. Atra, z. B. in ijac, naralich pac-eyyamhe^ der

der Personalendung mhe vorhergehende Theil Reflex von sskr. pac-aya

und yd (vgL das zend. daidyata in §. 13). In der Personalendung mhe^

wie wir sie auch im Einzelnen erklaren moj^en, haben wir, ahnlich wie

in einigen des Altbactrischen (§. 13), die des Prasens zu erkennen, welche

sich aber auch im Aorist l^he) fixirt hat, wahrend in der der zweiten

Ps. Plur. vho hochst wahrscheinlich eine Nebenform der Eudung des

Imperf. 38) und Aorist vha = sskr. dhvam zu erkennen ist, also, in Ue-

bereinstimmung mit dem Sanskrit die Imperfect-Endung wiedergespiegelt

wird (vgl. die Personalendung der 2ten Plur. Pras. Atm. vhe = sskr.

dhve). Dafur spricht, dass diese Form vho auch fur 2 Plur. Imperativi

hier haben diese den reduplicirten Aorist (die 3te Aoristform). Jedoch erscheint sie^

wie Pawini (III. 1, 51) hemerkt, schon in den Veden in vier Verben (ygl. Vollst.

Gramm. des Sskr. §. 858, IV); in zwei von diesen ist auch die Form belegt (i

tersb. Wtbch. unter unay und 1. dhmn); die beiden andern sind noch nicht belegt;

dagegen tritt ein funftes hinzu, welches die indischen Grammatiker nicht bemerkt

haben, namlich vyath im Atharva-Veda V. 7, 2. — Vgl. ubrigens auch noch die sehr

geistvolle, aber doch noch etwas bedenkliche Erklarung des latein. Perfectum von

Fr. Miiller in den Sitzungsberichten der Wiener Akad. 1870, LXVI, 227.

36) S. Lassen, Inst. ling. Pracrit. p. 339.

37) Wegen Verdoppelung des y hinter e s. Fr. Muller, Beitr. z. Kenntniss der

PaU-Spr. I. 29.

38) Bei Fr. Muller a. a. 0. 15 findet sich tlhd statt vhd, wohl nur Versehen.

«
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Aim. verwendet wird, wo im Sanskrit ebenfalls dhvam erscheint; freilich

ist sie auch im Pf. red. gebraucht, wo das Sanskrit dhve gegenuberstellt,

was man dagegen gcltend machen konnte. Ich will hier diese fur unsre

Zwecke unwichtige Frage nicht weiter in Betracht ziehen, sondern nur

nocb bemerken, dass sich entschiedener Eintritt der Prasensendungen

statt der des Imperfects aucb im Atmanepada des Conditionalis 2. Sing.

se und 1. 2. PI. mhase^ vhe zeigt.

In der ersten Sing. z. B. lalheyya ist die Analogic des Parasmaip.,

meiner Ansicht nach, nur in so weit von Einfluss gewesen, als e = aya

an die Basis trat, in yya dagegen glaube ich den Reflex der sskr. En-
dung %a, wie im Altbactrischen (§. 13) mit Einbusse des z, erkennen zu

aya-iya), wenn diese

im Sanskrit von diesem Verbum gebildet werden diirfte, wiederspiegeln

wurde. Docb aucb in dem auslautenden a im Gegensatz zu dem sskr.

a, bleibt eine Schwierigkeit ^9).

Diejenigen, welcbe Formen die zu einer Begriffscategorie gehoren,

auch formell aufs innigste mit einander zu verbinden suchen, finden viel-

leicht Anstoss daran, dass, nach meiner Erklarung, in diesen sechs For-

vielleicht selbst mehr, Bildungsprincipien walten wiirden. Al-
lein einmal scheint mir eine Zurflcbfuhrung derselben auf ein Bil-

durfen, so dass diese Form ein sskr. labhayeya (labh

men

39) a fuhrt eigentlicb auf ein zu Grunde liegendes am. Sollte dieses zu dem
im Sanskrit erscheinenden a m demselben Yerhaltniss stehen wie sskr

Plur
te in 3. Sing, und ante in 3. Plur. Pras., 2. Dual afkam 3. Dual alam (yermittelst atha, dta)

zu 2. 3. Dual Pras. dthe, ate,

Ghem

^ _

{jfidy fur mam) zu grundsprachli-
ma im Gegensatz zu Sing. 1 Pras. fiai (grundspr. mai] und so auch goth. 2.

Smg. Passiyi zau 3. Sing, dan 3. Plur. -ndau, bezuglich fur einstiges sam, dam,
-nddm (vgl. 1. Sing. Conj. Praet. Jau = sskr. yam und iiber Imperat. 3. Sing, dau
Plur

grundsprchl

Scherer, Zur Gesch. d. Deutschen Spr.

hier
gestaltung der aus dem grundsprachhcben Auslaut des Prasens ai abgestumpften En-
dung a bewabrt, welcbe durch die analogen Formationen des Sskr., Griech. und Goth,
sich als eine der Trennung vorbergegangene erweist. Bei dem bohen Alter des Pali
ware diess kerne UnmogKcbkeit , docb wage ich keine Entscbeidun^.

/
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dungsprincip, ohne die gewaltsamsten, ja unwahrscheinlichsten, Annahmen,
nicht moglich, uijd andrerseits ist es sehr gut denkbar, dass eine Bil-

dung, wie das Atmanepada (Medium), welche, ohne Zweifel von frOh ein-

getretenem seltenem Gebrauch, in den meisten indogermanischen Spra-

chen bald ganz ausstarb und auch im Pali nur selten verwendet wird,

manche ihrer ursprunglicben Formen einbusste und eie entweder durch

ganz unorganische Erweiterung der Bedeutung der erhaltenen Formen

(wie im Gothischen, wo 3. Sing, auch die Bedeutung von 1. Sing, erhielt

und 3 Plur. auch die von 1. 2. Plur.) ersetzen musste, oder durch Neu-

bildungen nach Analogic verwandter Formen (wie im Pali hier nach der

des Potential Parasmaipada).

. 15.
J

Im Gothischen ist der alte mediale Optativ nur hinter Basen auf

a als Conjunctiv Passivi und nur in drei Formen erhalten; das a zieht

sich mit dem anlautenden i zusammen. Die erste Form, namlich aizau

entspricht ursprunglichem a-Ua^ steht aber, wie in Note 38 angenoramen,

fur a-isdm und bildet 2. Sing.; die zweite aidau = ursprunglichem a-4ta

(^a-itdm) bildet die 3. Sing, und wird auch fur die erste verwendet; die

3te aindau = ursprunglichem a-ianta (^a-iantdm) bildet 3. Plur. und wird

auch fur die 1. 2. Plur. benutzt '•'O).

, 16.

Stande djeser Medialbildung nicht unter den Activbildungen eine

verschieden lautende gegeniiber, so wiirde an der Sicherheit der gegebe-

nen Erklarung — d. h. Annahme einer Zusaramensetzung mit dem Im-

perfectum von I, gerade wie z. B. italianisch avrai u. s. w. eine Zusam-

mensetzung von avere-hai ist — kaum ein Zweifel aufkommen. Allein

jene Bildung stellt im Sanskrit und Altbactrischen dem medialen i im

Activ ein yd gegenuber (z. B. sskr. 3. Sing. Potent. Parasm. dad-yd-t ge-

geniiber vom Atman. dad-i-fa, altb. mru-ya-i) ; dieselbe Form ist auch noch

^-^

40) Leo Meyer, Goth. Spr., Abschn. 141 S. 132.

Sistor.-phihl Glasse. XVI.

-
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in einitren Pali-Beispielen zu erkennen, z. B. dajjd fur das erwahnte

sanskritische dad-ydt; auch im Gothischen erscheint in 1. Sing, Conjunct.

Prater. Jrtw gegeniiber von sskr. ydm, wahrend in den ubrigen Personen

dem sskr. yd goth, d und in 3. Sing, nur % entsprichf-i). jj^ Griechi-

schen steht dem sskr. yd tri gegeniiber und ebenso im Altlateinischen ie.

Diejenigen nun welche categorisch zusammengehorige Exponenten fiir

ursprunglich identisch halten, haben diese Annahme auch auf das Ver-

haltniss des medialen i zu diesem im Sanskrit, Altbactrischen erschei-

nenden und in Palifornien zu Grunde liegenden yd angewendet und

und zwar fast alle bisherige Forscher — jenes i als eine Contraction

Ton diesem yd betrachtet.

17.

Ehe wir weiter schreiten , bedarf es bier einer Correktur , welche,

wenngleich sie diese Annahme nicht widerlegt, doch fur die Erkenntniss

des Verhaltnisses von f zu yd von Bedeutung ist. Sie wurde zwar ihre ei-

gentliche Stella erst in §. 21 ff. zu finden haben, wo wir von den Activ

formen auf sskr. ydm u. s. w. sprechen; allein aus manchen Grunden

scheint es zweckmassig , sie schon hier mitzutheilen.

Jeder, welcher meine Abhandlung fiber das Suffix ia'^'^)] gelesen,

bemerkt haben, dass ich in dem 7ten §. derselben (S. 131) die An
sicht aufgestellt habe, dass das sanskritische yd in diesem Potential fr

her zweisilbig gelautet habe, gerade wie das entsprechende m und a

lat. ie (rait ursprunglich langem ^ = j^ in griech. tw) zweisilbig sind

Ich habe dabei schon bemerkt, dass diese Zweisilbigkeit noch in vielen

Fallen in den Veden hervortritt. Insbesondre ist dieses im Potential

des Verbura substantivum der Fall, wo sich wegen des vielfachen Ge-

brauchs, gerade wie in dessen — dem Potential entsprechenden — alt-

lateinischem Conjunctiv [siet, spater sit), die urspriinglichere Aussprache

langer erhielt. So z. B. erscheint

41) Ebds. Abschn. 471 S. 647.

Suffix id,

Oder statt dessen ya , anzusetzen' oben S. 91 flf.

-y^i »
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sid'm Rigveda VIII. 14, 2

yad ahhn gopati)^ siam iJv -/v—v

sid't Rv. I. 17, 6

siad ut^ prarecanam v—v—/v—v

vgl. auch I. 38, 4; III. 1, 23; VIII. 14, 1 u. Sdmav. I. 1.2.4. 2.

sidtam Rv. I. 120, 7

ta no vasu sugopa siatam

das vorletzte Wort ist viersilbig zu leseii*^)^ also

siama Rv. I. 24, 15

dnagaso dditaye siama v—v—/vvv

ygl. auch I. 51, 15; 73, 8; 94, 13; 15; 98. 1; 105, 19; 121, 16; 150,

3; 164, 40; 180, 9; II. 2, 12; 11, 1; 12; 13; 18, 8; 24, 15; 27. 16;

28, 2; 34, 10; V. 6, 8. VII. 1, 20. IX. S6, 38.

sid'tana I. 38, 4

mdrtaso sid'tana.

Hier ist mar^a^ro viersilbig zu lesen, mit der, in den Pratifdkhya's

vorgeschriebenen, Einschiebung eines Vokals zwischen dem r und t, wel-

che den Uebergang von urspriinglichem ar vor einem Consonanten in r»

(eig. orj herbeifiihrte '^"*)
, also vv fv—v

Zugleich erwahne ich, dass auch 3. Plur. sym zweisilbig erscheint,

namlich

sius Rv. VIII. 59, 5

^atdw bhii'mir ut^ siuh v -—/v^v

\ Dass so zu lesen ist, ist wegen des Metnim in Vers 1. 3 und 7—12

kaum zu bezweifeln, obgleich der Gebrauch des a in utd als Lange auf-

fallend ist (vgl. weiterhin zu Rv. I. 187,

Freilich erscheinen diese Formen in den Veden hau%

big, z. B.

sydm Rv. I. 116, 25

asyd patiA syaw sugava^ suvfraA —vv—Z—vv

43) Vgl. Kuhn in 'Beitrage z. YgL Sprfschg.' IV. 182.

44) Vgl. 'Deber ri, ri und li in 'Orient und Occident' IH, 25 §. 17

Y
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sy(^t I. 167, 10

t^n na ribhuksh^ naram anu shySt.

Hier ist nard'm dreisilbig zu lesen ^^) ; also —vv

vgl. auch I. 167, 10; 183, 8.

sydtdm I. 104, 3

hate te sy^tam pravaw^ ciphay^A v

syama I. 4, 6

syamed I'ndrasya cdrraawi

185, 4; IT. 8, 6; 27, 7; 28, 3.

m

vv

/V—V ; vgl. auch I. 178,5;

- »^

St/us Rv. I. 123, 13

asmd'su rayo maghavatsu ca syuA

Dariiber dass dieser

V vv vgl. II. 4, 9.

Wechsel zwischen Einsilbigkeit und Zweisilbig-

die Folgerungen , die insbesondre aus der Ue-

bereinstimmung der Zweisilbigkeit mit dem Griechfschen und Latein zu

Ziehen sind, nicht geltend gemacht werden kann, ist in der angefiihrten

keit den Ved

Abhandlung gesprochen (\

in dieser das Pali fur die

insbesondre daselbst

Qstige Zweisilbigkeit

8 S. 131 ff, Wie

dt von Suffix yd sprach

erscheint in ihm auch sii/d"^^) fur sskr. sydt, entsprechend dem vedi-

schen

Hier tritt ferner wohl auch das Gothische fiir die einstige Zweisil

bigkeit in die Schranken denn

dende Stimme
obgleich ich mir nicht entschei

Bezug auf die gothische Lautgeschichte zutraue, so

scheint mir doch goth 2. Sing, eis, Bu. 1 eiva u. s. w. und i in

3. Sing, ehei- auf ein ursprungliches id Sing ids

,

Du. 1. id-va u. s.

3. Sing, id-t) als auf yd {yds, yd-va, yd-t) zu deuten und jau in 1. Sing

sskr. ydm fiir id-m, nach den Erorterungen in der ange-wiirde sich

fuhrten Abhandlunsr. durch die in alien Sprachen so haufig eintretendefc>

d sich weiter verbreitende Synizese erklare

Fur die Vedenzeit wurde sich diesem Wechsel der zweisilbig
y

und einsilbigen Aussprache
, gerade wie in Bezug auf das Suffix

45) Kuhn a. a. 0. 180.

47

46)
3

die m Ni

Beitrage zur Kenntniss der Pali-Spr. n. 17.

f
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das Stadium des Uebergangs von jener in diese kund geben. Nur ist

dabei zu bemerken, dass im Potential die einsilbige Aussprache sich schon
in weit grosserem Umfang geltend gemacht hatte, als im Suffix ia; die

zweisilbige Aussprache findet sich in zahlreicheren Fallen nur, wie schon
bemerkt, im Verbum substantivum ; im Potential andrer Verba ist sie

sehr selten. Ein Beispiel der Art ist

gamidh. Rv. I. 187, 7

ara»i bhakshaya gamiaA %

Auch hier ist wie oben Rv. VIII. 59, 5 der Gebrauch der Kflrze

als Lange auffallend, allein auch hier macht es das Metrum des ganzen

Hymnus unwahrscheinlich , dass der zweite Fuss v zu lesen sei

Ein andres Beispiel ist sdsahidt Rv. V. 7, 10 zweimal

dtriA sasahiad dasyun ishaA sasahian nrin.

In Bezug auf die Kurze des a in dasyi'n vgl. man Kuhn*8); in

ndn ist ti fast wie art zu lesen ''•S); also v/v—v V

Ein drittes und unzweifelhaftes Beispiel bildet

apAma Rv. IV. 4, 14

tv^d vaydw sadhanias tvautas tdva prawiti aciama vSjdn.

V—V—/vvv—/v I/v V—/—W
In tvd'utds ist das d vor dem nachfolgenden Vokal zu verkurzen

Ein viertes Beispiel findet sich Rigv. V. 6, 9

uto na lit pupuriM «—v

—

/v—v

48) 'Beitr, z. vgl. Sprfschg.' IB. 457.
mM

49) Vgl, iiber die Entstehung des ri die N. 44 erwahnte Abhandl. in *0r. und

Occ' insbesondre §. 28. In Bezug auf nrin bemerke ich, dass es fiir urspriingliches

narams, dann narans steht, welches fast ganz treu im altbactr. nerds (Yg, 40, 7,

West. 3. und 44, 7, West. 45, 7) wiedergespiegelt wird. Indem sich der Vokal hin-

ter r in ahnlicher Weise, wie im Altbactr. vor demselben, schwachte (vgl. die Stelle

in Anm. 44), entstand die Verbindung von r mit vorangebendem und folgendem irra-

tionalem Vokale (vgl. altbactr. nerius Vend. 18, 31, West. 12, fiir narans]^ welche

im Sanskrit durch den Vokal r» wiedergegeben wird. Dieser ward dann vor der Po-

sition gedehnt und diese DeBnung blieb auch nachdem durch Einbusse des auslau-

tenden Consonanten die Position verschwunden war.
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Ein funftes bietet der Samaveda I. 4. 1. 3. 4

tand tmand sahiama tv^'iita^ v—v ~/vv

wo jedoch Eigv. X. 148, 1 sanuj/dma liest; wegen tvd'iltdh s. zura drit-

ten Beispiel.

18.

Icli verkeniie nicht, dass weder die Zweisilbigkeit im Latein (in siet

u. s. w.), noch das trj im Griechischen , noch endlich die mit der einsil-

bigen Aussprache wechselnde zweisilbige in den Veden vollstandig fur

die einstige Zweisilbigkeit entscheiden. Die letzte nm so weniger, da

sie, wie gesagt, haufiger nur im Potential von as vorkommt, sonst aber

ausserst sparlich erscheint nnd auch bei as mit der einsilbigen haufig

wechselt. Man konnte daher geneigt sein , die Zweisilbigkeit nach der

Ausfuhrung im 8. 8 der Abhandluna: fiber das Suffix ia zu erklaren.

AUein jene ganze Abhandlung wird schwerlich verfehlen, bei dem Leser

den Eindruck zu hinterlassen, dass wo die Frage entstehen darf, ob For-

men der indogermanischen Sprachen auf einer Liquida, oder wenigstens

speciell y, oder auf dem entsprecbenden Vokal, speciell i, beruhen, die

Prasumption fur die letztere Annahrae spricht. Dass aber wegen latein. i^,

griech. tri und der zweisilbigen Aussprache in den Veden diese Frage hier,

wie dort fur das sskr. Suffix ya , aufgeworfen werden darf und, wie das

in Bezug auf dieses Suffix gewonnene Resultat beweist, aufgeworfen wer-

den muss, ist keinem Zweifel zu unterwerfen. Die Presumption spricht

also auch hier fur die einstige Zweisilbigkeit; nehmen wir diese an, so

erklart sich das seltene Vorkommen derselben in den Veden dadurch,

dass in dem Stadium des Uebergangs aus der klaffenden (zweisilbigen,

hiatusversehenen) in die geschlossene (einsilbige) Aussprache, welches die

Vedensprache, wie wir in der angefuhrten Abhandlung sahen, reprasen-

tirt, die einsilbige Aussprache, ahnlich wie sie in manchen Themen auf

ia (ya) schon fixirt war (wie z. B. in havyd) , so auch im Po-das Suffix

1 wenigstens zur vorherrschenden sich erhoben hatte.

