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Y  o  r  r  e  d  e. 

Der  vorliegende  Bd.  XXV  enthält  die  in  der  zweiten  Hälfte 

des  J.  1879  in  den  Sitzungen  der  K.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften vorgelegten  Abhandlungen.  Kleinere  Mittheilungen  sind 

in  dem  Jahrgang  1879  der  „Nachrichten"  veröffentlicht.  In 

diesem  zweiten  Semester  sind  überhaupt  die  folgenden  Arbeiten 

vorgetragen  oder  vorgelegt  worden: 

Am  5.  Juli.  Wüstenfeld:  Calcaschandi's  Geographie  und  VerwaltuDg" 
Ägyptens.  H.  Abliandl.  (Bd.  XXV.) 

Benfey:  die  Quantitätsverscliiedenheiten  in  den  Sawihitä- 

und  Pada-Texten  der  Veden.  IV.  Abh.  2.  Abth.  (Bd.  XXV.) 

Nöldeke:  die  Erzählung  vom  Mäusekönig  und  seinen  Mi- 

nistern, aus  dem  altindischen  Fürstenspiegel.    (Bd.  XXV.) 

Am  2.  August.  Pauli:  über  deutsche  Kirchenmänner  in  England  im  10. 

und  11.  Jahrhundert.    (Nachrichten  S.  317.) 

Am  12.  Novbr.  Wüstenfeld:  eine  Arabische  Geheimschrift  entziffert.  (349.) 

Benfey:  die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den  Samhitä- 

und  Pada-Texten  der  Veden.  IV.  Abh.  3,  und  letzte  Abth. 

(Bd.  XXV.) 

Derselbe:  Eigveda,  VII.  18,  14.  (353.) 

Derselbe:  Eigveda,  III.  31,  21  und  VIII.  41,  als  Ergänzung 

zu  dem  Aufsatz:   sväras  und  suätavas  im  Jahrg.  1877 

S.  341.  (385.) 



VI VORREDE. 

de  Lagarde :  die  Pariser  Blätter  des  Codex  Sarravianus. 

(Bd.  XXV.) 

Am  6.  Decbr. 

Schering:  ein  Brief  von  Gauss  vom  J.  1807  an  Sophie 

Germain,  veröti'entliclit  vom  Principe  B.  Boncompag-ni,  (381). 
Wüstenfeld:  über  das  Heerwesen  der  Muhamedaner.  (XX VI.) 
Jahresbericht  des  Secretärs. 

Die  für  den  November  d.  J.  von  der  mathematischen 

Classe  gestellte  mathematisch-physikalische  Preisfrage  hat  einen 

Bearbeiter  nicht  gefunden.  Sie  wird  für  1882  von  Neuem  auf- 

gegeben. 
Für  die  nächsten  drei  Jahre  werden  von  der  K.  Societät 

folgende  Preisaufgaben  gestellt: 

Für  den  November  1880  von  der  historisch-philologi- 
schen Classe: 

Die  K.  Societät  verlangt,  dass  gezeigt  werde,  ivas  die  bildenden  imd  zeichnenden 

Künste  hei  den  Griechen  und  Italern  den  Künsten  der  Nichtgriechen  und  Nicht- 

italer  verdanken,  und  himviederum,  wo  sie  ausserhalb  der  Griechischen  und  Itali- 

schen Länder  Wurzel  getrieben  und  wiefern  sie  einen  Einfluss  auf  die  Entwiche- 
lung  der  Künste  bei  Nichtgriechen  und,  Nichtitalern  gehabt  haben. 

Für  den  November  1881  von  der  physikalischen  Classe: 

Die  K.  Societät  verlangt  eine  auf  neue  Untersuchungen  gestützte  Darstellung 

derjenigen  EnttvicMungsvorgänge ,  durch  welche  die  Gestaltung  des  ausgebildeteti 

Echinodermenleibes  herbeigeführt  wird.  Es  soll  darin,  in  Anschluss  an  die  ge- 

sicherten Kenntnisse  von  der  Embryonenentwicldung  der  Echinodermen,  besonders 

gezeigt  werden,  in  tvelcher  Weise  das  Thier  aus  der  Larvenform  bis  zur  völligen 

Anlage  sämmtlicher  Organsysteme  erivächsf.  Dabei  bleibt  es  der  Untersuchung 

überlassen,  ob  an  einer  characteristischen  Art  der  EntivicMungsgang  in  allen  Ein- 

zelnheiten erforscht  wird,  oder  ob  durch  die  Feststellung  der  EnttvicMung  verschie- 
dener Formen  ein  für  den  ganzen  Kreis  geltendes  Verhalten  dargelegt  wird;  in 

letzterem  Falle  müsste  aber  die  Untersuchung  soweit  eindringen,  dass  die  haupt- 

sächlichen Uebereinstimmungen  und  Abweichungen  in  der  Ausbildung  der  Organ- 

systeme bei  den  verschiedenen  Echinodermenformen  von  ihrem  frühsten  Auftreten 

an  gekennzeichnet  werden.  ^  ( 



VORREDE. VII 

Für  den  November  1882  von  der  mathematischen  Classe 

(wiederholt) : 

Während  in  der  heutigen  ündulaiionstheorie  des  Lichtes  neben  der  Voraus- 

setzung transversaler  OsciUationen  der  Äeihertheilchen  das  mechanische  Princij) 

der  Coexistens  Meiner  Betvegungen  zur  Erldärung  der  Polarisations-  und  der  In- 

terferenz-Erscheinungen genügt,  reichen  diese  Unterlagen  nicht  mehr  aus,  wenn 
es  sich  um  die  Nattir  des  unpolarisirten  oder  natürlichen  Lichtes,  oder  aber  um 

den  Conflict  zwischen  Wellenzügcn  handelt,  ivelche  nicht  aus  derselben  Lichtquelle 

stammen.  Man  hat  dem  Mangel  durch  die  Voraussetzung  einer  sogenannten 

grossen  Periode  von  innerhalb  geivisser  Grenzen  regelloser  Dauer  abzuhelfen  ge- 

sucht, ohne  nähere  erfahrungsmässige  Begründung  dieser  Hülfsvor Stellung.  Die 

K.  Societät  wünscht  die  Anstellung  neuer  auf  die  Natur  des  unpolarisirten 

Lichtstrahls  gerichteter  Untersuchungen,  ivelche  geeignet  seien,  die  auf  natür- 
liches Licht  von  beliebiger  Abkunft  bezüglichen  Vorstellungen  hinsichtlich  ihrer 

Bestimmtheit  denen  nahe  zu  bringen ,  ivelche  die  Theorie  mit  den  verschiedenen 

Arten  polarisirter  Lichter  verbindet. 

Die  C oncurrenz Schriften ,  mit  einem  Motto  versehen,  müssen 

vor  Ablauf  des  Septembers  der  bestimmten  Jahre  an  die  K. 

Gesellschaft  der  Wissenschaften  portofrei  eingesandt  werden,  be- 

gleitet von  einem  versiegelten  Zettel,  welcher  den  Namen  und 

Wohnort  des  Verfassers  enthält  und  auswendig  mit  dem  Motto 

der  Schrift  versehen  ist. 

Der  für  jede  dieser  Aufgaben  ausgesetzte  Preis  beträgt  min- 

destens fünfzig  Ducaten. 

*  * 

Die  Preisaufgaben  der  Wedekind' sehen  Preisstiftung  für 
deutsche  Geschichte  für  den  Yerwaltungszeitraum  vom  14.  März 

1876  bis  zum  14.  März  1886  finden  sich  in  den  „Nachrichten" 

1879  S.  225  veröffentlicht. 

Das  Directorium  der  Societät  ist  zu  Michaelis  d.  J.  von  Herrn 

W.  Weber  in  der  mathematischen  Classe  auf  Herrn  Wüstenfeld 

in  der  historisch  -  philologischen  Classe  übergegangen. 



VIII  VORREDE. 

Durch  den  Tod  verlor  die  K»  Societät  in  diesem  Jahre  zwei 

ihrer  ordentlichen  Mitglieder,  den  Director  des  botanischen  Gar- 

tens, Geheimen  Regierungsrath  G.  Grisehach,  und  den  Professor 

der  Mathematik  Hofrath  G.  C.  J.  Ulrich.  Ersterer  starb  im  66., 

letzterer  im  81.  Lebensjahre. 

Von  ihren  auswärtigen  Mitgliedern  und  Correspondenten  ver- 
lor sie  durch  den  Tod: 

Den  Geheimen  Finanzrath  Heinrich  Bwff ,  Professor  der 

Physik  in  Glessen,  im  73.  J. 

Den  Geheimen  Regierungsrath  Heinrich  Wilhelm  Dom,  Pro- 

fessor der  Physik  in  Berlin,  im  76.  J. 

Den  Geheimen  Regierungsrath  Georg  Friedrich  Schömann, 

Professor  der  classischen  Philologie  in  Greifswald,  im  86.  J. 

Den  Dr.  Robert  Willis  in  London,  im  80.  J. 

Den  Bergrath  Bernhard  von  Cotta,  Professor  der  Geologie 

in  Freiberg,  im  7L  J. 

Den  Professor  der  Physik  James  Clark  Maxwell  in  Cam- 

bridge, im  48.  J. 

Yon  der  K.  Societät  neu  erwählt  wurden: 

Zu  hiesigen  ordentlichen  Mitgliedern: 

Hr.  Hermami  Graf  zu  Solms- Lauh  ach. 
Hr.  Eduard  Rieche. 

Hr.  Julius  Weizsäcker. 

Zu  Ehrenmitgliedern  die  bisherigen  Correspondenten: 

Hr.  Nicolai  von  Kokscharow  in  St.  Petersburg. 

Hr.  Adolf  Erik  Nordenskiöld  in  Stockholm. 

Zu  auswärtigen  Mitgliedern  die  bisherigen  Correspondenten: 

Hr.  Friedrich  Kohlrausch  in  Würzburg. 



VORREDE.  IX 

Hr.  Joseph  Anton  Plateau  in  Gent. 

Hr.  Heinrich  Ludolf  Ahrens  in  Hannover. 

Zu  Correspondenten: 

Hr.  Alexander  Agassiz  in  Cambridge,  Y.  St. 

Hr.  Adolph  Baeyer  in  München. 

Hr.  Carl  von  Voit  in  München. 

Hr.  Wilhelm  Hittorf  in  Münster. 

Hr.  Hugo  Gylde'n  in  Stockholm. 
Hr.  Adolph  Michaelis  in  Strassburg. 

Göttingen,  im  December  1879. 

F.  Wöhler. 

b 



^  Yerzeichniss  der  Mitglieder 

der 

Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  1880. 

Ehren-Mitglieder. 

Peter  Merian  in  Basel,  seit  1862, 

Adolf  von  Warnstedt  in  Göttingen,  seit  1867. 

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. 

Ignatz  von  Döllinger  in  München,  seit  1872. 

Michele  Amari  in  Rom,  seit  1872. 

Joachim  Barrande  in  Prag,  seit  1873. 

Giuseppe  Fiorelli  in  Neapel,  seit  1873. 

Nicolai  von  Kokscharow  in  St.  Petersburg,  seit  1879.    (Corresp.  seit  1859.) 

Adolf  Erik  Nordenskiöld  in  Stockholm,  seit  1879.    (Corresp.  seit  1871.) 

Ordentliche  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

F.  Wohl  er,  seit  1837.    Beständiger  Secretär  seit  1860. 

F.  G.  J.  Henle,  seit  1853. 

G.  Meissner,  seit  1861. 

E.  Ehlers,  seit  1874. 

C.  von  Seebach,  seit  1876.    (Assessor  seit  1864.) 

H.  Hübner,  seit  1876.    (Assessor  seit  1871.) 

W.  Henneberg,  seit  1877.   (Assessor  seit  1867.) 

C.  Klein,  seit  1877. 

H.  Graf  zu  Solms-Laubach,  seit  1879. 

Mathematische  Classe. 