Die Prasumption wird aber zur Gewissheit, wenn meine im ^. 28
vorzuschlagende Erklarung dieses BUdungselements Beifall findet, was
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vielleicht um so eher zu hofFen, als sie im AVesentlichen mit der unse-

res grossen heimgegatigenen Meisters , Bopp , ubereinstimmt.

Durch diese ergiebt sich id-m u. s. w. als Grundform und fur die

Richtigkeit dieser Annahme sprechen iioch einige uns erhaltene Formen
mit langem i; so zunachst die in der Episode des Maliubh^rata, dem
Nalus, XIII, 42 bei Bohtlingk erscheinende Form bhunj-iydm statt des

wobnlichen bhimj-ydm. Dieser tritt zunachst zur Seite die Aussprache

sahids fiir sahyds in Kigv. X. 148, 2

T. ^

dasir vicaA suriewa sahia^ ^—-/— d—v/v

ferner auch die verwandten vedischen Formen duMyat und duhiyan, von

denen weiterhin die Rede sein wird.

In diesen letzten ist so wie in dem ersten das im Sanskrit 5°) — und

Pali 50) — so oft zur Vermeidung des Hiatus benutzte i/ zwischen i und

d, a getreten, wie es im Sanskrit selbst zwischen zwei a (vgl. z. B. von

budh durch Suffix aka, hodh-aka, aber von dd^ dd-y-aka) zwischen u und

a z. B. von amu mit d amu-y-d erscheint; viel naher noch lag seine hia-

tushebende Entwicklung hinter dem innig verwandten Vokal i.

Das Verhaltniss von id (Grundform) zu tyd (in hhuvj-iydm] und yd

(im gewohnlichen yain) findet ferner sein voUstandiges Analogon , wie

mir scheint, auch in einigen andern Bildungen.

Vergleichen wir die Bildung des griechischen Ordinale dsvtiQo vom

Zahlwort fiir zwei, grundsprachlich dva^ durch das Comparativsuffix i£^o,

so wird man schwerlich meine Auffassung des Suffixes iya, durch wel-

ches im Sanskrit das Ordinale dieses Zahlworts ^ebildet wird, als Ab-

g des Comparativsuffixes Zweifel ziehen. Beachten

vrir ferner, dass im Ptcp. Pf. red. aus der organischen Endung vant (in

der schwachen Form vat bewahrt) die Form vas (im vedischen Vokativ Sing,

und Grundlage der schwachsten Form us) entstanden ist, so wird man

eben so wen^ bezweifeln, dass auch die schwache Form von lyams, nam-

50) Vg

S. 124. 125.

1) Kurze Sanskrit-Grammatik 1855 S. 329, vgl. dazu fcomsiya neben

L beide auf der schwachen Comparativendung tyos beruhend.
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lich iyas, aus iyant entstanden ist, welches ich als Ptcp. Pras. von redu-

plicirtem i b^trachte 52j. in der mehrfach erwahnten Abhandlung liber

Suffix ia ist aber bemerkt (S. 122. 123}, dass einst die Scheu vor Hia-

tus nicht existirte, also dieses Particip i-ant lautete, demgemass also auch

das daraus abgestumpfte Affix nicht iya , sondern ia.

Die indischen Graramatiker haben sehr geistvoll das Ordinale als

dasjenige Zahlwort bezeichnet, welches einen Gegenstand als den eine

Zahl (Cardinalzahl) vollmachenden (parana) 53) charakterisirt. Der dritte

2. B. ist derjenige, welcher die Zahl drei voll macht, gewissermassen der

letzte von dreien. Die indogermanischen Sprachen fassen diese Begriffs-

categorie so auf, als ob der Gegenstand, welcher durch das Ordinale

\

epecialisirt wird, gewissermaassen der letzte, hochste, in der Zahl dieser

Gegenstande, welche das Cardinale ausdruckt, sei; sie bilden demnach
das Ordinale, in Uebereinstimmung mit den allgemeinen Gesetzen der

Steigerung, von den Zahlwortern 'drei u. a. w.' fast ausnahmslos dnrch

das Superlativaffix , von 'zwei' aber durch das des Comparativs, fas-

sen also 'dritte' als 'am meisten drei', 'zweite' dagegen als 'mehr zwei'

auf. Nachdem sich aber die Ordinalia als besondre Categorie dem Sprach-

bewusstsein gegeniiber festgesetzt batten, losten sie sich aus der Cate-

gorie der Steigerungen heraus , die Bildung durch Comparativ- oder Su-

perlativ-Suffix machte in ihnen keinen Unterschied mehr und so

4en auch Bildungen durch andre Suffixe moglich. So finden wir denn
als Ordinale von 'drei' im Sanskrit tiit-Tm, Latein tert-io, altslav. t

wur

V

52) Diese Erklaning ist schon 'Kurze Sanskrit-Grammatik' S. 318 Anm. 1 auf-

gestellt. Dock scheint mir die Begriffsvermittlung, welche ich dort gab, ungeniigend.

Ich betrachte dieses reduplicirte Thema jetzt als Frequentativ mit der Bedeut. 'fort

und fort gehen'. Aus dieser tritt dann. wie

men' hervor ; ahnlich, ahpr noch schlagender fiir unsre Erklarung spre

sich im Sskr. an pra-i 'fortgehen' das Nomen prdya [pra-i mit Affix

Mehrheit'
; demgemass gebe ich iyant die Bed. 'sich mehrend', 'mehr

mehr schwer'.

n. 498.

Regeln, herausgeg. von 0. Bohtlingk'
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augenscheinlich nach Analogic des sskr. Ordinale fur 'zwei' dvit-tya (grd-

sprchl. dvit-t'a, vgl. lat. tert-io, mit Verkurzung des i vor nachfolgendem

Vokal) gebildet. Das Sanskrit und Altbactrische dehnen diese Bildung

audi auf das folgende Zahlwort 'vier' aus. Die eigentliche Form wiirde

catur-i'ya im Sanskrit lauten mussen, aber in Folge des erst die dritte

Silbe trefFenden Accents ist, wie im Sskr. so oft vor accentuirten Sil-

ben {vgl- z. B. ghn-cinti fur han-dnti), zunSchst das a der ersten Silbe

eingebiisst, worauf das anlautende c, nach den phonetischen Gesetzen des

Sanskrit, zu k werden musste, so dass eigentlich kturiya entstanden

ware (\gl. die gleich zti erwahnende altbactr. Form khtuirya in d-khtu'lrim)
\

im Sanskrit ist aber auch das nun gruppenanlautende k eingebiisst, so

dass nur tur-fya tibrig blieb. Endlich hat sich diese Ordinalbildung im

Sanskrit auch fiir eines der Ordinalia von *eia' festgesetzt, namlich in

dem von agra abgeleiteten vedischen^*} agr-fya. Daneben erscheint, in

den Veden belegt, agr-iyd, mit kurzem i und Wechsel des Accents, wie

in den Veden nicht selten^^). Die Verkurzung erklart sich aus der or-

kprQnglichen Form ohne eingeschobenes y durch den Einfluss des unmit-

telbar folgenden Vokals^S); es ward also einst ia und la neben einan-

der gesprochen und beide Formen schoben dann y ein , so dass sie als

iya und iya neben einander fortbestanden. Dieselbe Verkurzung trat

auch, wie schon bemerkt, im latein. tert-io ein. Ausser agr-iya und agr~

lya erscheint aber auch dgr-ya; auch diese Form beruht auf einer ohne

eingeschobenes y; denn sie ist durch Synizese entstanden ^'^; i oAet i

wurden vor dem unmittelbar folgenden Vokal zu ihrer Liquida y. In
-fcH

derselben Weise entsteht im Sanskrit neben turtya 'der vierte' als Ne-

benform tur-ya (aus tur-ia) und, mit Dehnung des u vor r mit folgendem

Consonanten, Mr-ya; an diese letztre Form schliesst sich altbactrisch

tdir-ya fur alteres khtuir-ya, welches in der Zusammensetzung d-khtMrim

sich erhalten hat. Durch gleiche Synizese erklart sich &\th. thrit-ya und

54) Nach Paniui IV. 4, 117; noch nicht in den Veden nachgewiesen.-

55) Vgl. Ueber das Suffix ia oben S. 126 und sonst.

56) Ebds. S. 124 und sonst.

57) Ebds. S. 127.

Bistor.-vhilol. CJasse. XVL Z
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goth. thrid-ja 'der dritte' aus grdspr. tri't-ia und auf dieselbe Weise die

sanskr. Endung des Potential yd-m, ya-s^ altbactr. yam, ydo u. s. w.,

goth. jau aus dem von uns zu Grunde gelegten id-m u. s. w.

. 19.
w

Die in §. 16 angedeutete und in den beiden folgenden ausgefiihrte

Correktur, wonach das ;yd des Sanskrit und Altbactrischen in z. B. ffd^t,

1/d-t, so wie das ja im goth. jau^ gleichwie das griech. itj z. B. in irjp.

das lat, ie in stem , auf grundsprachlichem id beruhen , macht fur die

Frage, ob dem, diesem id oder yd des Activ (Parasmaipada) im Medium

gegeniiberstehenden, i ein wenn gleich verwandtei% doch selbstandiger Cha-

rakter zuzusprechen, oder ob es bloss fur eine phonetische Umwandlung

des activischen y^ oder id zu nehmen sei, wie im §. 16 ebenfalls schon

bemerkt, kaum einen Unterschied.

Wie sich im Sanskrit Falle zeigen, wo sich yd zu i zusammenzieht

(z. B. von ^yd, im Wurzelverzeichniss vye, mit dem accentuirten td des Ptcp.

Perfecti Pass, vt-td), so erscheinen aiich solche, wo ursprungliches td zu

i wird (z. B. im Nom.-Voc.-Acc. Dual, von tdranti mit der vedischen
J

Endung d, statt des classischen au, tdranti fur tdranU-d Rv. IV. 56, 7,

wo eben so piprafi und in demselben Hymnus ebenso mahi u. a.) und

wem solche einzelne Falle geniigen, um ganze Categorien in derselben

Weise aufzufassen, der konnte geneigt sein in solcher Art auch

z. B. dad-i~ta aus ursprunglichem dad-yd-ta zu erklaren. Eben so er-

scheint im Altbactrischen i fur yd selbst im Parasmaipada in einigen

Fallen, z. B., neben Jan-yd-t, cdk-t-t. In ahnlicher Weise sehen wir

Griechischen in keinesweges wenigen Fallen, ja im Plur. im Attischen

Dialekt gewohnlich, das j^ von iij eingebusst z. B. n&s-i-usp statt t/^£-

(ri-}i8v^^), und das Latein hat bekanntlich spater i statt des ie in sim,

sis u. s. w. Ob sich auch im Gothischen Analogien far den Uebergang
von jd oder id in f nachweisen lassen, will ich hier nicht untersuchen,

aber auf jeden Fall ist wenn jener, auch dieser in demselben , vielleicht

noch in einem hoheren Grade mofflich.

58) Kiibner, Ausfuhrl. Gramm. der Griech. Sprache. 2te Aufl. I. 543.

im
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aber nun die Frage, ob diese sporadischen UebergangeEs entsteht

von ya oder U in i auch die Berechtigung gewahren, das i des media-

len Potentials als eine phonetische Umwandlung des activischen ijA oder

i& aufzufassen. Mir scheint diese Frage verneint werden zu mussen und
zwar aus folgenden Griinden.

1. Neben all diesen sporadischen Uebergangen erscheinen auch die

elrechten Formen, z. B. sanskr. khy& bildet nicht, wie vua, kkltd son-o

dern regelrecht khi/dtd, neben griech. tfoifiw erscheint auch das regel-

rechte (fcciriuEv u. s. w. Aber weder im Sanskrit, noch im Griechischcn,

oder Gothischen erscheint im Medium auch nur eine Spur von dem d

des Activ, Man wiirde daher trotz der sporadischen Uebergange von yd
f

-

oder ici in i auf ieden Fall Bedenken tra;ien mussen , dieses Verhaltniss

auch nur in einer einzelnen dieser Sprachen auf diese Weise zu erklii-

ren. Nur in den beiden Sprachen, deren Graramatik sehr zerruttet ist,

dem Altbactrischen und Pali^ zeigten sich im Medium wenige Formen,

die sich an das ^^ des Activum schliessen, von mir aber, schwerlich

mit Unrecht, gerade aus dem Einfluss dieses in lebendigstem Gebrauch

Tv^altenden Genus auf das aussterbende Medium erklart sind (vgl. §. 13.

U. S. 164 if.).

2, Wenn aber jene Erklarung selbst fiir das Medium einer einzel-

nen unter diesen Sprachen bedenklich sein wurde, so wird sie fast rein

unmoglich fiir sie in ihrer Gesammtheit. Wie kann man sich vorstellen,

dass die so weit auseinanderliegenden Sprachen, welche im Allgemeinen

die verschiedensten phonetischen Entwickiungen durchgcniacht haben,

von einander unabhangig, wie Eopp anninimt, alle an deraselben Ziele

angelangt waren, ohne dass das Sanskrit. Griechische und Gothische auch

nur eine Spur eines dem i im Medium vorhergegangenen ya oder id be-

wahrt hatten. Ja dieser Mangel einer Spur von yd oder id ist kaum
hervorzuheben ; schon die Uebereinstimmung dieser so weit von einander

getrennten Sprachen in I macht die Annahme eines vorhergeganeenen yd

oder id absolut unwahrscheinlich, ja voUig unzulassig.

3, Fur die Unzulassigkeit spriclit aber ferner der schon in S. 4

S. 141 angefiihrte Umstand, dass auch eine der Formen des Activs keine&
Z2
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Spur von td oder ytl hat, sondern, wie sich weiter (§. 21 fF.) zeigen wird

in Uebereinstimmung mit dem Medium, ebenfalls {, — und in diesem i stim-

men nicht bloss Sanskrit, Griechisch, Gothisch, Altbactrisch und Pali

fiberein, sondern es treten auch Latein, Litauisch und Altslavisch dazu.

Wer wird sicb uberreden konnen, dass diese acht Phasen des indo^er-
I

manischen Sprachstammes , trotz ihrer verschiedenartigsten Lautgesetze

alle durch einen baren Zufall, unabhangig von einander, ursprungliches id

Oder yd gerade in dieser Bildung in f verwandelt batten? Ich glaube

nicht nothig zu haben, den Widersinn, der darin lage, weiter erortern

zu miissen, sondern mich der Hoffnung hingeben zu durfen, dass man
in dieser Activform, der weiterhin (§. 21 S.) folgenden Darstellung ge
mass, das dem Imperfect des Medium von i, welches nach §.10 den Op
tativ Medii bildet, entsprechende Imperfectum Activi desselben Verbal-
thema anerkennen werde, welches, in Uebereinstimmung mit der Entste-

hung der medialen Form des Optativ , auch eine von dessen activischen

bildete, so dass z. B., wie im Sskr. 1 PL Atman. i-mahi mit hhara zu-

sammengesetzt hharemahi gestaltete, so die entsprechende Form des Pa-
rasmaipada Ima von demselben hhara im Parasm. bharema {fur hhara-ima],

4. Man wiirde also, um die Entstehung der medialen Form mit i

aus der activischen mit yd oder U aufrecht zu erhalten, annehmen mussen,
dass diese Contraction zu i schon in der Grundsprache Statt gefunden
hatte. Zu diesem Zwecke musste man aber beweisen, dass in der Grund-
sprache schon Contractionen von ;yd U zu i uberhaupt und speciell im
Medium gegenuber von activischen yd id eingetreten Avaren. Dieser
Beweis ist aber nicht zu fuhren. Die Annahme wurde also eine luftige

Hypothese bleiben, und es wurde reine Papierverschwendung sein, woU-
ten wir noch weitere Grunde — an denen es keinesweges fehlt

ihre Berechtigung geltend machen.

20.

Den Ausfuhrungen im vorigen §. gemass uberwinden wir demnach
Annahme von Doppelformen und betrachten den Optativ
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mit U Oder y« zwar als eine verwandte (vgl. weiterhin §. 28], aber doch

verschieden gebildete Nebenforiri von dem mit f, maclien uns sogar auf

noch andre der Art gefasst, denen wir im Folgenden, jedoch als wirkli-

chen Optativen — mit einer Ausnahme (§. 24) — nur im Activ begeg-

nen werden. Und warum soilten wir diese Scheu hegen, da wir ja auch

sonst nicht selten gleichbedeutende Nebenformen antreffeu? Sind doch

von den acht Formen des sskrit. Aorist ftinf entschieden schon in der

Grundsprache vorhanden gewesen, wie die Uebereinstimmung von vieren

mit griechischen und einef mit dem Altslavischen erweist; vgl. z. B. Ty-

pus I. sskr. adhdm = t&riv; Typus II. sskr. a-vid-am = gr. ddov far

i-fi3-ov ; III. sskr. avocam fur a-vavac-am = griech. afnoif ffir i-p^pkn-ov
y

IV. sskr. adiksham, adikshas fiir a-dig-sam^ a-dig-sas = griech. tdti^a,

tdsi^ag fiir i-dsix-aa{(x), ^-deix-oag. V. sskr. Endung sia in 2. Plur. Fa-

rasm. von tud atautta fiir a-taud-sta = altslav. ste in 2, Plur. Act. von

jad jaste fur jad-ste; wenn das dem altslav. jad entsprechende sskr. ad

diesen Aorist bildete, wUrde er in dieser Person, ohne Augment atta fiir

organisches ad-sta lauten.