W.  E.  Weber,  seit  1831. 

J.  B.  Listing,  seit  1861. 

M.  Stern,  seit  1862. 

E.  Schering,  seit  1862.   (Assessor  seit  1860.) 

H.  A.  Schwarz,  seit  1875.    (Corresp.  seit  1869.) 

E.  Riecke,  seit  1879.   (Assessor  seit  1872.) 
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Historisch  -  philologische  Classe. 

H.  F.  Wüstenfeld,  seit  1856.    (Assessor  seit  1841.) 

H.  Sauppe,  seit  1857. 

J.  E.  Wappäus,  seit  1860.    (Assessor  seit  1851.) 

Th.  Benfey,  seit  1864. 

F.  Wieseler,  seit  1868. 

G.  Hanssen,  seit  1869. 

G.  R.  Pauli,  seit  1875. 

F.  de  Lagarde,  seit  1876. 

J.  Weizsäcker,  seit  1879. 

Assessoren. 

Physikalische  Classe. 
E.  F.  G.  Herbst,  seit  1835, 

C.  Boedeker,  seit  1857. 

VV.  Krause,  seit  1865. 

W.  Marme,  seit  1871. 

Mathematische  Classe. 

E.  F.  W.  Kliükerfues,  seit  1855. 

A.  Enneper,  seit  1865. 

Historisch  -  philologische  Classe. 
A.  Fick,  seit  1869. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

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

Robert  Bunsen  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Wilh.  Hofmann  in  Berlin,  seit  1860. 

H.  Milne  Edwards  in  Paris,  seit  1861. 

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

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

Michel  Eugene  Chevreul  in  Paris,  seit  1865. 

Joseph  Dalton  Hook  er  zu  Kew  bei  London,  seit  1865, 

Theod.  Ludw.  Wilh.  Bischoff  in  München,  seit  1866.    (Corresp.  seit  1853.) 

b* 



XII VERZEICHNISS  DER  MITGLIEDER 

Hermann  Helmholtz  in  Berlin,  seit  1868.    (Corresp.  seit  1856.) 

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

Franz  von  Kobell  in  München,  seit  1870.    (Corresp.  seit  1861.) 

Ernst  Heinrich  Carl  von  Dechen  in  Bonn,  seit  1871. 

Carl  Claus  in  Wien,  seit  1873.   (Zuvor  hies.  ordentl.  Mitgl.  seit  1871.) 

Eduard  Frankland  in  London,  seit  1873. 

William  Sharpey  in  London,  seit  1874.   (Corresp.  seit  1868.) 

Max  von  Pettenkofer  in  München,  seit  1874. 

Alex.  William  Williamson  in  London,  seit  1874. 

James  Dwight  Dana  in  Newhaven,  seit  1874. 

Joh.  Jap.  Sm.  Steenstrup  in  Kopenhagen,  seit  1876.    (Corr.  seit  1860.) 

Gabriel  August  Daubree  in  Paris,  seit  1876, 

A.  L.  Descloizeaux  in  Paris,  seit  1877.   (Corr.  seit  1868.) 

Carl  von  Nägeli  in  München,  seit  1877. 

Theodor  Schwann  in  Lüttich,  seit  1878.    (Corr.  seit  1853.) 

Matliematisclie  Classe. 

George  Biddel  Airy  in  Greenwich,  seit  1851. 

Joseph  Liouville  in  Paris,  seit  1856. 

E.  Kummer  in  Berlin,  seit  1856.    (Corresp.  seit  1851.) 

Franz  E.  Neumann  in  Königsberg,  seit  1856. 

William  Hallows  Miller  in  Cambridge,  seit  1859. 

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

Richard  Dedekind  in  Braunschweig,  seit  1862.    (Corresp.  seit  1859.) 

Gustav  Robert  Kirch  hoff  in  Berlin,  seit  1862. 

William  Thomson  in  Glasgow,  seit  1864.    (Corresp.  seit  1859.) 

Ferdinand  Reich  in  Freiberg,  seit  1864. 

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

Enrico  Betti  in  Pisa,  seit  1865. 

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

Carl  Neumann  in  Leipzig,  seit  1868.    (Corresp,  seit  1864.) 

Francesco  Brioschi  in  Rom,  seit  1870.    (Corresp,  seit  1869.) 

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

Carl  Aug.  Friedr.  Peters  in  Kiel,  seit  1874.    (Corresp,  seit  1851.) 

Charles  Hermite  in  Paris,  seit  1874.    (Corresp.  seit  1861.) 

Ludwig  Fuchs  in  Heidelberg,  seit  1875,    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1874.) 

Carl  Wilhelm  Borchardt  in  Berlin,  seit  1876.    (Corresp.  seit  1864.) 
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Rudolph  Jul.  Emmanu.  Clausius  in  Bonn,  seit  1877.    (Corr.  seit  1866.) 

John  Couch  Adams  in  Cambridge,  seit  1877.    (Corr.  seit  1851.) 

Heinrich  Eduard  Heine  in  Halle,  seit  1878.    (Corr.  seit  1865.) 

Friedrich  Kohlrausch  in  Würzburg,  seit  1879.    (Assessor  seit  1867.) 

Joseph  Anton  Plateau  in  Gent,  seit  1879.    (Corresp.  seit  1876.) 

Historisch -philologische  Classe. 

Leopold  von  Ranke  in  Berlin,  seit  1851. 

Justus  Olshausen  in  Berlin,  seit  1853. 

Samuel  Birch  in  London,  seit  1864. 

Theodor  Mommsen  in  Berlin,  seit  1867.    (Corresp.  seit  1857.) 