Wenn bei dieser Andeutung dem Leser auifallend sein soUte, dass

nur eine schou entschieden grundsprachliche mediale Bildung den ver-

schiedenen activischen gegeniibertritt, so erlaube ich mir darauf au£-

merksam zu machen zu machen, dass es sich ahnlich mit dem Indicatjv

des griechischen Perfectum und Plusquamperfectum verhalt. Auch hier

tritt den mehrfachen Formen des Activ im Medium nur eine Form ge-

genuber. Selbst in der Grundsprache schon existirte nur eine Medial-

form des Perfects ohne hinzugetretenen Vokal vor der Personalendung,

wahrend im Activ Formen ohne und mit einem solchen gegeniibertreten

;

diess genauer nachzuweisen vFiirde jedoch hier zu weit fuhren. Dagegen

mag noch bemerkt sein, dass im classischen Sanskrit nur fiinf Medial-

formen neben den sieben activischen des Aorist erscheinen. Wir irren

schwerlich, wenn wir diese Armuth des Medium dadurch erklaren, dass

das Activ viel haufiger gebraucht ward und in Folge davon theils mehr

Differenzen der Bedeutung hervortraten und nach Ausdruck rangen, theils

phonetische Umwandlungen leichter durch Gewohnheit fixirt werden konnten.

.
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W
21.

zum Activ!

Wir haben in §. 11 in den sskr. Potentialen der Prasensthemen auf

a das e im Atmanepada nach Analogic der tibrigen medialen Formen aus

a-i erklart. Diesen Potentialen treten nun im Parasmaipada ebenfalls

Formen mit e gegeniiber und es ist schon deshalb kein Grund vorhan-

den, dieses e anders zu fassen, als das im Atmanepada, also z. B. 1 Plur.

Farasm. hharema nicht fiir hhara-ima zu nehmen, nach Analogic von At-

man. hharemahi fur hhara-imahi , mit Exponenten imahi in Uebereinstim-

mung mit dem in dad-tmahL Es stehen demgemass

:

Sing. 2. hhares fur hhara-ts

3. hharet „ bhara-it

Dual 1. bhareva „ bhara-iva

2. bharetam „ bhara-itam

3. bharetam „ bhara-itdm

Plur. 1. bharema „ bhara4ma

2. bhareta „ bhara-ita.

Damit erhalten wir. ganz in Analogic mit der Bildung des Atm
nepada, in diesen des Dual und Plur. das augmentlosc Imp
feet des Parasraaipada des Verbum z, welches lauten wurde i-va, i-tam,

i-tdm, i-ma, Ua, Schon diese Umstande sprechen mit hoher Wahrschein-
lichkeit fur die Richtigkeit der Annahmc von i in diesen Formen ; es

kommen aber noch zvvei hinzu, welche diese Wahrscheinlichkeit noch
steigern.

1. Die 3tc Plur. wurde nach der allgemeinen Analogie auf an
auslauten mussen, also von i eigentlich i-an bilden (bewahrt z. B. in

griech. ^tQo-i^v)
;
mit Einschiebung des y (vgl. §. 14) iyan. Diese Form

finden wir nun wirklich in den Vedcn in duhiyan, 3, Plur. des Potential

von duh. Man konnte zwar auf den ersten Anblick zweifeln , ob diese

Form so erklart werden durfe. Denn duh gehort zu den Verben, welche
den Potential durch die Endung ydm, yds u. s. w. bilden. In 3. Plur.

haben diese regclmassig als Endung yus (und so ist auch die re^elma-
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ssige Fcrm von duh duhyus). Die sskr. Endung der 3ten Plur. us ist

aber bekanntlich eine phonetische Umwandlung von ant (der volleren

Form aus welcher an erst abgestumpft ist) und bewirkt bei ihrem An-
tritt die Einbusse eines vorhergehenden Vokals ; ytis 3te Plur. von i^dm

u. s. w. steht also far ursprunglicheres yd-ant; ware aber die Umwand-
lung von ant zu us nicht eingetreten, sondern die Grundform, mit Ein-

busse des auslautenden t, erhalten, so wurde im Sanskrit y&n entstandeu

sein (vgl. z. B, die 3te Pers. Plur. Impf. Parasm. von yd^' welclie ayAn

oder ayus lauten kann)59), welches hier niclit zu yan in iyan wetden

konnte. Ehe wir also zur Annahme einer solchen Anomalie unsre Zu-

flucht nehmen , scheint es viel gerathener die Bewahrung der ursprflng-

lichen, mit griech. iev ganz iibereinstimraenden, Endung in dieser Veden-

form anzuerkcnnen (vgl. jedocb auch §. 27). Das haufige Erscheinen

von alten Formen statt und neben jCingeren, oder der Analogic verwand-

ter folgenden, hat in den vedischen Schriften nichts auffallendes und

findet selbst im spateren Sanskrit Statt; so werden wir "§. 27 von duh

noch eine Form duTiiyat kennen lernen ; von demselben Verbum erscheint
F

auch ditheyam (nach Analogic der 6ten Conjugations-Classe) ^o) und fur

das Verbum gvas schreibt Madhava^^) als 3, Sing, des Potent. Par. pa-

set vor, wie denn, so viel mir bekannt, bis jetzt auch nur diese, nicht

die regelmassige cvasi/dt, belegt ist. Betrachten wir duh-iyan als in Ana-

logie mit den Endungen gebildet, welche an die Prasensthemen auf a

traten, dann entscheidet es unzweifelhaft fiir Lange des I. Moglich ware

zwar, dass duh-tyan aus derselben Bildung zu erklaren sei, aus welcher
^

wir §- 27 duh'iyat erklaren werden, d. h. aus ia-an^ aber auch dann

wurde es fiir lanijes i zeugen.o— ' ~^^&

Eine andre hieher gehorige Bildung erkenne ich in der 2ten Sing.

(vgL weiterhin) des vedischen Potentials des 1. Aorists von dhd, namlich

59) Panini III. 4, 111 Sch.

60) Vgl. A. Weber, ^Ueber den Vedenkalender, Namens lyotisham^ in denAb-

handll. der Berliner Ak. d. Wiss. 18G2, hist. phil. CL S. 45.

61) VgL Westergaard, Radd. 1. Sscr. unter Qtas.
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dhdffis (Kv. I. 147, 5), welches seine Analogic in altbactrisch ddis^^) (Y9.

4, 10, vgl. auch dots Y9. 50, 2. 3) findet. Das y ist in dhot/is einge-

schoben, wie oben (§. 18) in dd-v-aJca, was mit Entschiedenheit die eben-

falls hieher gehorige vedische Form der 2ten Ps. Plur. dhetana (Rv. VIII.

56, 5) fiir dhd-itana zeigt ; man vgl. auch. noch die vom Schol. zu Pawini

III, 1, 86 angefiihrten vedischen Isten Personen des 1. Aor. von ^d 'ge-

hen* nnd sthd 'stehen', geyam, u^a-stheyam (aus gd-iyam und sthd-iyam) ^^)
;

vgl. oben §. 11.

2. In den Veden ist das aus a-i zusammengezogne e des Poten-

tials bisweilen noch zweisilbig zu sprechen. Kuhn^*) will es alsdann

ae lesen; ich sehe aber keinen Grund hier diesen Diphthong anders als

in seine Grundelemente fl« aufzulosen, wie das Kuhn selbst auch sonst

thut. In den von Kuhn gegebenen Beispielen ist es aber dann an zwei

Stellen nothwendig, an den beiden andren des Metrums wegen hochst

wahrscheinlich , at zu lesen. Jene sind

Rv. VIL3, 7 ydthavaA sv^'hagnaye da^aima v~ /~v
und VII. 29, 3 kada nunam te maghavan ddgaima

die andern beiden VI. 4, 8 madaima 9atdhimaA suvi'raA

vv—vp)w—h
und VI. 68, 5 isha sa dvishas taraid daasvSn v^^—v/—w—/v
Wenden wir uns jetzt zum Singular des Imperfects von i! Dieser

hat bekanntlich der Kegel nach Verstarkung, es wurde also in ^. es fur

in 3. et (f
1

sein65\ Sollte daran unsre ganze

62)

63)

jedocli

1. zu Pan. III. 1, 86, vgl. Sch. zu Pan. HI. 4,

statt geuam findet sich in der vom Srhn1_ Efpnipi

siheyam, so wenig als das

sondem

5 der gewohn-

aus

liche Ted. Precativ gesham (aus geydsam fiir gdydsam zusammengezogen) und ebenso
sthesham Vaj. S. II. 8, allein jene Formen sind sicherlich dennoch
Finger gesogen, sondern hoclist wahrscheinlich Varianten.

64) Beitr. z. vgl. Sprfschg. IV. 190, wo auch iiber die funf Silben in VU. 29, 3.

65) Vgl. VoUst. Gramm. d. Sskr.-Spr. S. 382 n. 1.

'.
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Erklarung scheitern? Ich glaube kaurn. Denn schwerlich lasst sich

behaupten, dass die Verstarkung schon seit so alter Zeit im Indo^rerma-

nischen fixirt war, dass sie selbst in so uralten Bildungen, wie die des

Potentials ist, nicht habe fehlen konnen; fehlt sie doch bekanntlicli ge-

gen alle Analogic z. B. auch im Aorist von hhU fsskr. a-hhu-s , criech.o
s-yv-g) und in vielen andern Fallen. Wir sind daher entschieden be-

rechtigt denselben Mangel auch im Singular Imperfecti Act. von i anzu-

nebmen. Die 2te Person lautete dann i'S (vgl. obcn dhd-y-ls und bhares

fiir hhara4s) die 3te i-t (vgl. hharet fur hhara-it). Die erste Person Im-

perfecti hat im Sanskrit durchweg a vor der Personalendung, so dass sie

ursprunglich i-am lautete. Nach Analogic der oben erorterten 3. Plur.

i-y-an nehmen wir auch hier Einschiebuug des y an, also spiiteres iyam

und losen bha-rejam in bhara-iyam auf.

. 22.

Die Reflexe des activischen Optativs der auf urspriingliches a aus-

lautenden Basen in den verwandten Sprachen stimmen mit den sanskri-

tischen Formen wesentlich so sehr uberein, dass, wenn wir in diesen das

Imperfect von i als Bildungselement mit Recht erkannt haben , dasselbe

auch in ihnen anzuerkennen ist.

Ira Griechischen haben wir demnach in:

Sing. 2. Is [<f^QO-ig), 3. t (ff^QO-i)^ Du. 2. uov [g>iQO-ttov), 3. ittiy {^tQO'Cttiy],

PI. 1. tjusy [tfiQO-ifiiip), 2. tz8 [<y)iQO-tTs) , 3. uv {g>^o-isv).

Die Iste Sing, wurde, der sskr., auf t-a-m beruhenden, Form genau

entsprechend, lov lauten mussen ; statt dessen finden wir, wenn gleich

nur in zwei, hochstens drei, Beispielen bewahrt, tv, namlich in tq£^o-iv,

ajuaQTo-if und vielleicht Xd^o-iv^^; (iiber die allgemein geltende Form

iixi s. weiterhin §. 23). Man konnte vielleicht o-iv fur eine Contraction

von o-iof (moglicherweise, mit « fur urspriingliches a, auch oibv) nehmen

;

allein da auch das Latein und wahrscheinlich auch das Gothische (im

Altslavischen und Litauischen ist 1. Sing, nicht bewahrt) keine Spur ei-

66) Vgl. Kuhner, Ausfiihrl. Gramm. d. Gr. Spr. I. 530.

Hisior.-vhilol. Classe. XVI. Aa
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nes Keflexes von diesem a zeigt nnd das Impf. eigentlich das Prasens

mit abgestumpften Endungen ist, so dass der ersten Person Pras., welche

ohne Verstarkung (vgl. §. 21) i-mi lauten wiirde, eigentlich nur im irn

Imperfectum entsprache (wie der 2te tsi im Impf. is^ der 3ten iti im

Impf. it), so ist es wahrscheinlicher , dass in Iv, latein. im (in altlat. dice

fQr dicem^'^) aus dica-im) die ursprunglichere Form ohne a bewahrt ist
w

und jenes a im Sanskrit erst aus der Menge von Verben eingedrungen

sei, in denen nach Einbusse des auslautendera i eine Consonantengruppe

am Wortende erschien, die ohne Einschiebung eines Vokals unaussprech-

bar war (z. B. ad-a-m fur ad-m aus ad-mi),

Wie im Griechischen ist auch im Gothischen in dem, dem Optativ

entsprechenden, Conjunctiv Pras. der Basen auf a das i von 2. Sing, an

deutlich erkennbar: Sing. Is [viga-is), 3. % [mga-i], Du. 1. iva [viga-iva], 2.

its, wots dem grdsprchl. tvas des Pras., sskr. thas, entspricht [viga-its],

PL 1. Ima {viga-ima), ith {viga-ith) , m-a fiir ian-a {viga-ina). Nach dieser

wesentlich vollstandigen Uebereinstimmung in sieben Personalformen wer-

den wir auch keinen Anstand nehmen die Form der ersten Person auf

analoge Weise zu erklaren. Von viga lautet sie vigau; analog der Isten

Sing, des Conjunctiv Prateriti , deren Endung Jau grundsprachlichem tdm

sskr. 1/dm entspricht, ist auch hier das u in vigau als Umwandlung von

m ohl vermittelst vorherigen Uebergangs in v) zu fassen. Dann
fen wir vigau, nach Analogie des Griechischen und Lateinischen, als Urn-

F

\ ^
-I

wandlung von viga-iu fiir viga-im auifassen, schwerlich aber, nach Analo-

gie des Sanskrit, als Umwandlung von viga-iam; doch wage ich nicht

diess entscheiden zu wollen.

Im Lateinischen hat sich diese Form des Optativ nur als Futurum
der 3ten und 4ten Conjugation erhalten; in der gewohnlichen Sprache

nur von 2. Sing, an, wahrend sie in 1. Sing, durch den Conjunctiv ver-

treten wird; im Altlatein erscheinen auch Beispiele in der 1. Sing. ^8).

ach Analogie der bisher in diesem und dem vorhergehenden §. bespro-

67) Vgl. Corssen , Ausspr. u. s. w. IP. 729.

eS) a. a. 0.
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chenen Formen betrachten wir auch deren e als Contraction von a-t z, B.

*vehem = veha-im, vehes = veha-is, vehei = veha-lt, vekemus = veha-tmus,

vehetis =^ veha-itis, vehent = veha-iatit

Ebenso fiihren wir auch die wenigen Reflexe des Optativs, welche

im Litauischen und Altslavischen sich als Imperativfornien erhalten ba-

ben, auf die mit i anlautende Endung zuruck, so altslav. Si. 2 vezi, lit.

vezi = sskr. vahes fiir vaka-is^ 3. asl. vezi, lit. veze = sskr. vahet fiir
V

vaha-it, Dii. 1. asl. vezeve = sskr. vaheva fiir vaha-iva u. s. w\, ygl. Schlei-

cher, Compendium §. 290 S. 719.

Im Altbactrischen sind nicht alle Formen des Potentials der Busen

auf a belegt. S. 2. 3. D. 3 u. PI. 1. reflectiren im Wesentlicbcn die

entsprechenden Sanskritforraen; deren e fiir a-i wird theils, dem Ursprung

treuer, dem Grieclnschen ahnlicb, durch 6i wiedergespicgelt, theils, dem

Sanskrit regelreclit entsprechend, durch a^, z. B. Sing. 2. harols = sskr.

hhares, (fiQois, fiir hhwa-ts; 3. zhaydii ^= sskr. hvaj/et fur hvai/a-it; dage-

gen PL 1. jagaSma = sskr. ^acchema fiir ^accha-fma, Du. 3 jagaitem der

Bedeutung nach = sskr. gacchetam, aber der Form nach = 2 Du. gac-

chetam fiir gaccha-itam. Diese Form mit kurzem Vokal in der Personalen-

dung der 3ten Dualis hat auch im Griechischen ihre Analogic, vgl. Horn.

II. X. 364 dimxiTov, XIII, 346 hsvx^rov, XVIII, 583 kaifvaoEwv, XIII,

301 d^coQflaasa&or , Hesiod. Erg. 197 I'toPj Plat. Euthyd. 274 A t^atov;

im Altslav. , wo Du. 2. 3 ebenfalls ubereinstimmend auf ta auslauten,
I

scheint umgekehrt in beiden Personen die Form mit langem Vokal gel-

tend geworden zu sein, vezeta = sskr. vahetdm. Beilaufig bemerke ich,

dass a, wie es im altb. Atmanep. eine Form ci-naeta bildete, wo ai sskr.

e entsprechen wiirde, so auch im Parasm. vi-ci-ndit mit &i = sskr. e.

In der 3ten Plur. erscheint als Endung gen z. B. para-gen. Sie

entspricht der sanskr. Endung tgan, die wir in duMyan bewahrt fanden.

fur die grdsprchl. Form ia^it (griech. i8v)] das anlautende I ist nicht mit

dem vorhergehenden a zusammengezogen , wie im Sanskrit, wo aber im

Allgemeinen us statt ant eintrat (also pacetjus fur paca-lt/us statt 2^a<^a-

an) , sondern , wie in der Isten Sing. Atm. (§. 13) und im Suffix des

Comparativs ganh fiir grdspr. ians, welches im Sanskrit igdms und ve-
.# Aa2
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disch auch, mit derselben Einbusse des i wie im Altbactr. ^amh lautet,

spurlos eingebiisst. In geurvd-in ist yen zu in zusammengezogen.

Von der ersten Person ist nur ein Beisplel jaidhya bei Westerg.

(Vend. III. 1) bewahrt, von jad mit Prasensth. nach der 4ten Conj

Classe. Das im Sanskrit entsprechende Verbiim gad wiirde, wenn es

ebenfalls der 4ten Conjugations-Classe folgte, gadyeyam gegeniiberstellen,

welchem im Altbactrischen jaidhya^ya entsprechen wurde. Diese Form

wiirde wohl schwerlich eine Synkopirung zu jaidhyd haben erleiden kon-

lien ; allein wie iyan in 3. Plur. das anlautende * auch hinter a einbiisste,

so konnte dasselbe auch in dem iyam der ersten Person geschehen ; dann

entstand jaidhyaya und da lag die Synkopirung der gleichlautenden Syl-

ben ausserordentlich nahe. Spiegel hat statt jaidhyd die ILesea-rt Jaidhyam

(bei ibm Vend. III. 5) ; die'se wiirde einem sskr. gad-yam entsprechen

und ware, wenn sie gehalten werden soil, entweder als Potential einer

Conjugation von jad nach der 2ten Conjugationsklasse, oder eines Aorists

zu fassen. Da, jad nur der 4ten Conjugationsklasse im Altbactrischen

folgt, gad im Sanskrit nur der ersten, so wiirde die erste Annahme sehr

bedenklich , die zweite aber nicht sehr wahrscheinlich scin.

, 23.

Es ist schon bemerkt, dass die gewohnliche Endung der ersten Per-

son Sing, im griechischen Optativ zjni [q>CQoifii fiir ^sQo-ifii) diejenige

Form ist, welche das Prasens von t nach Analogic des Imperfect, z. B.