Richard  Lepsius  in  Berlin,  seit  1867.    (Corresp.  seit  1860.) 

Ernst  Curtius  in  Berlin,  seit  1868.    (Zuvor  hies.  ordentl.  Mitglied  seit  1856.) 

George  Bancroft  in  Washington,  seit  1868. 

Franz  Miklosich  in  Wien,  seit  1868. 

Ludolph  Stephan i  in  St.  Petersburg,  seit  1869. 

Wilhelm  von  Giesebrecht  in  München,  seit  1871.    (Corresp.  seit  1863.) 

Carl  Hegel  in  Erlangen,  seit  1871.    (Corresp.  seit  1857) 

Heinrich  von  Sybel  in  Berlin,  seit  1871.    (Corresp.  seit  1863.) 

Johann  Nicolaus  Madvig  in  Kopenhagen,  seit  1871. 

Rudolph  von  Roth  in  Tübingen,  seit  1872.    (Corresp.  seit  1853.) 

August  Dillmann  in  Berlin,  seit  1872.    (Corresp.  seit  1857.) 

Sir  Henry  Rawlinson  in  London,  seit  1872. 

Alfred  Ritter  von  Arneth  in  Wien,  seit  1874.    (Corresp.  seit  1870.) 

Max  Duncker  in  Berlin,  seit  1874. 

Heinrich  Lebrecht  Fleischer  in  Leipzig,  seit  1875. 

Georg  Waitz  in  Berlin,  seit  1876.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1849.) 

Theodor  Bergk  in  Bonn,  seit  1876.    (Corr.  seit  1860.) 

August  Friedrich  Pott  in  Halle,  seit  1876. 

Charles  Newton  in  London,  seit  1877. 

Heinrich  Brugsch  in  Graz,  seit  1878.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1869.) 

Heinich  Ludolf  Ahrens  in  Hannover,  seit  1879.    (Corresp.  seit  1861.) 

Correspondenten. 

Physikalische  Classe. 

Hermann  Stannius  in  Rostock,  seit  1850. 

Wilhelm  Duncker  in  Marburg,  seit  1853. 

L.  Zeuschner  in  Warschau,  seit  1857. 
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Johannes  Hyrtl  in  Wien,  seit  1859. 

Rudolph  Leuckart  in  Leipzig,  seit  1859. 

F.  H.  Bidder  in  Doipat,  seit  1860. 

Carl  Schmidt  in  Dorpat,  seit  1860. 

F.  C.  Donders  in  Utrecht,  seit  1860. 

Bernhard  Studer  in  Bern,  seit  1860. 

Heinrich  Limpricht  in  Greifswald,  seit  1860.    (Assessor  seit  1857.) 
Ernst  Brücke  in  Wien,  seit  1861. 

Emil  du  Bois  Reymond  in  Berlin,  seit  1861. 

Carl  Ludwig  in  Leipzig,  seit  1861. 

Archangelo  Scacchi  in  Neapel,  seit  1861. 

Quintino  Sella  in  Rom,  seit  1861. 

Thomas  H.  Huxley  in  London,  seit  1862. 

Albert  Kölliker  in  Würzburg,  seit  1862. 

Ferdinand  Römer  in  Breslau,  seit  1862. 

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

Alexander  Ecker  in  Freiburg,  seit  1863. 

Alvaro  Reynoso  in  Havanna,  seit  1865. 

Ferdinand  von  Müller  in  Melbourne,  seit  1867. 

Anton  Geuther  in  Jena,  seit  1867. 

Asa  Gray  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1868. 
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Calcaschandi's 

Geographie  und  Verwaltung  von  Ägypten. 

Aus  dem  Arabischen 

von 

F.  Wüstenfeld. 

Erste  Abtheilung. 

Vorgetragen  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  3.  Mai  1879. 

Vorwort. 

Abul-'Abbas  Ahmed  ben  'AH  ben  Ahmed  Schihäb  ed-Din  el-Cal- 

caschandi^)  el-Micri^)  bekannte  sich,  wie  die  ganze  unten  genannte  Fa- 

milie ,  zum  Schafi'itischen  Ritus  und  war  vermuthlich  als  Secretär  im 

Diwan  zu  Kähira  angestellt;  er  starb  im  J.  821  (Chr.  1418). 

1)  Flügel  schreibt  Calacshendi  und  verweist  auf  den  Camus;  in  der  Calcuttaer 

Ausgabe  des  Camüs  ist  allerdings  so  vocalisirt  und  danach  auch  von  Ahd-el-RaMm 
in  seinem  Wörterbuche  die  Bulaker  Ausgabe  des  Camfts  dagegen  hat 

Calcaschanda  und  so  buchstabirt  Ihn  ChalliMn  vit.  No.  559  den  Namen  und  aus  ihm 

citirt  Calcaschandi  selbst  diese  Aussprache,  so  dass  darüber  kein  Zweifel  sein  kann. 

Ibn  ChalliMn  giebt  die  Entfernung  dieses  Dorfes  von  Kähira  auf  drei  Parasangen 

an;  Calcaschandi  sagt:  „unsere  Stadt  gehört  zum  Gebiete  von  Caljüb,  welches 

etwa  IV2  Parasange  nach  Norden  von  Kähira  entfernt  ist" ;  also  liegt  Caljüb  etwa 
in  der  Mitte  zwischen  Kähira  und  Calcaschanda. 