2. Sing. t'S, in dieser Person haben wiirde. Es entsteht die Frage, wie

so es kommt, dass diese an die Spitze der iibrigen, dem Imperfect ange-

horigen , Formen getreten ist.

Wenn wir beach ten, dass auch in den ubrigen verwandten Sprachen

in den, dem Optativ entsprechenden, Bildungen Personalendungen er-

scheinen, welche zu der Zeit der Sprachtrennung wohl sicherlich auf das

Prasens beschjankt und im Imperfect durch andre Formen ersetzt waren

vgl. z. B. in goth. 2. Du. i-ts das ts, welches der Prasensendung der

Grundsprache entspricht, wahrend die Uebereinstiramung des griech. tov

in i-TOP mit dem sskr. tarn in t-tam zeigt, dass in der Grundsprache tarn
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statt tvas im Imperfect eingetreten war, ferner lat. mtts in t-miis ijegemus],

griech. ^^v in %-^&v fiir /ifSj entsprechend dem grundsprachlichen pra-

sentiven masi, wahrend die Uebereinstimmung von goth. ma in %ma mit

sskr. ma in ima wiederum zeigt, dass in der Grundsprache schon die

Abstumpfung von masi zu ma eingetreten war — so konnen wir auf

den Gedanken gerathen, dass in i^i die Prasensendung an die Stelle der

Imperfectendung auf ahnliche Weise eingedrungen sei. Allein bei ge-

nauerem Zusehen stellt sich das Verhaltniss doch etwas andcrs. Die la-

teinische Endung mus so wie die griecb. ^i&v ist auch die Endung des

Imperfects {legebamus, hvmoiJitv), eben so wie die prasentive Endung Dual.

3 der Themen auf a im Altbactrischen , namlich 6ith4 , eben falls im Im-

perfect erschien (§. 13). Es liegt daher die Verrautbung nabe, dass.

abnlich wie im Sanskrit, die fiir das Imperf. Sing. 2. geltend gewordene

Endung thds statt des grundsprachlichen sa audi in den Potential drang

Folge des im Sprachbewusstsein lebendig gebliebenen Zusammen-

hangs zwiscben dem Potential und Imperfect — so ilberhaupt das Im-

perfect die Briicke bildete, (iber welche Prasensendungen in den Optativ

drangen, dass also wo diese Briicke fehlt, nicht an eine derartige, ge-

wissermassen zufallige Verdrangung der Imperfectendungen durch Pra-

sensendungen gedacht werden diirfe. Nun aber erscheint ^t weder im

Griechischen noch in irgend einer andern der indogermanischen Spracben

im Imperfect oder Aorist und wir werden uns desshalb nach einer an-

dern Erklarung fiir den Eintritt desselben im griech. Optativ umsehen

miissen.

In den folgenden §§. werden wir nun sehen, dass sich neben / eine

nach der gebildete Basis i-a entwickelte

cher nicht nur, wie von I, das Imperfect des Indicativs, sondern auch

das des Conjunctivs und ferner nicht bloss der Conjunctiv sondern auch

der Indicativ des Prasens zur Bildung von Optativen verwandt ward. Es

ist aber bekannt, dass sich mehrfach a an altere Themen ohne dasselbe

schloss und diese verdrangte. So bildet z. B. jan im Sanskrit ein Pra-

sensthema durch blosse Reduplication, im Griechischen und Latein bet

sich ihm der Reflex von a angeschlossen
,

griech. yiyv-o (fiir yi^YBV
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lat. gign-o\ eben so findet sich auch schon im Sanskrit sid-a aus urspriing-

licherem si-sad^ jighn-a aus ursprunglicherem ji-han. Derartige Verdran-
gungen vollenden sich nicht mit einem Schlage, und Reste alterer Bildun-

gen, gewohnlich als Anomalien bezeichnet, lasseii sich in alien Sprachen
nachweisen; als einen solchen betrachten wir dieses i-^uij in welchem wir

die einzige Spur des einst auch aus dem Prasens von i nach der 2ten

Conjugationsclasse gebildeten Optativs erkennen.

24.

Wenden wir uns jetzt zu den Optativen, welche aus der durch a

vermehrten Basis i-a gebildet sind

!

Es ist bekannt, dass schon zu der Zeit vor der Trennung des in-

dogermanischen Sprachstamms in die bekannten Aeste, neben der ur-

sprunglichen Verbal-Flexion durch unmittelbaren Anschluss der Perso-

nalexponenten, Antritt von a an die Basis sich in immer weiterem Kreise

geltend machte. In dem vorigen §. sind schon einige Beispiele angefiihrt,

die sich leicht haufen liessen ; wichtiger sind aber die Falle, wo sich die-

ser Eintritt in Verben zeigt, welche ebenfalls — wie ^ — zur Bildung
von schon der Grundsprache angehorigen Formationen dienen; so bildet

Imperfect oder der Aorist von as 'sein' ohne a fz. B. stam fur

2. Dualis), wie schon angedeutet, Aoriste im Sanskrit und Altslavischen,

der mit a {z. B. satam fiir as-a-tam) im Griechischen und Sanskrit. Diese
zeigen einerseits das hohe Alterthum dieses Gebrauchs von a, wahrend

andrerseits eine Analogic fur eine Form i-a gewahren. und dem
t>

mass zu der Annahme dieser Basis berechtig

Wir haben schon an einem anderen Orte^S) bemerkt, dass von den

mitbeiden, durch hinzugetretenes a gebildeten, Prasensthemen die

tuirtem a, die Verba der 6ten Conjugations-Classe, wahrscheinhch zuerst

gebildet sind. In diesen wird der Verbalvokal nicht verstarkt, so dass

i einfach zu ia ward. Das Prasens Activi lautete demgemass zur Zeit

der Sprachtrennung

:

69) Kurze Sanskrit-Gr. S. 84.

*
^
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Sing.

1.
^

'

2.

lami
\ r •

lasi

3. idti

Ich habe schon friiher

Dual

iavasi

iatvas

iatas

PI ur.

lamasi

iatva[s)

lanti.

die Vermuthuiig ausgesprochen, das

m der

tet,

8e-

Deh wie Sa

. Conjunctive, dei Basis auf IS auslau'

iTTS Kaia^

d De einerseits ist i

nie und nimmer Charakteristikum Co

gut denkb dass wie der

wohl aber ist selir

Latein z. B. amem
(vgl. 28) categorisch gleich mit dem Conjunct!v z. B. legam ward und

im Gothischen ''2), in Folge der nahen Verwandtschaft beider Modi, zurn

Conjunctiv uberhaupt, so er aiicli einst im Griechischen theilweis in diese

Categorie iibertrat. Ueber einzelne Formen , wie z, B. ^s-Co-fiep konnte

man zwar zweifelhaft sein, ob sie nicht mit dem Imperfectum von ia zu-

sammengesetzt sind, tiber andre, wie xixs-Coo, ob sie nicht mit dessen

Conjunctiv; allein Formen wie anod^s-^o-uat konnen nur auf Indicativ

des Prasens Medii zuruckgehen und entscheiden demnach wohl mit ziem-

licher Gewissheit auch uber die Auffassung der iibrigen analogen.

fiir dass in ihnen eine Zusammensetzunar

Da
mit dem Indicativ des Pras

zu erblicken sei

,

Prasentis so wie

auch dass uns Conj

Indicativ" Imperfecti weiterhin in andrer Gestalt

entgegentreten werden.

, 25.

Diese Optativbildung wurde schon in der Grundsprache zur Bildung

des Optativs von as angewendet, so dass dessen Formen im Activ lauteten^

Sing.

1. as-Mmi

Dual.

as-iavas

Plur.

as-iamas

2. as-iasi as-iatvas as-iatva(s)

Xin. 83, bes. At)d

71) Kiihner, Ausfiihrl. Gramm. d. Griech. Spr. I. 652.

72) Vgl. Westphal, Deutsche Grammatik 183.

^.0
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3. as-iati as-iatas as-ianti;

im Medium, so weit sie sich mit Sicherheit bestimraen lassen

,

Sing. Dual. Plur.

1. as-iaraai as-iavasdhai as-iamasdhai

2. as-iasai ? as-iasdhvai

3. as-iatai ? as-iantai.

Die etymologische Bedeutung war 'ich wiinsche zu sein', oder 'ich

will sein*. Wie sehr dieser etymologische Ausdruck zur Bezeichnung

des Futur geeignet war, zeigt die Bezeichnung desselben im Englischen

durch tvill z. B, thou wilt be wortlich 'du willst sein' == unserm 'du
r

wirst sein*. So ist denn auch der Keflex dieser Bildung im Latein , wo

er als Tempusform von es = dem grundsprachlichen as nnter alien in-

dogermanischen Sprachen allein 73J erhalten ist, nur als Futurum von es

bewahrt. Die Form wurde eigentlich es4o, es-iis u. s. w. lauten miissen.

Das s ist, wie im spateren Latein gewohnlich, zwischen den beiden Vo-

kalen in r ilbergegangen , i im Sing. 1 und Plur. 3 [erOy erunt) , einge-

bQsst; in den flbrigen ist es mit den folgenden Vokalen zu i zusammen-

gezogen (z. B. eris), Dass dieses i urspriinglich lang war, zeigt noch erit,

so wie die haufige Lange in Formen des damit zusammengesetzten Fu-

turum exactum [dederis , condiderit, feceiimus, dederitis)"^^)

In den ubrigen indogermanischen Sprachen erscheint kein Reflex

dieses Optativs als Tempusform von as. Wie er aber im Latein zum
Futur geworden ist, so erscheint er fast in alien Aesten als Bildungsmit-

tel eines Futurum, woraus folgt, dass diese Verwendung schon in der

Grundsprache herrschte. Er verliert in dieser Verwendung, wie as so

oft, das anlautende a und wird mit dem im Futur zu gebrauchenden

73) Dass das griech. saoiiai, wie die iibrigen Futura durch Zusammensetzung

mit cio-iiat gebildet ist, also nicht fur ia-iofiat sondern fiir ia-aiofiai, steht, bemerkt

Leskien in G. Curtius Studien. II. 82. Das * ist eingebiisst wie in d(a-(iui fur Sco-

nnd

homer, und sonstigem {liaaog fiir grundspracliliches und vedisches (vgl. Abhandlung
iiber Suffix ia, oben S. 106 und 129) madhia-s, lat. mediu-s,

74) Corssen, Aussprache u. s. w. II^, 494 ff.
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Verbum zusammerigesetzt , z. B. sskr. vakshydmi 'ich werde sprechen

(von sskr. vac) fur grdsprchl. vah-sydmi'^^) u. s. w. , griech. aiw u. s. w.

in kret. nqalCofiev im nQay-oCofxev, gewohnlich, mit Einbusse des *, nqd-

^Ofisp, homerisch und sonst, mit Uebergang von lo in ev und i€ in tt.

Schwerlich Avaren die in diesem und dem vori^en S. anjjefiihrtenO^" O" ^"t>

pred'

Falle die einzigen, in denen diese Optativbildung angewandt ward. So

ist schon von andern erkannt 7^) , dass die Form des grundsjirachlichen,

mit as gleichbedentenden, Verbum hhu, ^yelcbes im Latein und Celti-

schen, in ahnlicher Weise, wie as in den meisten ubrigen indogeiinani-

schen Sprachen, zur Bildung des Futurum dient (lat. a

chi-bid = lat. praedica-hit] , in derselben Weise gebildet ist, wie lat. cro

jx. s, w. Es ist also ebenfalis ein urspriinglicher Optativ, grundsprachl.

hku'idmi, hM4asi, lat. eigentlich hu-io, hu4is u. s. w. , welcher sich, wie

asAdmi u. s. w. > ausser dem Latein , in alien indogerm. Sprachen , nur

in Zusammensetzung als Futur bildendes Element erhielt. Auch fiii -hit

hat Corssen 78)^ wie fur erit, Lange des i nachgewiesen, so dass wir wie

bei eris u. s. w. einstige Lange fiir dieses 2 durchg fen

b' m-

Da wir, nach Analogic von ero, auch fur dieses ho einstige von der

Zusammensetzung unabhangige Existenz in Futurbedeutung mit hocbster

Wahrscheinlichkeit vermutben diirfen, so scbeint es mir kaum zu kiihn,

auch in einigen griechischen Futuren ursprungliche Optative, nach Ana-

logic von diesen und den in §. 24 erwahnten Fallen, zu erkennen. Der

fs) Ein Beispiel, wo ya in den Veden noch zweisilbig zu sprechen ist, findet

Kigv

priyaw dhuA ksheshianto na mitram ; c /

—

v /

dhuh ist zweisilbig zu lesen; wie, will ich nicbt entscheiden ; es steht fiir organische-

res dkd-us; ware das a vor dem Vokal nur verkiirzt, nicht schon eHdirt worden?

76) Vgl. Schleicher, Compendium d. Vgl. Gr. §. 298 S. 818 ff. und Johannes

Futurs dans les langues Indo-Germaniques (Extrait

EevTie Paris 1870.

77) Schleicher, Compendium §. 301 und 304.

78] Corssen, Aussprache 11^, 496.

Histor.'pMlol. Classe. XVL Bb

V.
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Art scheinen mir zunachst iSov/im von s^o/uai, niovfiai von nCvio, fA,axov-

fiaif Ttxsiad^ai von tCxtw u. s. w. zu sein, in deren otJ, «« ich, nach Ana-

logie von ysv^ovficct, iao^lrm u. s. w. , Umwandlungen des urspriingli-

chen to, is erblicke. In dem Futur nio/uat von nlvco, in welchem lan-

ges t nur noch in dem Prasensthema und in ni&t erscheint (vgl. in Be-

zug auf letzteres xXv&i von xXv = grundsprachl. kru und die vedische

Kegel, wonach in 2. Sing. Imperat. Act. der Verbalvokal auch verstarkt

wird), konnte das i das anlautende t von lOfiai (also nio/uat fiir m-lojuat)

in sich aufgenommen haben; in tdofiai konnte es ausgefallen sein, wie

durchweg in aio, ate in der gewohnlichen Sprache^^j^ Auch die dori-

scben Formen der Futura von Verbis Liquidis wie dvavysX-tovti, dvaxct-

&aQ~ioPTt 80) sehen keineswegs so aus als ob ein a vor dem i eingebusst

ware, sondern eher wie durch Antritt von blossem icjj tstg u. s. w. ge-

bildete; ist diese Erklarung fur sie anzunebmen, dann gilt sie naturlich

auch fiir die entsprechenden Futura der gewohnlichen Sprache^i).

. 26.

Wir haben schon sngedeutet (§. 10), dass auch der Conjunctiv Pra-

sentis von i zur Bildung des Potential verwandt ward; diess findet je-

doch nur mit dem von der Basis 1-a Statt. Nach behannten Gesetzen

lautet haben idmi, Usi, i&ti (fur ta-a-mi,

ia-a-si, ia-a-ti) u. s. w. Er ist deutlich zunachst in mehreren Personen
des Pali-Potential zu erkennen, nur dass hier, wie schon 8. 14 bemerkt.

wiirde er in der Grundsprach

mit einer arbitraren Ausnahme, e = sskr. aj/a davor tritt und das anlau-

tende i, vor dem unahnHchen Vokal zu y liquidirt und verdoppelt 82} ist

;

also Si. 1 e-yydmi, 2 e-y^dsi; da 1. PI. auch im Indicativ des Prasens

das auslautende s eingebSsst hat, so darf man auch e-yydma als Conjunc-

tiv Prasentis fassen; eben so 2. Plur. e-yydtha; doch ist diess fur beide

letzte Personen nicht ganz sicher, denn ma und tha sind auch die Per-

79) Anders Stier in G. Curtius Studien II. 129.

80) Kiihner, Ausfiihrl. Gramm. d. Gr. Spr. I. 569.

81) Anders Leskien in G. Curtius Studien 11, 79.

82) Vgl. S. 167 n. 37.

m
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alendungen des Imperfects, so dass e-yy&ma e-yyatha auch dem Opta-

gesprochen werden konnen , welcher aus dem Conjunctiv des Im-
. 28), d. h. fur alteres aya-ydma, aya-ydtaperfe(

stehen konnen. Sicher ist diess fur 3 Sing, und Plur. anzunehmen, wo
die Singularendung e-yya einem Sanskrit, aya-ydt, die des Plur. e-yyil

einem sskr. aya-yus entsprechen wurden^^j. j^ diesen Formen ist also

Conj. Pras. und Imperfecti von i-a promiscue zur Bildung des Potentials

verwandt. Ausserdem erscheint in 3. Sing, auch der achte Reflex der

im Sanskrit gebrauchten Form it (3. Indie. Imperfecti von t), und zvvar

nur hinter Themen auf a, ohne hinzutretendes e und mit Vereiniguno-

der zusammentrefFenden Vokale zu <?, beides wie im Sanskrit, dagegen

mit Einbusse des auslautenden t nach den Auslautgesetzen des Pali,

also z. B. von car, Prasensth. cam, 3 Sing, care = sskr. caret fur cara-it.

Eine mit der Paliform der Isten Sing, in inniger Harmonie stehende

Sanskritform babe icb schon friiher aus dem Mahabharata I. 3109 nach-

gewiesen, jidiVoMch gvihni-ydmi; sie unterscbeidet sich wesentlicb von der

Paliform nur durcb den Mangel von sskr. aya = Pali e vor yAmi. Ich

will jedocb nicht unbemerkt lassen, dass Chezy, im Appendix zu seiner

**^

Ausgabe der ^akuntala (p. 41 9I. 114), die gewohnliche Form gxiJmlifam

liest und statt s'^am dtmajam die Leseart imam dtmajam hat. ]Meine Mit-

tel fur die Critik des MBh. sind zu besclirankt, als dass ich wagen diirfte

2U entscheiden , welche Leseart die diplomatisch beglaubigtere sei; aber

sowohl die Uebereinstimmung mit dem Pali (in der Endung t/dmi) als die

Abweichung davon (in dem Mangel des Reflexes von e durch aj/a) ma-

chen QY ihnt-f/dmi zu einer so sehr doctissma lectio, dass nur iiberaus starke

Griinde zu ibrer Verwerfung berecbtigen konnen. Aber auch wenn sie

verworfen werden miisste, dann ist das Pali, wie schon bemerkt, eine

so alte Sprache, dass dieser aus dem Conjunctiv des Prasens von i-a ge-

bildete Potential schon durch dasselbe allein eine hobe Bedeutung erhal-
¥

ten wvirde.

83) Vgl. die Endungen und Beispiele bei Fr. Miiller, Beitrage zur

der PMi-Spr. B. 15 und 17.