2)  Flügel  nhevsetzt  Bagi  Chalfa 'So.  11 10:  primum  Calacshendae  tum  Aegypti 
inquilino  und  bemerkt  dazu  Tom.  VH.  pag.  777:  Aegypti;  si  vis  Cahirae;  es  ist 

aber  nach  Arabischem  Sprachgebrauch  nicht  nöthig  hier  anzunehmen,  dass  er  in 

Calcaschanda  geboren  sei  und  in  MiQr,  Alt-Kähira,  gewohnt  habe,  denn  die  Familie 
Calcaschandi  lebte  schon  früher  in  Kähira  und  es  wird  ausdrücklich  bemerkt,  dass 

ein  etwas  älterer  Gelehrter  dieses  Namens,  nämlich  Ismä'il  ben  'Ali  Taki  ed-Din  el- 

Calcaschandi,  im  J.  702  in  Mi9r  geboren  sei,  er  kam  etwa  im  J.  740  nach  Jeru- 

A2 
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3agi  Chalfa  nennt  von  ihm  drei  "Werke:  1)  No.  14062  Summa 
studia  philologica  de  cognitione  tribimm  Arabum.  2)  No.  14070  Simmus 

studii  terminus  de  cognitione  genealogiarum  Arabum,  wozu  er  ein  Werk  seines 

Vaters  No.  9556  Torques  margaritarum  de  recensendis  Arabum  kujus  tem- 

poris  tribubus  benutzte.     3)  No.  7710  täü'^?  iicU/o  ̂   ^  Aurorae 
prima  lux  lusciosi  de  arte  eleganter  scribendi;  zehn  Abtheilungen  in  sieben 

starken  Bänden,  von  welchen  in  der  Bibl.  Bodleiana  Cod.  365.  366 

und  390  der  1.  2.  und  7.  Band  erhalten  sind^).  Nach  dem  Titel  er- 
wartet man  nur  eine  Anweisung  zur  stilistischen  Abfassung  von  Aufsätzen 

und  Berichten ,  wozu  allerdings  nach  dem  Geschmacke  der  Orientalen 

die  verschiedenartigsten  Kenntnisse  erforderlich  sind,  um  einen  an  sich 

trockenen  Gegenstand  durch  Einstreuung  oft  ganz  fremder  Dinge  auch 

unterhaltend  zu  machen.  Das  Werk  des  Calcaschandi  verfolgt  aber  noch 

einen  höheren  Zweck  und  ist  offenbar  für  Ägyptische  Verwaltungs-  und 

Steuerbeamte  geschrieben,  um  sie  auch  mit  der  Geschichte  und  Geogra- 

phie Ägyptens  und  der  den  Ägyptischen  Sultanen  theilweise  oder  ganz 

unterworfenen  Provinzen  Syrien ,  Armenien  und  Kleinasien ,  sowie  mit 

einigen  besonderen  Verhältnissen  und  Einrichtungen  dieser  Länder  be- 

kannt zu  machen.  Wir  erfahren  dies  zunächst  aus  der  Inhaltsangabe 

des  ganzen  Werkes,  welche  Uri  nach  der  Vorrede  desselben  also  angiebt: 

Opus  integrum  constat  decem  tractatibus  plura  in  capita  diductis:  primus 

agit  de  artibus  et  disciplinis  in  eo,  qui  Regibus  a  secretis  esse  velit,  requi- 

sitis,  item  de  calamo,  charta,  atramento,  deque  characterum  formis  et  ductibus; 

secundus  de  terra  ejusque ßgura  et  situ,  de  climatibus,  maribus,  insulis,  regnis, 

praesertim  de  Aeggpti ,  Syriae ,  Armeniae ,    Gh'aeciae  urbibus  et  provinciis, 

salem,  wo  er  an  der  hohen  Schule  angestellt  wurde  und  im  J.  778  starb.  Vergl. 
Die  Akademien  der  Araber.  No.  230.  Sein  Sohn  Abu  Abdallah  Muhammed  ben 

Ismä'il  Schams  ed-Din  el  -  Calcaschandi  lebte  von  745  bis  809  und  dessen  Sohn 
Abd  el-Rahim  ben  Muhammed  Zein  ed-Din  el-Calcaschandi  starb  im  J.  826.  Nach 

Ibn  SchoJiba,  Klassen  der  Schäfi'iten.  Durch  Verwechselung  des  l  mit  r  wird  auch 
Carcaschanda  gesprochen. 

1)  Anstatt  iuLwo  in  dem  Titel  bei  Hagi  Chalfa  steht  in  der  Handschrift  äjUs', 
bei  Ibn  Schohba 
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proprietatihus  et  mirandis;  tertius  de  nominihus  et  cognominihus ,  de  formulis 

initalihus  et  finalihus ,  itemque  de  loquendi  modis  in  Aula  usitatis;  u.  s. 

Die  folgenden  Abschnitte  handeln  ausschliesslich  über  Stilistik. 

Das  historische  Capitel  im  zweiten  Abschnitte  reicht  bis  zur  Thron- 

besteigung des  Sultans  el-Malik  el-Muajjid  Abul-Na^r  Scheich  am  1. 

Scha'bän  des  J.  815  (Chr.  6.  Nov.  1412),  also  bis  wenige  Jahre  vor  dem 

Tode  des  Verfassers.  Aus  dem  geographischen  Capitel  des  zweiten  Thei- 

les  hatte  Jo.  Gagnier  fünf  Seiten  über  die  Provinz  el-Ca'id  (Ober-Agypten) 
abgeschrieben,  in  dem  Sammelbande  der  Bodleiana  Tom.  II.  pag.  233. 

Cod.  266,  und  aus  demselben  Theile  hat  Seiden,  in  dessen  Besitz  die 

Bodleianische  Handschrift  war,  in  seinem  Werke  de  Synedriis  Ebraeorum 

das  Capitel  über  die  sieben  Hauptfeste  und  die  Calenderheiligen  der 

Coptischen  Christen  genommen.  Der  letzte  Umstand  und  dass  Ha'gi 
Chalfa  am  Schlüsse  des  Artikels  über  dieses  Werk  nachgetragen  hat,  es 

gäbe  davon  auch  einen  Auszug,  war  die  Veranlassung  bei  der  Übersetzung 

des  Heiligen -Calenders  der  Coptischen  Christen  mir  den  in  der  Herzog- 

lichen Bibliothek  zu  Gotha  [Möller,  Catalog.  No.  365,  neue  Nummer  1619) 

befindlichen  Auszug  zur  Einsicht  zu  erbitten,  und  wiewohl  in  Bezug  auf 

meinen  nächsten  Zweck  meine  Erwartungen  nicht  befriedigt  wurden ,  so 

hielt  ich  es  doch  für  der  Mühe  werth ,  die  Übersetzung  desselben  zu 

veröffentlichen. 

Der  Titel  des  Auszuges  ist  ̂ ijJJi         ̂   Uü^l  ̂   \Ji^^\  ̂  

^^juLÄÄläJt  äxI^äJI  j»U>^  d.  i.  Auszug  aus  der  ,, Morgendäm- 

merung des  Blödsichtigen  über  die  Stilistik",  (der  Abschnitt)  über  die 

Geschichte  von  Ägypten  von  dem  kundigen  Gelehrten  el-Calcaschandi.  — 

Ein  Besitzer  hat  daneben  geschrieben: 

*15!        ü^*^  ji^^  c5i-^      [j^'^  1.)  t5;^^     L^«-^  S>J^\  ^y% 

^^;vx4iS>!  ̂ ^jv^^LaiK^  XJiAitPj  ̂   Jis.  ÄÄJjl?  i^^Jt^  U^vX«  ̂ LwJi  IlXL  ̂ J^jJ;^0>^\  i_VgÄj 

d.  i.  (Dieses  Buch  gehört)  im  Laufe  der  Zeit  jetzt  mir ,  ich  weiss  nicht, 

wer  es  nach  mir  besitzen  wird.  Schrieb's  der  arme  Diener  Gottes  Hasan, 

Verehrer  Allahs  nach  dem  Bekenntniss,  aus  der  Stadt  Badraschin  [in  der 

Provinz  Giza  nahe  bei  Memphis]  gebürtig,  Schafi'it  nach  der  Lehre,  Rifä'it 
nach  der  Regel.    Gott  verzeihe  ihm,  seinen  Eltern  und  allen  Muslimen. 
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Es  ist  dies  also  so  zu  sagen  nur  ein  nebenher  laufender  Abschnitt 

des  grossen  Werkes,  welcher  gleichwohl  in  diesem  Auszuge  129  Blätter 

in  Quart  enthält  in  kleinen  Schriftzügen  nicht  ganz  fehlerfrei ,  in  der 

zweiten  Hälfte  etwas  flüchtiger  geschrieben  und  nicht  so  gut  zu  lesen. 

Die  Abschrift  datirt  vom  3.  Eabi'  I.  1098  (17.  Jan.  1687). 
Der  Verfasser  des  Auszuges  ist  unbekannt,  dass  er  aber  das  ganze 

Werk  in  dieser  Weise  abgekürzt  habe ,  zeigen  schon  die  Verweisungen 

auf  frühere  oder  spätere  Theile,  denn  es  ist  doch  nicht  wahrscheinlich, 

dass  er  solche  Verweisungen  nur  aus  dem  Originale  beibehalten  habe. 

Zweifelhaft  ist  indess,  ob  ihm  oder  dem  ersten  Verfasser  alle  die  Stellen 

angehören,  wo,  im  Gegensatz  zu  Citaten  aus  anderen  Autoren,  hier  und 

da  in  der  ersten  Person  uiJä  meistens  über  solche  Dinge  gesprochen 

wird,  welche  einer  von  beiden  selbst  gesehen  oder  erlebt  hatte. 

Dass  nun  dieser  Auszug  in  dem  Titel  eine  ,, Geschichte  von  Ägypten" 
genannt  wird,  rührt  gewiss  nicht  von  dem  Epitomator  selbst  her,  selbst 

wenn  man  dem  Ausdrucke  die  allerweiteste  Bedeutung  geben  wollte, 

denn  das  eigentlich  Geschichtliche  beschränkt  sich  in  1 7  Blättern  auf 

die  Aufzählung  der  Ägyptischen  Herrscher:  der  alten  Könige,  der  Grie- 

chischen Kaiser,  der  Muhammedanischen  Statthalter,  Chalifen  und  Sul- 

tane. Genauer  kann  man  den  Inhalt  so  angeben ,  dass  die  erste  Hälfte 

sich  mit  der  Beschreibung  des  Landes,  die  zweite  mit  der  Regierung  und 

Verwaltung  desselben  befasst;  indess  haben  wir  es  ja  nur  mit  einem 

Theile  aus  der  ,, Stilistik"  zu  thun  und  desshalb  ist  der  in  der  Seite  8 

folgenden  Note  aufgestellte  Gesichtspunkt  festzuhalten. 

Es  ist  nicht  anders  zu  erwarten,  als  dass  einige  Stellen  dieses  Ab- 

schnittes über  Ägypten  seinem  Hauptinhalte  nach  mit  dem  grossen  Ge- 

schichtswerke seines  jüngeren  Zeitgenossen  Macriz't  gest.  845  überein- 
stimmen ,  hier  und  da  sogar  wörtlich ,  wo  sie  aus  denselben  Quellen 

schöpften;  beide  Verfasser  scheinen  aber  weder  persönlich  mit  einander 

bekannt  gewesen  zu  sein,  noch  hat  Macrizi  den  Calcaschandi  benutzt, 

und  dieser  hat  einige  nicht  unwesentliche  Nachrichten ,  welche  sich  bei 

jenem  nicht  finden.  Während  aber  Macrizi,  wiewohl  er  in  der  Vorrede 

S.  4  eine  Eintheilung  seines  Werkes  in  sieben  Abschnitte  angiebt,  seinen 
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Stoff  ziemlich  planlos  behandelt  hat,  ein  Übelstand,  welcher  nur  durch 

das  ausführliche  Inhalts- Verzeichniss  der  Bulaker  Ausgabe  einigermassen 

gemildert  wird,  finden  wir  bei  Calcaschandi  ein  gut  angelegtes  und  durch- 

geführtes  System,  indem  er  bei  fortwährender  Gliederung  in  Abhandlung, 

Capitel,  Abschnitt,  Theil,  Beziehung  u.  s.  w.  sein  Thema  bis  in  mehr 

als  zehn  Unterabtheilungen  disponirt  hat. 
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Im  Namen  Gottes  des  barmherzigen,  des  erbarmenden! 
Auf  ihn  ist  mein  Vertrauen. 