Bb*
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Diese wird aber nicht wenig dadurch erhoht, dass diese Form auch
w

im Griechischen wiedergespiegelt wird und demgemass als eine der

Grundsprache angehorige Bildung zu betrachten ist. Denn wenn wir in

, 24 mit Recbt in den homerischen Conjunctiven, wie &8-Co-iusv , dno~
r

d^8-(ofim, xtxs-ioj alte, durch den Indicativ Prasentis von ia, gebildete

Optative erkannt haben, so geben sich die ebenfalls als Conjunctive ge-

brauchten Formen, wie naQa-cpOcci-riai (v. 1. -njai) 8+) nsQi-ais-icoGi, O^s-irig

Saut-Crig, jui-ye-lrig, ^aps-Cri, ^s-^rj, fXE&8-Cri, So-fr], im-ypo-Cii, sowie Sv'rig,

dv'fij Su'co (fur Sv-{rjg, dv-irj, Sv-Cco]^^) als Optative kund, welche eigent-

lich regelrechte Conjunctive von jenen, oder analog gebildeten Indicati-

ven sind.

Ja, wenn wir uns des oben (§. 21) erwahnten sskr. dhd-y-is fiir

dhdis (altbactr. dais) erinnern, so ergeben sich selbst die als verkehrte

Schreibweisen bezeichneten 86) Formen OTfiji, Swrj , &fjrig u. s. w. als sebr

organisch gestaltete. Wahrend in d^s-Cng, So-irj der ursprunglich lange

Auslaut des Verbum ^ri (= sskr. dhd), Sco (= sskr. dd) vor dem nach-

folgenden Vokal t verkurzt ist, ist er in diesen Formen, welche fiir (Jrj^-

(fi, dio-Cfi, ^fi-ffig stehen, wie in sskr. dhd-i/-is\ unverkiirzt erhalten und

hat, in Folge davon, das entsprechende i nur als Jota subscriptum be-

wahrt. Ich mache natnrlich nicht den Anspruch durch diese Bemerkung

fiber ihre diplomatische Berechtigung entscheiden zu wollen.

,27.

Der Indicativ des Imperfects von ia wiirde in der Grundsprache

ohne Augment — iam, 'ias, iat u, s. w, lauten. Auf diese Form durfen

wir unbedenklich die Niebenform des Optativs des griechischen ersten

Aorists auf I Of, lag, ieu. s. w.^^) zuriickfiihren. Das auslautende a der Ba-

84) Stier in G. Curtius Studien II, 131,

85) V fiir v*, vgl. oben S. 154 und noch z- B. IsXvro fiir Xslv-no Od. cr. 238,

Kiihner, Ausf. Gr. d. Gr. Spr. I. 243. Anders Stier in Curtius Studien II, 129.

86) Kuhner, Ausf. Gr. d. Gr. Spr. I, 653 Anm. 4.

Dial 512.



tBER 197

sis des Aorists ist davor durch ^ reflectirt, also rvxps-ia^ mit Einbusse

des in der Grundsprache auslautenden Nasals , wie in der Isten Sing.

Act, des Aorist selbst ace z= sskr. sajyi. Diese Form mit der Nebenform,

z. B. TvxpHia mit tvipcc-tjui fiir identisch zu halten, \drd gewiss Nieraand

einfallen. Wer aber Tiier Doppelformen anerkennt, wird sich auch nicht

strauben diirfen, sie auch in andern Optativen zuzugeben.

Da diese iBildung auf grdsprchl. iam durch den griechischen Opta-
4

tiv festgestellt ist, so diirfen wir sie auch in dem vedischen duh-iyat, fiir

organischeres duh-iat, 3. Sing. Potentialis von dtih, aneikennen; das aus-

lautende ti/at vermittelt sich nur mit griech. ts (in ivxpsts) und zwar durch

das beiden zu Grunde liegende grdsprchl. iat. Es liesse sich auch duh-

iyan und die Endung der Isten Sing, der Basen auf a, namlich iyam

(§. 21 S. 185) hieherziehen ; allein da sie sich auch mit dem System, zu

welchem sie gehoren, vermitteln lassen, habe ich sie dahin gestellt. Doch

sehe ich kein Mittel eine sichre Entscheidung zu finden. Moglich, dass

duh-iyan nach Analogic von duh-tyat eher hieher zu ziehen ist; iyam

dagegen, weil es nur als 1. Sing, zu 2. Sing, is 3. it u. s. w. erscheiut,

aus dem i dieser Formen zu erklaren ist und also die Stelle zu behaup-

ten hat, welche ihm oben gegeben ist. — Fur die Ansetzung einea

g Optativs, gebildet durch den Indicativ des Im

u. s. w. SDricht ubriarens noch und entperfects von ia, namlich iam, iaS u. s. w. spricht ubrigens m

scheidend der durch dessen Conjunctiv gestaltete , welchem wir im fol-

genden §. begegnen werden. Dieser tritt zu jenera in dasselbe Verhalt

niss, wie der durch den Conjunctiv des Prasens (§. 26) zu dem durch

dessen Indicativ (§. 24) formirten.

28.

Der Conjunctiv des im vorigen §. besprochenen Indicativs Impf

Ut,wiirde in der Grundsprache regelrecht lauten: idm, ids,

icitdm, idvna, idta, idnt. Es ist bekannt, dass ihm im Altlatein iSm u.s.w.

bis lint, spater fw his int, entspricht, im Griechischen ir^v u. s. w.; in der

dritten Person Plur. tritt gewohnlich, statt der Personalendungen. die 3te

Plur. Impf. von sg ohne den so oft eingebussten anlautenden Vokal an.
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also tij-aav^^); doch erscheint daneben i€v. Ob dieses kurze s fur rj, in

4er ursprunglichen Form iijifTj etwa durch Einfluss der wortauslautenden

Position entstanden ist und sich, auch nachdem diese durch Einbusse des

r gehoben war, hielt, oder isp aus der 3ten Plur. des unendlicb haufiger

vorkommenden Optativs der Basen auf o (p-tsp) eingedrungen ist, wage

ich nicht zu entscheiden.

Im Sanskrit ist das auslautende i vor d zn y liquidirt (vgl. jedoch

17) also 1/dm, yas u. s. w. in 3 Plur. yus (woruber §.21 zu vgl.). Ira

Plili giebt es nur wenige Spuren dieser Potentialbildung ^\ Im Altbac-

trischen entspricht regelrecht Sing, yam, ydo, ydi, PI. ydma, ydta^ yan,

doch wird das d auch verkiirzt, vor Nasalen auch in e umgewandelt, yd

auch zu i zusammenzogen (z. B. in 3. Du. item) und in 3. Plur. tritt

auch ydres, ydris und ydre ein ^^

Im Gothischen erscheint diese Optativform im Conjunctiv Perfecti,

jau fur idm, eis fiir ids u. s. w. Wegen des Altslavischen vgl. man
Schleicher §. 290 S. 719. Wir dilrfen die zu dieser Optativform geho-

rigen Reflexe im Wesentlichen als bekannt voraussetzen.

Nur einen Punkt giebt es welchen wir etwas hervorheben mussen.
J

Wir sahen in §. 26, dass im Pali vielleicht vier, entschieden aber
A

zwei, Personen des Potential aus dieser Form gebildet sind, namlich e-yya

Tind e-yyu, welchen im Sanskrit, wenn hier diese Bildung erlaubt ware,

aya-ydt und aya-yus entsprechen wiirden. Vor yya und yyv, so wie vor

alien iibrigen Endungen erscheint e = sskr. aya, d. h. mit andern Wor-
ten : es hat sich fur den Potential des Parasmaipada aller Verba die Form
des Potentials geltend gemacht, welche in den Verben auf e = sskr. aya

erscheint. Diess geschah ohne Zweifel, weil derartige Verba im gewohn-

lichen Leben als Verba der lOten Conjugationsclasse — die sich, wie in

den prakritischen Sprachen (vgl. §. 14), auch im P^li schon iiber eine

88) Vgl. 'Ueber einige Pluralbildungen des Indogerm. Verbum' in Bd. XIII, 55

bes. Abdr. S. 19.

89) Vgl. Fr. Muller, Beitr. z. Kenntniss der Pali-Spr. II. 17, oben §. 26 un(

gleich weiterhin.

90) Vgl. die in n. 88 citirte Abhandl. in Xm, S. 57 (21) S.

^.
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weit grossere Anzahl als im Sanskrit, ausgedehnt hatte — Causalia und
Denominativa am haufigsten im Gebrauch waren nnd demgemass die we-
niger haufig gebrauchten primaren Verba in ihre Analogie zogen.

1st diess richtior, so herrschte im Pali in den Verben auf e = sskr.

ai/a die Potentialbildung durch i/dm oder ydmi (s. §. 26) u. s. w. , wah
rend im Sanskrit fiir sie, wie fiir die ubrigen Prasensthemen auf a, die

auf iyam is u. s. w. (§. 21) gebraucht ward. Sanskrit aber und P^li beruhen

/

fe w

auf einer und derselben indischen Grundsprache und wir durfen demnach

vermuthen, dass in dieser von den Verben auf aya Potentiale Acti^i ver-

mittelst beider Forraen (genauer dreier), sowohl durch ii^am alb ydm (und

ydmi] gebildet wurden.

Diese Vermuthung erhalt zunachst ihre Bestatigung durch das Grie-

chische. Hier bilden die Verben auf urspriingliches aya d- h. die auf

aojj 80)^ 00} ihren Optativ Activi entweder durch ifii^ Is u. s. w. oder durch

ttlp u. 8. w. z. B. Ti/Liacpjui (fur Tijuajo-^ijui) oder nju^Tjy (fur Ti/uccjo'itip)^

^lAoi/Lii (fur ffiXyo'if^i) oder yiAo£tjp (fiir ^lAsJo-'if^r) , so dass sich beide

Formen als gleichberechtigte Nebenformen eihalten haben»

Bei den italischen Verben, welche den griech. auf au) entsprechen

. z. B. latein. domd-re mit griech. dcc/Lia-co und sskr. dam-at/dmi) ^^]

finden sich zwar nicht, wie im Griech., beide Formen, aber die fehlende

ist die im Sanskrit in alien und in den ubrigen indogerm. Sprachen in

fast alien Basen auf a herrschende im, is vl. s. w. , welche sich im La-

tein nur im Futurum erhalten hat (vgL §. 22), wahrend die gebrauchte,

wie in den erwahnten Bildungen des Flili, die auf ydm u. s. w. ist. Es

zeigt diess mit Entschiedenheit der umbrische Conjunctiv porta-ia = lat.

portet, beide fiir urspriinglicheres porta-idt^^}.

91) VgL auch amd-re mit sskr. hdm-aya von kam; das lange a war nicht ur-

dam-mm iinrl viplfi anrlrp Falle der Art beweisen. Die Einbusse Yonwie

cubi)anlautendem c (k) im Latein, welche schon fiir ubi [statt

dre Worter erschlossen ist, ist jetzt entschieden erwiesen, nachdem Ritschl in Plaut.

Trin- IV. 2, 89 (934) durch ein handschriftliches Zeugniss cubi festgestellt hat

XXV
92)

%
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Wir durfen aus diesen Thatsachen wohl mit Sicherheit schliessen,

dass von Themen auf aya schon der Grundsprache zwei Formen des

Potential Activi gebildet wurden, eine durch iam oder im^ is u. s. w., die

andre durch iam u. s. w.

, 29.

Ehe wir schliessen erlauben wir uns eine kurze Recapitulation.

Wif suchten also zu erweisen

,

nischen Grundsprache vermittelst des Indicativs und Conjunctivs

dass der Optativ in der indogerma-

des Pra-

sens und Imperfects eines Frequentativs Intensivs i fiir ii {Redu-

plicat von gehn') in der Bedeutung 'angehen, flehen, wiinschen,

woUen' gebildet ward d sowohl aus der unveranderten Basis

als der durch vermehrten Aus j
hervor

Indicativ Prasentis Activi i-mi

»j Imperfecti It i-am oder im Medii i-ma

t. is u. s. w» i-sa u. s. w
Aus dieser:

Indicativ Prasentis Activi l-d^mi Medii i-a-mai

Conjunctiv «t i»

Indicativ Imperfecti y$

i-a-si u. s. w.

i-a-mi

. i-d-si u. s. w
i-am

i-as u. s. w.

i-a^sai u. s. w.

V

Conjunctiv »5 99 i-dm

i~ds u. s. w
An den Indicativ Prasentis

ciell die auf sldmi, sia^i u. s. w.

schlossen eich Futurformen, spe
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nsere Gesellschaft hat seit ihrer offentlichen Sitzung am 3. December

1870 zwei auswartige Mitglieder der historisch-philologischen Classe ver-

loren, -welclie zu den ersten Mannern ihrer Wissenschaft gehorten.

Am 12. December 1870 starb August Meineke, am 7. Juni d. J.

Immanuel Bekker; dieser hatte seit 1835, Meineke scit ISGl der

Gesellschaft augehort. Ich war mit beiden nicht nur durch Gemein-

schaft der Studien verbunden, sondern auch personlich befreundct und

so gestatten Sie mir Ilinen kurz die wissenschaftliche Bedeutung beider

darzustellen und in Ihrem Namen die Pflicht des Dankes zu erfuUen,

den auch wir diesen Mannern schulden.

August Meineke geliorte zu den glucklichen Menschen, die

durch die Wiirde und Anmuth ihres Wesens, wohin immer sie kommen,

Liebe erwecken und bestimmenden Einfluss tiben. Geboren den 8. Sep-

tember 1790 in Soest lebte er von seinem 10. bis 15. Jahre in Osteiode,

wo sein Vater 1800 Eektor des Gymnasiums wurde, und ging, nachdem

er vier und ein halbes Jahr Schulpforta besucht hatte, Ostern 1810

nach Leipzig. Nur anderthalb Jahre studierte er hier, denn schon im

Herbst 1811 kam er auf Gottfried Hermanns Empfehlung, noch nicht

21 Jahre alt, als Lehrer des Griechischen und Lateinischen an das

Gymnasium Conradinum zu Jenkau bei Danzig, das 1801 aus reichen

Mitteln gegrundet eine Musteranstalt zu werden bestimmt war. Da der

Krieg im Februar 1814 die Schliessung herbeifuhrte , kam Meineke in

gleicher Stellung an das Gymnasium in Danzig, und gestaltete es, nach-

dem er 1817 Direktor geworden war, von Grund aus um. 1826 wurde

er zum Direktorat des Joachimsthalschen Gymnasiums in Berlin beru-

1 *
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fen, gestaltete aiich dies von neuem und leitete es 31 Jahre. 1857 Ifess

er sich pensionieren und lebte seitdem korperlich leidend, aber in geisti-

ger Frische ncch dreizehn Jahre seinen Studien.

Dies in knrzem Umriss sein ausseres Leben. Obwol aber bier nicht der

Ort ist, sein Wirken in der Schule darzustellen, so lasst sich doch leicht er-

kennen, dass es dieselben Eigenschaften sind, die ihn als Schulmann und

Gelehrten bedeutend machten. Umfassendes und griindliches Wissen, ra-

scher, sicherer Blick, kiihne Entschlossenheit, strenge Wahrheit, Liebe und

Begeisterung fiir alles Scbone und Grosse machen sich hier wie dort geltend.

Stiirmische Energie, aus der doch immer herzliche Liebe hervorleuchtete,

riss in Danzig Lehrer und Schiiler so mit sich fort, dass das Gymnasium bald

durch seine Leistungen allgemeine Aufmerksamkeit erregte und Meinekes

Einrichtungen durch das preussische Ministerium zur allgemeinen Beach-

tung empfohlen wurden. In Berlin machte das mit dem Gymnasium.

Terbundene Alumnat besondere Schwierigkeiten, dennoch gelang ihm die

Neagestaltang auch hier so, dass die Anstalt bald als eine der trefflicli-

sten Preussens Anerkennung fand und tiichtige junge Manner es als ein

besonderes Gliick betrachteten hier eine Stelle zu erhalten. Eine Reihe
r

bedeutender Universitatsprofessoren und Gymnasialdirektoren haben bei

Meineke am Joachimsthal begonnen. Lehrer und Schfiler, die mit und

unter ihm in Danzig und Berlin waren, haben offentlich, so manche, die

ich personlich kennen lernte, mir im Gesprach, einstimmig alle das aus-

gesprochen, dass es eine Freude war mit ihm zu wirken, ein Gliick
IT

unter seiner Leitung gebildet zu werden. Er hat MissgrifFe gethan, hat

Schwachen gehabt, wer konnte das anders erwarten, homo fuit, aber jenes

ist der ungetriibte Gesamrateindruck, den eine 4:6jahrige Schulthatigkeit

hinterlassen hat.

Nicht am wenigsten griindete sich das unbedingte Ansehn, mit

dem er in seiner Schule herrschte, auf die Anerkennung seiner reichen

und sicheren, von Geist und Leben. durchdrungenen, immer bereiten

Gelehrsamkeit. So kommen wir vom Schulmann zum Gelehrten. We-
nige Philologen haben so viel geschrieben , als dieser rastlos und mit

'voller Hingebung in seiner amtlichen Thatigkeit beschaftigte Schulmann.
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Aber obglelch sein Wissen sich auch auf die entlegensten Gebiete der

alten, namentlich der griechischen Literatiir erstreckte, so maclit sich

doch in seinen Schriften eine merkwiirdiije Treae und Be^tandiijkeitJ^W ^.^— ^..^ ^^^^^..^.^

bemerklich. Als Valedictionsarbeit reicbte er bei seinem Abgang von

Schulpforta Observationes criticae in Graecos aliquot scriptores ein. Sie

beziehn sich auf die Tragiker, das attische Lustspiel und die alexandri-

nischen Dichter; gelegentlich bespiicht er auch einzehie Stellen von CatuU

und Horaz. Griechische Dichter sind es also vorziiglich, die er hier 19 Jabre

alt behandelte, und dieselben bilden den Mittelpunkt seiner Arbeiten bis

zum 80, Jahre. Sie theilen sich wesentlich in zwel Gruppen, AVerke

liber das attische Lustspiel und iiber alexandrinische Dichter.