Gelobt  sei  Gott  der  einige !  und  Segen  und  Frieden  über  den.  nach 

welchem  kein  Prophet  mehr  kommt,  und  über  seine  frommen  Angehö- 

rigen und  seine  treuen  Anhänger! 

Dieses  ist  die  Kenntniss  des  Ägyptischen  Landes  aus  dem  Buche 

,,die  Morgendämmerung  des  Blödsichtigen  über  die  Stilistik",  verfasst 

von  dem  gelehrten  Imäm  und  scharfsinnigen  Denker  Ahmed  el-Cal- 

caschandi,  dessen  sich  Gott  der  hochgelobte  erbarme,  Amen! 

Der  zweiten  Abhandlung  drittes^)  Capitel. 

Über  das  Ägyptische  Land  und  was  damit  zusammenhängt,  in  zwei 
Abschnitten. 

Erster  Abschnitt.  Über  das  Ägyptische  Land  und  was  sich 

darauf  bezieht,  in  zwei  Theilen. 

Erster  Theil.    Über  das  Ägyptische  Land,  in  zwölf  Beziehungen. 

Erste  Beziehung.  Über  die  Vorzüge  und  Schönheiten  des- 
selben. 

Was  die  Vorzüge  desselben  betriift,  so  werden  sie  in  dem  Koran 

und  in  der  Sünna  bezeugt  und  rühmend  hervorgehoben.  Gott  spricht 

(Sure  7,  133):  „Und  wir  haben  dem  Volke,  das  unterdrückt  war,  den 

Osten  und  Westen  des  Landes  zum  Erbtheil  gegeben,  dem  wir  den 

Segen  ertheilt  haben".  Mit  dem  Volke  meint  er  die  Israeliten  und  mit 

dem  Lande  das  Land  Ägypten;   den  Ausdruck  ,, Segen"  gebraucht  er 

1)  Das  Zahlwort  ist  von  einem  Antiquar  bis  zur  Unkenntlichkeit  ausgekratzt, 

um  den  Käufer  nicht  gleich  merken  zu  lassen,  dass  er  nur  einen  Theil  eines  grös- 
Beren  Werkes  vor  sich  habe. 
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entweder  in  der  Bedeutung  von  „Vorzüge",  wie  in  seinen  Worten  (Sure 
17,  1):  „Gelobt  sei  der,  welcher  mit  seinem  Knecht  bei  Nacht  die  Reise 

gemacht  hat  von  der  heiligen  Moschee  bis  zu  dem  fernsten  Tempel  (in 

Jerusalem),  dessen  Umgebung  wir  den  Segen  ertheilt  haben";  oder  in 

Bezug  auf  die  Fülle  und  die  reichen  Gaben,  mit  Hindeutung  auf  seine 

Worte,  wo  er  von  dem  Volke  Pharao's  spricht:  da  haben  wir  sie  ver- 
trieben von  den  Gärten ,  Quellen  und  Saatfeldern ,  von  den  herrlichen 

Aufenthaltsorten  und  Annehmlichkeiten,  an  denen  sie  sich  ergözten  (Sure 

44,  24).  An  einer  anderen  Stelle  sagt  Gott  (Sure  10,  87):  ,,Und  wir 

haben  Moses  und  seinem  Bruder  offenbaret:  setzet  euch  für  euer  Volk 

in  Ägypten  in  den  Besitz  von  Häusern";  als  Hindeutung  auf  das  Ansehen 
dieses  Landes  und  die  Erhabenheit  seiner  Macht.  Gott  erwähnt  seinen 

Namen  an  mehreren  Stellen  seines  heiligen  Buches  im  Zusammenhange 

mit  der  Geschichte  der  Propheten ,  z.  B.  in  der  Erzählung  über  Joseph 

(Sure  12,  21):  ,,Und  der,  welcher  ihn  in  Ägypten  gekauft  hatte,  sprach 

zu  seiner  Frau;  nimm  ihn  als  Gast  ehrenvoll  auf".  An  einer  anderen 

Stelle  (12,  100):  ,,Und  er  sprach:  Tretet  ein  in  Ägypten,  so  Gott  will,  in 

Sicherheit".  In  der  Erzählung  von  Pharao,  den  Gott  verfluche,  sagt  er 

(43,  50):  ,, Gehört  nicht  mir  die  Herrschaft  über  Ägypten  und  über  diese 

Flüsse  unter  mir?"  —  In  den  Worten  Gottes,  wo  er  zum  Schein  zu 

den  Israeliten  spricht  (2,  58):  , .Gehet  wieder  nach  Ägypten,  da  werdet 

ihr  haben,  was  ihr  wünschet",  wird  nach  el- Hasan  (el- Baerl)  und  el- 

A'masch  Migra  ohne  volle  Declinations-Endung  gelesen;  el-Kudhä'i  sagt: 
auch  wer  Migran  liest,  versteht  darunter  Micra  Ägypten,  und  da  es  als 

Masculinum  construirt  werden  kann ,  wird  es  auch  als  Masculinum  flec- 

tirt,  sodass  darin  die  volle  Endung  nicht  unzulässig  ist.  Dass  es  hier 

besonders  genannt  wird  vor  allen  anderen  Ländern ,  ist  ein  Beweis  der 

Auszeichnung  und  des  Vorzuges. 