Aus der reichen Fiille und Manniclifaltigkeit von Dichtern und

Dichtungen, die zwei Jahrhunderte Athens im Gebiet des Lustspicls hervor-

brachten, haben wir nur noch elf Lustspiele des Aristophanes. Aber

ausserdem werden noch etwa 1400 Stiicke von 134 Dichtern, allein von

Aristophanes noch 32 erwahnt und aus denselben, gering angeschla-

gen, 14000 grossere und kleinere Bruchstucke angefuhrt. Erst durch

eine Saramlung derselben war es m< glich iiber das Wesen und

wickluno- dieser eigentbiimlichsten Schopfung des attischen Geistes, mid

deich iiber die Nachhild 6 KoHiik

ren Urtheil zu gelangen. Die Nothwendigkeit einer solchen Arb

daher langst empfunden worden. Aber dazu bedurfte es einer D

chuno- auch der abgelegensten Winkel der griechischen und eines Theils

auch der lateinischen Literatur, der umfassendsten und sichersten sprach-

lichen Kenntnisse und eines ausserordentlichen Kombinationstalentes.

Von 1820 bis 1847 hat Meineke dafQr gearbeitet und als das Haupt-

werk seines Lebens, als unvergangliches Denkmal eisernen Fleisses, geist-

vollen Verstandnisses des Ganzen, wie des Einzelnen, unermudlichen

fsinns, genialen Blickes im Erkennen und Verbesse o

Verderbnisse erschienen die zwei Samralungen der Fragmenta comicorum

graecorum, die grossere 1839—1841 in vier Banden, die kleinere in

zwei Banden 1847. Eine Reihe vorbereitender Arbeiten war ihnen

Torangegangen , so die Sammlung der Bruchstiicke des Menander und
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und Philemon (1823) und die quaestiones scenicae (1826—1830). Aber

ebeiiso wurde er durch diese Sammlung zu einer Reihe anderer Arbeiten

veranlasst. In enger Beziehung zu den Komikern stehn die Ausgaben

des Alkiphron 1853, des Anthologion des lohannes Stobaos 1855— 1857,

der Eclogae desselben Sammlers 1860, endlich des ebenso wiisten als

"Nvicbtigen und schwierigen Sammelwerks des Atheniios (1866). Alki-

pbron bildet eineErganzung des Menander, Stobaeos und Athenaeos haben

einen grossen Theil der Brucbstiicke der Komiker erhalten. Diese alle,

namentlicli das Anthologion des Stobaeos und Atbenaeos, sind an auser-

ordentlicb yielen Stellen trefFlicb verbessert. Den Abscbluss endlich

dieser Arbeiten bildet die kritische Ausgabe des Aristophanes (1860) mit

den Vindiciae aristophaneae (1865). Von den Alexandrinern hatte Meineke

schon 1823 den Epiker Euphorion bearbeitet, in den Analecta alexan-

drina (1843) schloss er ihm die Bruchstiicke des Epikers E-hianos, der

mannichfaltigen Gedichte des Alexander Aetolos, und der Elegieen des

Parthenios an. Von grosserem Umfang sind seine Bearbeitungen der Bu-

koliker (1856), fiir die er seit 1825, wo er sie zuerst herausgab, immer

thatig geblieben war, und der Hymnen des Kallimachos (1861). Auch die

hiibsche Auswahl aus der Anthologie des Planudes (1842) sollte nur

die Vorlauferin einer neuen Bearbeitung dieser grossen Sammlung sein.

aber zunehmende Kranklichkeit schreckte ihn zuriick an die Ausfiihrung

des wait aussehenden und ausserst schwierigen Unternehmens zu

gehn. Durch diese Studien liber die alexandrinischen Dichter war er

auch an das geographische Worterbuch des Stephanos Yon Byzanz ge-

kommen und , als er den verwahrlosten Zustand der Textesiiberliefe-

rung erkannte , zu dem Streben veranlasst worden ihn verbessert und

^rlautert herauszugeben. Als Vorlaufer erschienen 1846 die versificierten

Periegesen des Skymnos und Dionysios. Vom Stephanos aber ist leider

nur der 1. Band, der den griechischen Text enthalt, 1849 erschienen.

Ftir die Kommentare , die der zweite bringen sollte , musste er sich na-

tiirlich in das geographische Werk Strabons vertiefen und so kam er zu

dem Entschluss auch diesen herauszugeben (1852. 1853) und seine zahl-

reichen, bedeutenden Aenderungen in den Vindiciae strabonianae (1852)
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zu begrunden, Daduich aber war ihm wol Stephanos etwas ferner <^e-

riickt und er kam nicht daza das Begonnene vvieder aiifzunelimen.
+

Auch zu den Tragikern, zu Horaz und CatuU enthiilt die erwiilinte

Schulerarbeit Beraerkungen. Und die begeisterte und ticue Liebe, mit

der er immer wieder zu Aeschylos und Sophokles zuruckkehrte und alle

seine Schiller zu beseelen suchte, licss ihn noch spat in den Beitragen

zur Kritik der Antigone (18G1) und in einer Ausgabe des Oedipus auf

Kolonos (1863) falschen Zeitrichtunnjen in der Behandlun<^ des iiberliefcrtcn

Textes entgegentreten, ziigleich aber audi eigene Versuche zur Ilcr^tcllung

verdorbener Stellen vortragen. Zu Catulls Gedichtcii fiiiden sich hiu und

wieder auch in spaten Arbeiten von ihm noch feine Bemerkungen und

treffliche Verbesserunjjen. In seiner Ausgabe aber des Iloratius brachte^^^*.. ^** ^w..*^* -*-*-t5

er 1834 zuerst das von ihm und Lachmann zu {jleichcr Zeit entdeckte
t>

Gesetz des vierzeiligen Strophenbaus fiir alle lyrischen Gedichte zur An-

wendung, welches in einem einzigen Gedicht eine Aenderung nothwendig

macht, dai^eo^en kritischer Willkiir fiir viele in manchcr Bezichung heil-

same Schranken gezogen hat. In der zweiten Ausgabe (1854), deren

Vorrede eine Reihe feiner und wichtiger Beraerkuni^en enthalt, hat er

den geistreichen Zweifeln Peerlkamps etwas zu sehr nachgegeben.

Schon diese kurze Aufzahlung hat Sie erkennen lassen, mit welch

staunenswerther Leichtigkeit er gearbeitet, ilber welche immer bereiten

Schiltze des Wissens er geboten haben milsse, um diese lange Reihe von

um Werke Jah

Gymnasialthatigkeit yollenden zu konnen. Sie erwarten nicht, dass ich

hier, wenn ich es auch wollte und konnte, die Bedeutung und den

Werth derselben eingehender erortere. Das sieht man alien an, dass

sie, auch wenn sie auf den Vorarbeiten vieler Jahre beruhen, zuletzt

mit energischer Raschheit ausgefuhrt sind. Fest und kuhn strebt er,

wo etwas dunkel oder verworren ist, festen Boden und Licht zu schaffen.
r

Ohne angstlich zu suchen, was alles etwa fruher geleistet worden sei,

erkennt er es mit neidloser Freude an, wenn spater Andere das Richtige,

auch wo er selbst der Irrend fliicbtig

arbeitet, aber der reine Sinn fur Wahrheit, die kraftvolle Frische der



8

AufFassung, das ausgebreitete, von festem und klarem Verstand beherrsclite

Wissen, der feine und trefFende Scharfsinn leucliten immer hervor. Die

Menge von Addenda, die wir haufig am Schlusse seiner Biicher finden,

die Nachtrage, die er zu friiheren Arbeiten zu geben liebt, verrathen

freilich manchmal die Easchheit seines Arbeitens , aber zeugen auch»

wie er nie ruhte und sich nimmer selbst srenuor that. Ohne Bedeutung&^""0
J

ist keine seiner Arbeiten, \iele sind ausgezeiclmet, aber vor allera diirfea

wir mit vollem Recht sagen, dass seine Fragmenta comicorum graecorum.

zu den grossten und verdienstvoUsten Leistungen der klassiscben Philolo^

gie gehoren. Als solche haben sie allgemeine, verdiente Anerkennun

gefunden und seinen Namen zu einem der berfilimtesten unter den Phi

lologen dieses Jahrhunderts gemacht.

or

Noch hohere Verdienste um die klassische Philologie hat sich Im-

manuel Bekker erworben, der, in begeisterter Liebe fiir die Wissen-

schaft und unermiidlichem Eifer Meineke gleich, von ihm in der Kich-

tung seiner Studien und der Methode seiner Arbeiten, wie in seinem gan-

zen Wesen durchaus verschieden war, so innig befreundet sie auch seit

der Uebersiedelungr Meinekes nach Berlin lebten.

August Immanuel Bekker ^) war am 21. Mai 1785 von armen

Eltern zu Berlin geboren, Er besuchte das Gymnasium zum grauea

Kloster, wo er sich besonders an Spalding anschloss, und bezog 1803

von Verehrung fiir F. A. Wolf bestimmt die Universitat Halle. Hier

war er mit Boeckh im Philologischen Seminar und bald erkannte Wolf

in diesen zwei seine bedeutendsten Schiiler. Am 10. Mai 1806 promo-

vierte er und wurde am 31. Juli Inspector des Seminars 2). Auch nach

Schliessung jder Universitat (20. October 1806} blieb er in Halle und.

Wolf iibergab ihm, als er im Fruhjahr 1807 nach Berlin ging, Haus

und Habe. Mehrere gehaltreiche Recensionen , die in den Jahren 1805

und 1807 in der Jenaischen Literaturzeitung erschienen, besonders die

der kleinen Ilias von Heyne, zeigen uns die Einwirkung Wolfs und die

Anfange von Studien , deren reife Friichte spater der Wissenschaft zu

Gute kamen. Auch eine Ausgabe der Reden des Aeschines und Demo-
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sthenes gegen und fiir Ktesiplion wurde begounen, aber da ihm, was er

leisten konnte, bald nacb Anfang des Druckes nicht genugte, so brach

er ab und weder die Mahnungen des Verlegers noch Wolfs koniiten ihn

bewegen die Arbeit wieder aufzunehmen ; erst 1814 vollendete er diesen

ersten Vorlaufer seiner Leistungen fiir die attiscben Redner ').

Nocb 1807 verschaffte ihm Schleiermacher, dessen Freundschaft er in

Halle gewonnen hatte, eineUauslehrerstelle bei der Familie von Wiilcknitz

zu Lanke bei Bernau. Eine ausfiihiiiche Recension des wolfschen Ho-

mer, die er bier 1809 scbrieb, lasst uns schon neben uberraschender

Vertrautbeit mit Homer, wie mit den Werken der griecbischen Gramma-

tiker, die sicbere und geisterfiillte Kenntniss der Sprache nach ihren fa-

sten Gesetzen und ihrer Beweglicnkeit , die Beobacbtung feiner Eigen-

tbiimlicbkeiten, zugleich aber aucb die Bekanntscbaft mit den deutscben

und engliscben Dicbtern und der Literatur der romaniscben Volker er-

kennen , die ihn spater in einziger Art auszeicbnen ''•).

Als die Universitat Berlin im Herbst 1810 eroffuet werden sollte,

erhielt Bekker auf Wolfs Verwendung (am 9. April) eine ausserordent-

licbe Professur, zugleicb aber auf andertbalb Jahre Urlaub , um nach

Paris zu geben und dort zunachst fiir Platon, dessen Herausgabe Wolf

in Verbindung mit Bekker beabsicbtigte , Handscbriften zu vergleicben.

Am 14. September 1811 wurde er an Heindorfs Stelle , der nacb Bres-

lau ging, zum ordentlicben Professor ernannt und sein Urlaub auf ein

Jabr verlangert. So blieb er bis zum December 1812 in Paris und legte

in der Bibliothek, welcbe damals ausser den einbeimischen Schatzen

aucb eine uberaus grosse Menge kostbarer, aus den eroberten Landern,

namentlich Italien, herbeigeschleppter Handscbriften barg, den Grund zu

den unverganglichen Arbeiten , durcb die er eine sicbere Kenntniss der

griecbischen Sprache und Literatur erst moglich gemacbt hat. Die erste

Frucht dieses Aufentbalts war 1811 die Ausgabe der friiher ungedruckten

Abhandlung des Apollonios Dyskolos iiber das Pronomeu. Ebenfalls

aussearbeitet in Paris ist die langst schon, seit Halle, vorbereitete Aus-
to

gabe desselben Apollonios iiber die Syntax, die 1817 erschien, und

der erste Band der Anecdota graeca, der 1814 eine Menge wicbtiger

2
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grammatischer Schriften zuerst bekannt machte. Auch die beste Hand-

schrift des Theognis hatte er entdeckt, so dass er den Dichter 1815 we-

sentlich verbessert und um 160 Verse vermehrt herausgeben konnte.
r

Auf der Bibliothek lernte er durch Varnbagens Vermittluiig, mit dem

er von Halle her befreundet war, Ludwig Uhland kennen und die gemein-

schaftlicbe Liebe zu der altfranzosischen Literatur verband bald die beiden

wortkargen Manner in inniger Freundschaft. Mit Freude erinnerten sich

beide noch spat der Winterabende, die sie in Uhlands Dachstubchen in

der Eue Kichelieu mit dem Lesen der Lusiaden des Camoens zubracbten.

Ansserdem ruhmt er C B. Hases Freundlichkeit , dem er den Theognis

widraete ..hospiti suo optime merito", und gedenkt der Freundschaft mit

Maximilian de Seguier, in dessen Haus zu Beauvais er 1812 den Muti-

nensis des Thukydides verglich und dem er ApoUonios 7is(ji avvtd^ewg

darbrachte ,,hospiti suo et amico".

1814 am 28. April begann er seine Vorlesungen an der Universitat

und wurde 1815 d. 3. Mai ordentliches Mitglied der Akademie der

Wissenschaften. In der Leibnitzsitzung am 3. Juli trat er in sie

ein, ging aber sofort wieder in ihrem Auftrag nach Paris, um Vor-

arbeiten fiir das Corpus Inscriptionum graecarum zu machen , das

Boeckh im Auftrag der Akademie herausgeben sollte. Besonders

..wiinsclite man von ihm die Papiere des Abbe Micbel Fourmont, die

sicb auf der pariser Bibliothek befinden, verglichen zu sehn, Nach

einem Briefe indessen Ton Niebuhr an Bekker (25. Juli 1815) war dies

mehr Vorwand, seine eigentliche und wichtigere Aufgabe war, sich uber

alle aus Deutschland geraubten Handschriften, Biicher, Urkunden, Kunst-

sachen zu unterrichten und mit Gneisenau und dem Geheimen Eath

Eibbentrop die Reklaraationen zu verabreden. Damals liess er auch aus

einer Anzahl yon griechischen Handschriften verscbiedener Zeit und

Schriftweise Proben stechen, die dann auf elf Tafeln in Berlin erschie-

nen sind und noch immer eine bequeme und lehrreiche Auleitung zum

Lesen griechischer Manuskripte bilden.

Nach Berlin zuriickgekehrt gab er 1816 den zweiten Band der

Anecdota, die spaten Gedichte des Koluthos und Joannes Tzetzes, und



11

die philippischen Reden des Demosthenes heraus, alles nach widitiVen,

von ihm zuerst benutzten Hands chriften, die Ungedrucktes boten oder

friiher bekannte Texte mehr oder weniger umzugestalten forderten. Aber
schon im Mai 1817 wurde er wieder auf eine Eeise nacb Italien geseii-

det, zunachst urn den neu entdeckten Schatz des Gaius in Verona zu

heben, zugleich aber, die Hulfsmittel fiir eine von der Akademie be-

absichtigte grosse Ausgabe des Aristoteles zu sammeln. Bis zum Herbst

1819 durchsuchte er mit rastlosem Fleiss die reichen Bibliotheken Ita-

liens, brachte den Winter wieder in Paris zu und ging im Somnier dar-

auf nach England*). Erst im Herbst 1820 kehrte er nach Berlin

und ging nun an seine grossen Arbeiten, fiir welche er iiberreiche Samm-

lungen mitbrachte.

Bei seinem Studium der griechischen Literatur hatte er sich Ciber-

zeiigt, wie verdorben und unzuverlassig die Texte der meisten Schrift-

steller seien, dass in keinem das Verhaltniss der erhaltenen Handschrif-

ten sorgfaltig untersucht sei, in keinem das, was eigeiitlicli dieHSS.

bieten, feststehe. Eine Anzahl wichtiger Werke lag noch ungekannt

und unbenutzt in den Bibliotheken. So machte er es sich denn zur Le-

bensaufgabe bisher nicht herausgegebene Schriften aufzufinden, fiir

die wichtigsten Schriftsteller der Griechen aber so viele Handschriften als

moglicli aufzusuchen und sorgfaltig zu vergleichen, die zuverlassigsten

auszuscheiden, nach ihnen den Text festzustellen und die Abweichungen

der anderen wichtigeren genau zu verzeichnen. So entstanden seine

Ausgaben des Platon (1816—1823), des 3. Bandes der Anecdota und

des Thukydides (1821) , der attischen Redner (1823) , der Bibliotheca des

Patriarchen Photios (1824), der homerischen Scholien und des Aristophanes

(1825) , des Pausanias und Herodianos (1826) , des Aratus cum scholiis

(1828), des Aristoteles (1831), des Harpokration und des Lexicon homericura

des Apollonios (1833). Bei fast jedem dieser zum Theil sehr umfangreichen

Schriftsteller beginnt mit seiner Ausgabe eine neue Epoche. Bei vielen, so,

um nur die wichtigsten zu nennen, bei Isokrates und Demosthenes, ist dero

Text ein vollstandig anderer geworden, bei Platon, Thukydides, Aristoteles,

Harpokration sind unzahlige grossere und kleinere Fehler verbessert, bei

2*
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Aristoteles ist iiberhaupt zuerst dargelegt, was die Hss. bieten, bei alien zum
erstenmal die Ueberlieferung festgestellt und ein Urtheil uber dieselbe,

ein Studium auf sicherer Grundlage, ein Fortarbeiten fur die Verbesse-

rung und Erklamng moglich geraacht, Wenn Formenlehre und Syntax

der attischen Sprache jetzt im ganzen feststehen, so verdanken wir da

wesentlich den durch Bekkers staunenswerthen Fleiss hergestellten Tex-

ten. Dass er Xenophon wegen Mangels guter HSS. herauszugeben nicht

Lust hatte, bedauert man schmerzlich bei jeder gramraatischen Un-

tersuchung.

Freilich ist es nicht ganz leicht, sich in das durch Bekker Geleistete

sichere Einsicht zu verschaflfen. Seine bekannte Schweigsamkeit, fiir

die in Berlin das gefliigelte Wort Schleiermachers fortlebt: ,,er schweigt

in sieben Sprachen", zeigt sich auch in den wortlosen, nur aus den ver-

schiedenen Lesarten und den Zeichen fiir die HSS. bestehenden Anmer-
kungen, fiir die meist nicht einmal eine Vorrede den Schlussel bietet,

hochstens ein Verzeichniss der benutzten HSS. gegeben wird. Man hat

haufig genug gemeint, dass in diesen Ausgaben nichts als Ergebnisse

eines ausserordentlichen , aber nur mechanischen Fleisses vorliesren.

Je mehr man aber Bekkers Ausgaben studiert, desto raehr iiberzeugt

man sich , dass nur sichere Vertrautheit mit dem Schriftsteller und
seiner Eigenthumlichkeit in Denk- und Ausdrucksweise , ein gelstiges

Eingelebtsein in die Sprache, die umsichtigste Vergleichung der HSS.
unter einander , nach langer Arbeit es ihm moglich machten, sowol

die beste Ueberlieferung zu erkennen, als wie weit ihr wieder in jeder

einzelnen Stelle zu folgen sei zu entscheiden. Oft ist es eine einzige

HS.,- die der ganzen Menge der ubrigen gegeniibersteht, und es gehort

dann nicht geringe Energie dazu, den ganzen bisherigen Text iiber Bord
zu werfen und nur der einen HS. zu folgen. So hat er es im Isokrates

und Demosthenes, im Theognis, zum Theil auch im Platon gethan.

Und bei aller Behutsamkeit und Scheu von den HSS. abzuweichen ist

er weit entfernt nicht anzuerkennen , dass selbst die beste nicht frei

von Fehlern ist, weit entfernt etwas schutzen zu wollen, allein weil

es in den Hss. steht. Er kennt und befolgt den Grundsatz wahrer
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Kritik
,

dass wir der Ueberlieferung der HS. , die als die beste

kannt ist, folgen, nicht weil sie Ueberlieferung ist, sondern well und
wann sie uns nach inneren und ausseren Grunden wahr zu sein

scheint, dass aber die durch Vermuthung gefundene Wahrheit voUkom-
men gleich steht der durch Ueberlieferung gebotenen. Und aus jedem
der von ihm bearbeiteten Schrifts teller lasst sich audi eine Reihe von

Stellen anfuhren, in denen er selbst erst in sicherer Sprachkenntniss

Oder scharfsinniger Erwagung des Gedankens das unbezweifelt Richtige

durch Vermuthung hergestellt hat. Fast immer zeichnen sich diese Ver-

muthungen durch iiberraschende Leichtii^keit und Einfachheit aus. Ver-

kennen aber lasst sich nicht, dass sein Glaube an die Ueberlieferung

im Laufe der Zeit freier geworden ist: er selbst spricht es in der zweiten

Bearbeitung des Herodian, zu den Biographien Plutarchs, in der Vorrede

zu der letzten Ausgabe des Homer aus. Allerdings hat er sich zuwci-

len in seinem Urtheil iiber die Hss. geirrt , wie im Tiysias , im Aeschi-

nes , in einigen Wei-ken des Aristotelcs , und durch Willkiir hervorge-

brachte Glatte des Textes der schadhaften, aber in ihrem Grunde echten

Ueberlieferung vorgezogen, Er hat sich in andern Schriftstellern , wie

im Demosthenes und Platon , nicht consequent genug an die besten

HSS. angeschlossen. Auch sonst hat er naturlich nicht selten in der

Wahl der Lesart geirrt.- Aber je mehr man in die Kenntniss der von

ihm bearbeiteten Schriftsteller eindringt, urn so mehr erkennt man auch,

wie richtig sein Blick in der Scheidung der HSS., in der Wahl der Les-

arten gewesen ist , und um so vorsichtiger bedenkt man sich , ehe man

auch im Einzelnen von seinera Urtheil abweicht. Erst von Bekker haben

die Jungeren dieMethode wahrer Kritik gelernt, wie selbst Lachmann freudig

bekannte, und nicht allein fur die Behandlung griechischer Texte ist

sein Verfahren Vorbild geworden und wird es bleiben. Man hat ihm

auch vorgeworfen, dass seine Vergleichungen nicht genau seien, Und er

giebt selbst 1854 (Mon. Ber. d. Akad. d. Wiss.) eine „Nachlese von

Varianten zu seinem Demosthenes aus der HS. -2"'' und 1861 „Lesarten

der urbinatischen HS. des Isokrates, die im Druck durch Zufall oder

Fahrlassigkeit theils tibergangen sind, theils ungeuau angegeben." Aehn-

Jl
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liches hat sich bei Aristoteles und Anderen ergeben. Es ist auch rich-

tig, dass Nachvergleichungen selbst wichtiger HSS., die Andere angestellt,

manches Versehn und Uebersebn nachgewiesen haben , ich selbst hab' es

mehreremal so gefunden. Aber wenn man das hervorhebt, so ve

man, dass auch die sorgfaltigste Vergleichung immer Einiges iibersieht

und dadurch, dass sie vorhanden ist, die Auffindunsr des Uebersebenen

g

wesentlich erleichtert. Und was viel wichtiger ist, dadurch dass Bek-

ker iiber 400 HSS. ganz oder theilweise verglichen, wie er mir 1839 bei

der Riickkehr von seiner letzten italienischen Reise in Zurich sagte, und
auf diese Weise fur so viele Schriftsteller den festen Bodeu geschaiFen hat,

ist der Wissenschaft unvergleichlich grosserer Nutzen erwachsen, als wenn
er vielleicht 50 mit langsamer Aengstlichkeit ausgebeutet hatte. In ausserst

wenigen Schriftstellern , die er herausgegeben hat, ist eine TJmgestaltung

nothig, bei weitem in den meisten nicht mehr als eine Aehrenlese moglich.

Nur die Ausgabe des Aristophanes ist leider unzuverlassig , aber die

Schuld tragt hier nur die Nachlassigkeit des englischen Verlegers.

Seit er 1820 nach Berlin zuruckgekehrt war, wurde sein ruhiges

Gelehrtenleben nur noch einmal durch die erwahnte Reise nach Italien

im Sornmer 1839 unterbrochen. In der schonen Stille eines innigen

Familienlebens, in geistig bewegtem Verkehr mit ausgezeicbneten Mannern
seines und anderer Facher, in der Freude ununterbrochener, angestrengter

;ungen eines ruhigen Gluckes gegeben. SoArbeit waren ihra die Bedingungen eines ruhigen

still er meist in Gesellschaft war, so bedeutend und geistvoU waren die

rasch hingeworfenen Worte, wenn er einmal sprach. So kaustisch sein

Witz sein konnte, sein Geist war, wie fur alles Schone ernst begeistert,

so voll tiefer und lebhafter Empfindung. Nicht selten wurde er fruher,

wenn er in der reimerschen Familie vorlas, voni Gefuhl iiberwaltigt und
warf nach vergeblichen Versuchen rubig fortzufabren das Buch hin und
eilte fort. Karl Eeimer hat mir wiederbolt erzahlt, wie er sich mit wah-
rer Freude des Unterricbtes erinnere, den Bekker ihm und seinem Bru-

der in den neuern Sprachen ertheilt hatte: so ausgezeichnet habe der

ernste Mann mit finsterem Aussehn es verstanden der jugendlichen Auf-
fassung freuudlich sich anzubequemen und durch treffliche Methode seine
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Schiiler lasch vorwarts zu bringen. Besonders gefiel er sich eine lano-e

Reihe von Jahren in der beruhmt gewordenen griechischen Gesellschaft, die

immer eineAnzahl der ersten Gelehrten Berlins (ich uenne Schleiermacher,

Boeckh^ Buttmann , Lachmann , Trendelenburg , Meineke , Haupt) in ge-

selligem Kreise vereint hat. Man las griechische Schriftsteller, Pausanias,

Herodot, Thukydides, Tragiker, und die bedeutenden Planner batten eine

so feste Ueberzeugung von der Ueberlegenbeit Bekkers, dass sie sicb

seinem Urtbeil willig unterordneten. Als Gast hab' ich einigemal zu be-

merken Gelegenheit gebabt, dass ein leise horbares Murren des Schweig-

samen hinreichte geausserte Bedenkeri und Ansicliten niederzuschlagcn.

Fiir die Vorlesungen an der Universitat hatte er keine besondere

Neigung^), er beschrankte sich auf eine kleine Zahl exegetischer Kollegien,

ich meine liber die Reden bei Thukydides, Aeschines gegen Ktesiphon,

und einige Reden des Isokrates. Aber seine Hefte dafiir waren auf das

Sorgfaltigste ausgearbeitet und durch eines iiber Isokrates, das ich einmal

durchsehn konnte, hab' ich mich iiberzeugt, dass die Wenigen, die Eifer

besassen bei seinem trocknen Vortraor auszuharreu, durch eineug ty

FuUe der feinsten Bemerkungen zu richtiger Auffassung sprachlicher

Erscheinungen und der Eigenthiiralichkeit des Schriftsteliers trefilich an-

geleitet wurden.

Eifrig nabm er an den Arbeiten der Akademie der Wissenschaften

Theil, in deren Auftrag er sich namentlich der gewaltigen Aufgabe zum

erstenmal einen zuverlassigen Text des Aristoteles herzustellen unterzog.

Die Arbeiten, die er in ihren Schriften drucken liess, sind meist Aus-

gaben provenzalischer und altfranzosischer Texte , Fierabras , La vie St.

Thomas le martir, Flore und Blanceflor, der Roman von Aspremont, die

altfranzosichen Romane der St. Marcus Bibliothek, provenzalische geist-

liche Lieder des dreizehnten Jahrhunderts. Auch in diesem Qebiet ist

er als Meister allgemein anerkannt. Und wie umfassend seine Kenntniss

dieser Literatur war, zeigen auch die Vergleichungen ihrer Dichtungen

mit den homerischen, die er wahrend der letzten Jahre in den Monats-

berichten der Akademie mitzutheilen pflegte.

Noch in Halle hatte er den Gedanken gehabt ein Worterbuch der
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griechischen Sprache, zunachst, wie es scheint, fur Gymnasien, auszuarbeiten,

aber bald gab er es auf und nur die Bearbeitung des kleinen griechischen

Worterbuchs in etymologischer Oidnung von Niz (1821), die eine Menge

feiner Gedanken enthalt, ist in dieser Richtung von ihm vo^handen.

Die Schwierigkeiten und Miihsale lexikalischer Arbeit, von denen bekannt-

lich schon Joseph Scaliger sagte : omnes poenarum facies hie labor unus

habet, waren es gewiss nicht, die Bekker zuriickschreckten, aber das Be-

wusstsein seiner eigentlichen Begabung und die Macht lieber Gewohnheit

fuhrten ihn immer wieder zu kritischen Textesgestaltungen zuruck.

So erschienen von ihm nach den durchgreifenden Ausgaben, welche

ich oben erwahnte, zunachst noch 25 Bande in dem Corpus scriptorum

historiae byzantinae, welches Niebuhr begonnen hatte und die berliner

Akademie fortsetzte, in den Jahren 1834—1855^), ausserdem aber Hero-

dot 1833, Sextus Empiricus 1842, Polybios 1844, Pollux 1846, Dio Cassius

1849, Lucianus 1853, Suidas 1854, endlich 15 Bande der teubnerischen

Bibliotheca, darunter Diodor , Appian , Josephus , in denselben fflnfziger

Jahren. Bei diesen Ausgaben standen ihm keine, oder nur unzureichende

handschriftliche Mittel zur Seite. Nur das wichtige Onomastikon des

Pollux und die Schriften des Sextus machen eine Ausnahme und hier

sagen auch die Titel mit voUem Eecht ex recensions, wahrend vor den

iibrigen nur ex recognitione steht. Diese Schriftsteller sind nicht alle

mit gleicher Sorgfalt bearbeitet, aber dennoch hat seine grundliche Sprach-

kenntniss und sein Scharfblick bei Erfassung des richtigen Sinnes in

alien eine Menge von Versehen friiherer Herausgeber beseitigt und es

ist keiner , der nicht in einer grossern Anzahl von Stellen durch ihn ge-

wonnen hatte.

Dasselbe gilt auch von den einzigen lateinischen Schriftstellern, die

er, ausser den spaten Gedichten des Merobaudes und Corippus in der

Byzantiner Sammlung, herausgegeben hat, von Livius (1823) und Tacitus

(1831). Namentlich hat letztere Ausgabe das Verdienst entschieden

wieder auf die beiden Codices medicei zuruckzugehn. Sie hat so fiir

die Verbesserung des Geschichtschreibers neuen Anstoss gegebeu und
durch Beseitigung vieler fruherer Irrthumer, durch Aufnahme der hand-

^
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schriftlichen Lesarten, durch manche scharfsinnige Vermuthung selbst

dafiir werthvoile Beitrage geliefert.

Die letzten funfzehn Jahre etwa seines Lebens blieb er fast aus-

schliessend in das Studium der homerischen Gedichte vertieft, von deneii

er in friiher Jugend ausgegangen war und die er nie aus den Angen

verloren hatte. 1858 erschien seine neiie Ausgabe der Ilias und Odyssee,

1863 seine homerischen Blatter, und von da an in den Monatsberichten

der Akadernie eine Reihe kiirzerer und langerer Bemerknngen fiber ho-

merische Sprache oder die Sitte und Denkungsweise der heroischen

Zeiten , die in jenen Dichtungen hervortritt. Die letzten derselben hat

er der Akadernie fast 86 Jahre alt am 20. Februar d. J. vorgelegt. In

fiinfzis: Jahren seiner homerischen Studien, sagt er in der fiir ihu ziem-

lich ausfuhrlichen Vorrede zur Ilias, habe er immer mehr crkannt, dass
n

einzig die Analogie, d. h. eingehende Beobachtung und Vergleichung

des Sprachgebrauchs, dessen Gleichmassigkeit angenonimen werden miisse,

in alien Fragen der homerischen Kritik die Entscheidung zu gcbcn ver-

moge, nicht die spaten Handschriften, nicht das Urtheil der Alexandriner,

die bei aller Gelehrsamkeit und allem Scharfsinn haufig befangenen

Blick batten und doch auch keine andere Grundlage fiir ihr Urtheil be-

sassen, als die homerischen Gedichte selbst. Er denkt deshalb nicht

etwa an einen Dichter Homeros, nicht an ursprungliche Einheit der Ilias

oder Odyssee, aber er nimmt wol an, dass diese Gedichte^ alle in Zeiten

noch wenig individualisirter Volksbildung entstanden und Jahrhunderte

lanjj orleichmassi^ durch Sinn und Mund des Volks gegangen, nach und& o*'^'^"*""'" o

nach eine Gleichmassigkeit der Sprache bekommen haben mussen, die

den Grundsatz der Analogic rechtfertige. Je mehr man aber die Ana-

loo'ie hier beobachtet, um so mehr schiirft sich durch diese Beobachtung

das Auge Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten wahr/Ainehmen. Es ist

dies ohne Zweifel eine vollkoraraen berechtigte Auffassung, die schon

durch Friihere und mehr noch durch Bekker zu bedeutenden Ergebnisseu

fur die Herstellung der homerischen Gedichte gefiihrt hat und, da die

Beobachtung noch keineswegs abgeschlossen ist, wie schon Bekkers eigene,

immer neu hinzugekommene Bemerkungen zeigen, auch femer noch

immer weiter fiihren wird. Man hat an Bekkers Behandlung getadelt.

3
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dass er die Forschungen der vergleichenden Grammatik nicht benutzt

habe, ohne welche ein Urtheil fiber die eigenthiimlichen Bildungen jener

fruhen Sprachperiode nicht moglich sei, und dass er deshalb in vielen

Punkten bedeutend geirrt habe. Gewiss: das Gewicht der Sprachver-

gleichung fur solche Untersuchungen ist gross, in vielen Punkten entr

scheidend, und niemand war bereiter Berichtigungen seiner Ansichten

anzunehmen als Bekker. Aber doch liegt in jenem Tadel eine Unge-
rechtigkeit. Erstens hatte sich Bekker in einer Zeit ausgebildet, die

von vergleichender Sprachforschung nocb nichts wusste. Auch kommt
es fur die Feststellung ejnes homerischen Textes nicht sowol darauf

an, auf welche Formen wir aus gevvissen Erscheinungen der jetzigen Ueber-
lieferung als die ursprunglichen zuriickzuschliessen berechtigt sind, sondern

zu welcher Gestalt sich nach und nach die Gedichte im Munde des

Volkes und der Rhapsoden umgebildet batten, als sie durch die Schrift

fest wurden. Und wenn die sprachliche Untersuchung der homerischen
Gedichte des Beiraths der vergleichenden Sprachforschung nicht entbehren

kann, so muss sich ebenso auch diese auf vorausgegangene genaueste

Prufung und Feststellung des Ueberlieferten durch jene stutzen. Diese

Grundlage zu schaffen hat Bekkers Verfahren einen wesentlichen Schritt

vorwarts gethan. Ausserdem aber zeigen die homerischen Blatter in

ihrer lebendigen, geistvollen Fassungjedesfalls, dass Bekker die Kenntniss
der mittelalterlichen und neueren Poesie der germanischen und roma-
nischen Volker mit der der griechischen und romischen Dichter in einer

Weise verband, wie sich selten in einem Geiste vereint finden wird.

Kurz, wir hatten, wenn es darauf ankame, wol das Eecht, den
Kritiker xaf s^oxrjp statt durch den Namen Aristarchs durch den
Immanuel Bekkers zu bezeichnen. Aber ich glaube meinem Vortrag
zur Erinnerung an die beiden theuren Manner einen besseren Schluss

mit den bekannten Worten des Psalters zu geben: Unser Leben
wahret siebenzig Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind
es achtzig Jahre, und wenn es kostlich gewesen ist, so ist
esMuhe und Arbeit gewesen. Denn es fahret schnell dahin,
als floeen wir davon.
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Anmerkungen.
1) x^Sclion habe ich meo periculo Bekkerus drucken lassen, weil icli, weun

icli Sie einmal mit Vertrauen noster nennen kann, Bekher noster zu droll

Ilire Meinung freut mich also, und zu Eman(uel) B(ekkerus) ist eben au

gerade der letzte Moment offen; um also nicht 2 Augus^os hier iu alter Litteratur

als Mehrer des Reichs zu haben. Deun Bockh beisst auch so. Durch Iinmanuel

aber wiirdeu Sie besser dem Kouigsberger Allzermalmer ahnlich geklungen haben«.

Aus einem Briefe F. A. Wolfs vom 20, Juli 181 L (Auf dem Titel von Apolloulus

de pronomine im Museum antiquitatis studiorum steht: Edidit Emauuel Bekke-
rus. Im Einzelabdruck zuerst: Editus ab Immanuele Bekkero.) Die Einsiclit in

eine grosse Anzahl von Briefen F. A. Wolfs an Bekker aus den Jahven 1807—1814,
in melirere Aufzeichnungen von Bekkers eigner Hand, and Niebuhrs Brief verdanke

icb der zuvorkommenden Giite des Hern Professor Dr. Ernst Bekker in Greifswald.

2) Vgl. Arnoldt, Fr, A. Wolf 1 S. 96 f. 127.

3) »Mein Rath ist meine angetragene Vermittluug bestens zu benutzen, das

Lexicon (was immer den Schulen ersehnter wird) zu macben, die Oratioues zu vol-

lenden; daueben auch zur Yollendung des ApolL Dysc. das Mogliche zu thun,« Aus

einem Briefe Wolfs vom 3. Aug, 1807.

»Eilen Sie, wertester, dass Sie aus dem Neste wegkommen. Schl(eiermache)rs

Vorsclilag ist weit weit besser, als viele, zu denen sich wol jemand in Ihrer itzigen

Lage entschliessen miiste; und geht es nicht nach Wunsch, so haben Sie jadoch Berlin

nahe. Da konnen wir bis zu Ostern mit etwas Besserem uns besebaftigen.—- Izt muss

durchaus jeder auf sich selbst stehen, aber dann — freilich auch nicht in Lusiadas

lesen, wenn er eben durch Fertigung eines gr. Lex. einen Sosius zu tactmassigetn

Bezahlen voa' Honorar locken und zwingen will. Nach Lauue zu arbeiten ist diese

Zeit durchaus nicht, noch weniger nach Paris zu reisen. Ihren Recc. von Bast

und Boiss(onade) sehe ich mit schoner Erwartung entgegen, wenn ich gleich hier

wenig Zeitungen las: auch bringt man alles so unordentlich. — Aber behandeln

Sie ja — bei der Publicitat, die das Jii leider nun hat, (was der erste Grund zu

Ihrem hall(ischen) Verdruss bei der Justizrotte ohne alien Zweifel ist) keinen der

Pariser so , dass er Ihnen einst alle Codd. verstecken hilft«. Aus einem Briefe Wolfs

ohne Datum, aber offenbar aus d. Ende v. 1807.
_ M

4) Hier ein Verzeichniss der in der Jenaischen Literaturzeitung 1806— 1810

erschienenen Recensionen nebst einigen Auszugen. Dies Yerzeichniss erscheint um so

nothiger, als Arnoldt F, A. Wolf 2 S. 411 £F. die Recc. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 unbe-

greiflicher Weise theils nnzweifelhaft, theils wahrscheinlich von Wolf ver-

fasst nennt. Dass aber die mit Jaiu,. A:c. R. M. P. unterzeichneten von Bekker

3 #
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sind, giebt er selbst an: Gelelirtes Berlin im Jahre 1825 S. 12. Dass es die mit
r

J^. sind, zeigt die Aensserung Wolfs, die S. 19 mitgetheilt ist. Dass endlich aucli

die P. F. T. unterzeiclinete von ihm herruhre, sagt Bekker homer. Blatter S. III.

Wolfs

ten Briefe.

1. Homeri Ilias cum brevi annotatione curante Chr. Gr. Heyne. 1804. 2 Voll.

Jen. L. Z. 1806, 45—47. Jm[i. Wieder abgedruckt in den homer. Blattern

S. 1-27.

2. M. TuUii Cic. Tusculauaruni disputationum libros quinque — ed. Rath.

Halle 1805. — Jmii. 1806, 49. 50.

»Wenn irgend eiue Kunst von denen, die sich ihr widmen, Ernst und Beson-

nenheit fodert, so ist es die philologische Kritik. Weniger auf Regain als

aaf das Gefuhl vertrauend; weniger dem Fleisse giinstig, der in jedes Macht
steht, als der Divination, die niemand erzwingeu kann, scheint sie eine

Geburt der Willkuhr, ein Spiel des Witzes, der ihr Gebiet durchschwarme,
ohne zuwisseu, von wanuen er komme, nocli wohin er wolle. Aber so viele

auch dieser Schein tauschen mag: der Kritiker kann durch die That zeiffen.

dass seine Freyheit Gesetze ehrt, dass sein Grund fest steht, dass sein erreich-

bares Ziel Wahrheit ist und — wo nicht fiir die Augen der Menge, vor

deren Beyfall und Tadel er schon durch die esoterische Natur seines Studiums
gesichert ist

5 Weniffen, in denen er Richter
und Kenuer zugleich achtet — so gewisse, so eiuleuchtende Wahrheit, als

nur immer den Mathematiker stolz macht. Nur, um zu fiudeu, was dieser

findet, muss er suchen, wie dieser sucht; muss streben nach derselben Sicher-

heit in den Principien, derselben Statigkeit in den Folgerungen, derselben

Strenge in der Beweisfiihrung. Wer aber das leichtere Theil erwahlt, wer an
Gelehrsamkeit und Urtheil so arm als an Leichtsinn und Anmassung reich,

sich vermisst, was in den eugen Kreis seiner Einsicht nicht eingeht, mit pro-

krustischen Griffen hineinzuzwangen, oder auch vermuthet, um zu vermuthen,

der verkeunt die Wurde der Wissenschaft , und entweiht die heiligen Denk-
male des Alterthums«. Kol. 385.

Wolf 1 S. 125 diese klassischen Wort
W

3. Anweisung fur angehende Theologen zur TJebersicht ihres Studiums. Halle

1805. ~ P. F. T. 1806, 77. 78.

4. The works of Plato — translated — by Thomas Taylor. 1804. 5 voll.

-/««i». 1806, 161. 162.
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6. Tqvffiodwqov 'lUov akwcTig. Ulustrata a Thoma Northmore. London 1804.

6. Xenophontis Memorabilium Socratis dictorum et factoruin — libri quatuor.

Textnm recognovit G. Lange. Halle 1806. — ^[i. 1807, Gl.

7, Homeri Odyssea. Editio nova uud

Horaeri Ilias, Halle im Waiseuliause. 1805. 1800. — z^^. 1807 61.

8* Aristopliauis Plutus. Graece. — Edidit Chr. Tli. Kuinoel. 2 voll. Giessen

1804 1805. — ^fi. 1807, 84.

:^Aristopliaues darf nicht auf Scliulen gelesen werden.

Zeiten trubseligen Ernstes dem Schorze das

wir

Ernstes dem Schorze das Wort reden, und so iiberzeuf^t

wir sind, nicht eher konne des Scherzes Gottiu, die komische Muse, eiuliei-

misch unter uns werden, bis befreyter, erheiterter Sinn ibrem liebsten und
freudigsteu Zogling allgemein die Ehre und Liebe darbrlngt, die itzt weuige

bekeunen: so fest glaubeu wir auch, dass uuratlisam sey, unmiindigen Knaben,

lUsteruen Jiinglingen Gediclite Preis zu gebeu, die, mebr als alle andere,-von

reifen Gemiitlieru iiud Geistern genossen seyu wollen, nud auf die Halbver-

stehenden — wie aber mag die Schuljugend ganz versteten, was in dem fer-

nen Alterthum unserem Yerstandniss am fernesten abliegt? — nur schadlich

einwirken konnen, indem sie zwar die Frechheit zeigen, nicbt aber das ho-

here Gesetz entlmllen, das die Frechheit zur Freyheit heiligei<K KoL 58,

9. M. T, Ciceronis Academica. Emendata — illustrata studio Fr. Hiilseniann.

Magdeburg, 1806. t- 4*. 1807, 118.

10. M. Tullii Ciceronis Academi<

1807, 119.

Edidit R, G. Rath. Halle, 1806. ~ Ja.

11. 0- Ennii Medea* — Dissertatio, quam — defendet auctor H. Planck.

Gottingen, 1807. — Jfi. 1807, 119.

12. 1) ^HhodcSQOv Ali>ionixw}^ ^i^Xta d^xcc a — i^sdooxs — o ^. Kooa^g.

2 /*^e^. Paris, 1804.

2) nqoSgofiog ^EXX^Pix^g ^i^Xio&djxfjg ttsqibxcop KXavdiov AlXiavov t^v noixiXijp

laroQiar, ^H^axXsidov tov Uovnxov, NixoXdov tov ^afiaaxt^pov tcc aco^ofisva. Paris,

1805. — Jii. 1807, 133. 134.

(Der Roman ist) »bey alien diesen Vorzugen« (die der Herausg. geriihmt hatte),

»so langweilig und unleidlich, an Natur und Empfindung so arm, an Pedan-

terey und falschem Pathos so reich; im Vortrage bo eintonig und breit, in

den Gedanken so niichtern und geziert, dass nur ein Herausgeber, der sich

auf einige Zeit ganz in seinen Autor hinein, und aus alien iibrigen heraus

gelesen hat, sich einbilden kann, wenn er ihn lobpreiset, doch nicht in den

Fehler derer zu fallen , ol onoTot %ovg nuQ* atjdoy ixdidoiiivovg CvyyqacfeTg

m
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ix9^€td^ov(y^v. TJnser TJrtheil auszufiihren
,

gebrictt hier der Raum; wir ge-

trosten uns aber der Beystimmung eines Jeden, der die, an anderen, als an

Recensenten nnd Editoren, kanni vorauszusetzende Geduld hat, sich durchzu-

scMagen durch die unendlichen zehu Biiclier der athiopischen Liebesabentheuer,

deren hochstes Verdienst seyn mochte, dass sie Cervantes zum Persiles

nnd Koraes zn dieser Bearbeitung veranlasst haben.« KoL 453 f.

13. In Platonis qui vulgo fertur Minoem — commentabatur A. Boeckh. Halle

1806. — ^x. 1807, 217.

>Es bedarf kaum der Erinnernng, wie dieses mit Scharfsinn gezogene und

begriindete Resultat< (dass die Dialoge iiberdasGesetz, dieGewinn-

sncbt, das Gerechte nnd die Tugend von Simon seien) »gar nicbt nn-

wiehtig ist, weder fiir die Kenntniss der griecbiscben Literatur im Allgemei-

nen, nocb im Besonderen fiir das Stadium des Platon. Denn da das Ver-

standniss des Platon an vielen Orten scbwer, und, in seiner Vollstandigkeit,

* nnmoglicb wird eben durcb unser TJnvermogen, die mannicbfachen, meist leise

angedeuteten Beziebungen anf Leute, Scbriften, Begebenbeiten, die jetzt ver-

scbollen sind, zn verfolgen oder aucb nur zu merken: so muss uns jede Ge-

stalt, die sicb aus der Masse der platoniscben Umgebungen als eigentbiimlicb

hervorsondert, willkommen seyn, ware sie aucb an sicb selbst reizlos und

wertblos. Reiz ist nun allerdings sparlicb iiber unseren Meister ausgegossen:

Wertb aber, bistoriscber namlicb, muss ibm zugestanden werden, als dem,

der allein, wenn wir nicbt irren^ im Ratbe der Schriftsteller den Stand ver-

tritt, bey welcbem Sokrates, wie er in der Apologie erzablt, mebr Weisbeit

fand, als bey den Staatdleuten und den Dicbtern und Weissagern, den zabl-

reicben und ebrsamen Stand jener Weber, Zimmerer, Scbmiede, Scbuster nnd

anderer Handwerker, an die wir fast in jedem platoniscben Dialoge durcb

Vergleicbungen und Anspielungen nur allzuoft erinnert werden. Wie ein

atbeniscber Mann dieser Classe, obne hobere Gaben, als womit wahrscbein-

lich die meisten der Vielen in Atben gesegnet waren, und obne tiefere Bil-

dung, als^ die beynabe unwillkiibrlicb aus den fiir alle zuganglicben Quellen

gescbopft werden musste, im Stande gewesen sey die Lehre und die Metbode

eines Sokrates, eines Platon anzuseben, aufzunebmen, was ibm fasslicb war

nnd woblgefiel, festzubalten, auf eigene Weise fortzubilden, nnd in wenigstena

tbeilweise nener Gestalt wiederum ausser sicb darzustellen: davon geben diese

Dialogen des Simon eine so anscbaulicbe Vorstelluug, als nur immer ge-

wiinscht werden k6nnte«. KoL 522 f.

14. Lettre critique de P. J. Bast — a Mr. J. P. Boissonade sur Antoninus

LiberaHs, Parthenius et Aristenete. Paris 1805. ~ ^x. 1807, 287.

V

^
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Die Eecension ist "bei aller Anerkenuung des Guten streng, aber gerecht, wie

Bast thatsaclilicli durch die Beriicksichtiguug der meisten Bemerkungen in der zwei-

ten Ausgabe (vgl. unten Rec. Nr. 19) auerkannte: vgl. auch zu Gregorius Cor. p.

935 ff. Noch jetzt sind mehrere von Bekker vorgetrageue Vermutliuugen nicht

benntzt. Goethe allerdings war niit der Eecension nicht ganz zufrieden. »Was

Goethe hat«, schreibt Wolf am 15. Februar 1808 an Bekker, x-Ihre Recens. des Bast

wie mir E(ichstadt) schreibt , zu hart nnd zu bitter zu fiuden , verstehe ich nicht,

so nicht etwa E. Bast statt Boiss(onade) geschrieben hate.

15. OiXoajQcttov ^HQoyixa — recensuit — J. Fr. Boissonade. Paris, 1806.

^x. 1807, 288.

Mehrere Bemerkungen, die das Richtige trefFen, sind auch in den neuesten Aus-

gaben unberiicksichtigt geblieben.

16. H. Hoogeveen doctrina particularum linguae graecae. In epitomen redegit

Chr- G. Schutz.. Ed. 11. Leipzig, 1806. — J(*. 1808, 70.

17. Ueber das Wahre, Gute und Schone; drey Dialogen des Plato. Theaetetos.

Philebos. Hippias d. gr. — libersetzt — von Fr. Hiilsemann. 2 Theile. Leipzig,

1807. — J(i. 1808, 91. 92.

18. 'Ofi^qov sm^. Homeri et Homeridarum reliquiae, ex recensione Friderici

Auffusti Wolfii. 5 voll. Lipsiae, 1804—1807. — R. M. P. 1809, 243-249.

Wieder 98. vgl. Vorwort p. IV.

19. 1) Fr. J. Bastii — Epistola critica ad V. CI. J. Fr. Boissonade super

Antonino Liberali, Parthenio et Aristaeneto — e lingua Gallica in Latinam versa

a C. A. . Wiedeburg. Leipzig, 1809. -

2) Appendix ad F. J. Bastii epistolam criticam. — Edidit G. H. Schafer.

Ebenda, 1809. — Ax. 1810, 125.
"

20. 1) 'EXXiiVixijg ^i^ho^^xijg Tfifjt. d. ^. 'ItfoxQctzovg Xoyot xai ematoXcd,

Paris, 1807.

8iBX. To>. /. &. JlXovtdQxov §ioi. naQccXX^Xot. Miqii d xdi /. Paria

1809. 1810.

3) UaQsgyoiv 'EXX. ^i^X. zo>. d. TJoXvaivov dTQattiyriiidTcov ^i^Xot dxxoS. Paris,

1809. — R. M. P. 1810, 183—188.

Diese letzte, lange Recension euthalt vortreffliche grammatische Ausfiihrungeu

(z. B. iiber das Medium Kol. 263 ff.) und Berichtigungen einzelner Stellen der drei

Schriftsteller. W
*) Bekker und Brandis reisten im Anfang Oktobers 1819 von Turin iiber Genf,

Basel und Strasshurg nach Paris. Beitrag zur Kenntnis:

jener traurigen Zeiten, dass die beiden Gelehrten ihres anderthalbtagigen Aufenthalts

in Strassburg wegen von der Bundes-Central-TJntersuchungs-Kommission zu Mainz
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spolizeilicher Aufmerksarakeit« werth erachtet wurden. Vffl. »Briefe aus der Dema-
q

gogenzeit« Im neuen Reich. 1872. . S. 26" ff. .

5) Mit Zagen hatte er begonnen: es maclit einen sonderbaren Eindruck, wenn
er auf einem Blattchen, dessen Einsicbt mir vergount worden ist, am 23. April 1814
bemerkt: »iiber 8 Tage coepero« und daneben: »coepi! 3. May«. An diesem Tage
nemlich merkt er an

:

beuliatte: »Geleseu 8'

Mai 3/

A bis 83/

6) Die 25 Biinde siud: 1. Dexippi,. Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malcbi

Menandri 2. Ducae
— 1

historia byzantina. 1834. 3. Theophylacti Simocattae historiarum libri VIIL
1884. 4. Nicetae Choniatae historia. 1835. 5. 6. Georgii Pachymeris libri XIIL

2 voll. 1835. 7. Micbaelis Glycae annales. 1836. 8. Merobaudes et Corippus. 1836.

9. Constautini Manassis breviarium historiae metricum. loelis Chronographia com-
pendiaria. Georgii Acropolitae Annales. 1837. 10. Zosimus. 1837. 11. loannes
Lydus. 1837. 12. Pauli Silentiarii Descriptio templi Sanctae Sopbiae. Georgii

Pisidae Expeditio persica, bellum avaricum, Heraclias. Sancti Nicephori Breviarium.
1837. 13. Theopbanes continuatus, loannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius

1838. 1839. 2 voll. 16. Geor-

17. Codini Curopa-

Monachus. 1838. 14. 15. Georgius Cedrenus.

gius Phrantzes, loannes Cananus, loannes Anagnostes. 1838.

latae de officialibus palatii Cpolitani et de officiis magnae ecclesiae liber. 1839.
18. Constantini Porpbyrogeniti de tbematibus et de administrando imperio. Acce-
dit Hieroclis Synecdemus. 1840. 19. Epbraemius. 1840. 20. Anastasii Biblio-
tbecarii bistoria ecclesiastica. 1841. 21. Leouis Grammatici chronographia. 1842.
22. Laonici Chalcocoudylae Atbeuiensis historiarum libri X. 1843. 23. Georgii
Codini excerpta de anti^itatibus Cpolitanis. 1843. 24. Miebael Attaliota. 1853.
25. Nicephonis Gregoras. 1855.

Hier werden am passendsten audi noch die Herausgabe des bis dahin wie er

Moschi

nnd 487 (vgl. Ellissen, Neaera S. 25 ff.) uud »Der Roman
Ton Flore nnd Blancheflor* Neugriechiscli (Abli. d. K, Ak. d. Wiss. 1845 S. 127

140) erwahnt.

Die bei Teubner erscbienenen Schriftsteller sind; Appiani Alexandrini historia

romana. 1852. 1853. 2 voll. Diodori Siculi bibliotheca historica. 1853. 1854.

4 voll. Apollodori bibliotheca. 1854. Heliodori aethiopicorum libri decern. 18"^5.

Herodiani ab excessu divi Marci libri oeto. 1855. Flavii losephi opera omnia.
1855. 1856. 6 voll.