Von  dem  Propheten  kommen  mehrere  Aussprüche  vor,  wie:  ,,Ihr 

werdet  ein  Land  erobern ,  in  welchem  nach  Kirat  gerechnet  wird ,  be- 

handelt die  Einwohner  mit  Wohlwollen,  denn  sie  sind  stammverwandt 

und  verschwägert".  Mit  der  Stamm  Verwandtschaft  meint  er  die  Hagar, 

die  Mutter  des  Ismail ,  welche  einer  der  Ägyptischen  Könige  der  Sara, 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  1.  B 
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Abrahams  Frau,  geschenkt  hatte.  Mit  der  Schwägerschaft  meint  er  Maria 

die  Mutter  des  Ibrahim,  des  Sohnes  des  Propheten,  welche  Mukaukis 

mit  mehreren  anderen  Geschenken  dem  Propheten  geschenkt  hatte.  Von 

dem  Propheten  wird  auch  überliefert,  dass  er  gesagt  habe :  Wenn  Gott 

durch  euch  Ägypten  erobern  lässt,  so  hebet  darin  eine  grosse  Armee 

aus ,  denn  dort  sind  die  besten  Soldaten  der  Welt.  Auf  die  Frage : 

warum?  erwiederte  er:  weil  sie  bis  zum  Tage  der  Auferstehung  auf  einem 

Posten  bleiben.  —  Von  Abu  Hureira  ist  der  Ausspruch  des  Gesandten 

Gottes  überliefert:  Ägypten  ist  das  beste  Land  dem  Boden  nach  und 

seine  Kamele  sind  die  edelsten  der  Abkunft  nach ;  und  in  der  Thora 

soll  geschrieben  stehen:  Ägypten  ist  die  Schatzkammer  Gottes,  wer  ihm 

Böses  zufügen  will,  den  wird  Gott  zerschlagen. 

'Amr  ben  el- Aci  sagt :  die  Statthalterschaft  von  ganz  Ägypten  ist 

soviel  Werth  als  das  Chalifat ;  und  ein  Ausspruch  des  Ka'b  el-Ahbar  lautet : 
Ägypten  ist  ein  Land  frei  von  Aufständen,  wer  ihm  Böses  zufügen  will, 

den  streckt  Gott  auf  sein  Angesicht  nieder.  el-Kindi  beschreibt  es  also: 

sein  Berg  ist  heilig,  sein  Nil  ist  gesegnet  und  in  ihm  liegt  el-Tür  (Sinai), 

auf  welchem  Gott  mit  Moses  redete.  Ka'b  ei-Ahbär  sagt:  Gott  redete 

mit  Moses  vom  el-Tür  bis  nach  Turä^);  und  das  in  der  Thora  erwähnte 
weite  heilige  Flussbett  ist  Wadi  Müsa.  Viele  von  den  Propheten  sind 

nach  Ägypten  gekommen,  wie  Abraham,  Jacob,  Joseph  und  seine  Brüder. 

In  dem  Buche  el-Raudk  el-mi'tdr  ,,der  duftende  Garten"^)  wird  nach  el- 

Gahidh  erzählt,  dass  Jesus  Maria's  Sohn  dort  geboren  sei  in  dem  District 
Ahnäs,  der  unter  den  älteren  Districten  von  Ägypten  vorkommen  wird, 

und  dass  die  Palme  der  Maria  in  Ahnas  zu  seiner  Zeit  noch  stand;  er 

erwähnt  auch ,  dass  Moses  dort  in  der  Stadt  Askar  auf  der  Ostseite  des 

Nil  geboren  sei,  es  ist  jetzt  ein  Dorf  in  dem  Gebiete  von  Itfih,  siehe 

unten.  Das  Gefängniss  Joseph's  war  dort  in  der  Stadt  Ma'far  el-Charäb 

im  Gebiete  von  'Giza  in  der  Nähe  von  Bücir.    el-Kudhä'i  sagt:  die  Ge- 

1)  Ort  auf  der  Westseite  des  Nil  nahe  bei  Fustat. 

2)  „über  die  Beschreibung  der  Länder"  von  ̂ Omdat  ed-Din  Muhammed  ben 

Muhammed  ben  Abdallah  ben  Abd  el-Mun'im  el-Himjari.   Hagi  CJialfa  No.  6598, 
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lehrten  unter  den  Ägyptern  stimmen  über  die  Richtigkeit  dieses  Ortes 

überein  und  dass  darin  die  Offenbarung  über  ihn  gekommen  sei ,  und 

das  Dach  desselben  ist  dadurch  bekannt,  dass  die  dort  verrichteten  Ge- 

bete erhört  werden.  Kafür  el-Ichschidi  fragte  den  Imäm  Abu  Bekr  Ihn 

el-Haddäd^),  den  Schäfi'itischen  Fakih,  über  einen  Ort,  avo  das  Gebet  er- 
hört würde,  da  rieth  er  ihm  zu  einem  Gebete  auf  dem  Dache  dieses 

Gefängnisses.  el-Kudha 'i  sagt :  in  der  Nähe  desselben  ist  die  Moschee 
Moses ,  eine  gesegnete  Moschee.  Am  Fusse  des  Mukattam  am  kleinen 

Karafa  ist  das  Grab  des  Juda  und  Ruhen,  der  Brüder  Josephs.  —  Nach 

der  Überlieferuug  betraten  Ägypten  von  den  Begleitern  des  Propheten 

mehr  als  Hundert  Personen  und  an  dem  Karafa  sind  von  ihnen ,  wie 

Ihn  Abd  el-Hakam  nach  Ibn  Lahi'a  erwähnt,  fünf  Personen  begraben, A 

nämlich  'Amr  ben  el-'Aci,  Abdallah  ben  Hudsäfa,  Abu  Na<^.ra  el-Gifari, 

'Okba  ben  'Ämir  el-'Guheni  und  Abdallah  ben  el-Harith  el-Zubeidi,  wel- 

cher von  diesen  zuletzt  gestorben  ist.  el-Kudha'i  setzt  hinzu,  ein  anderer 

als  Ibn  Lahi'a  erwähne ,  dass  auch  Maslama  ben  Muchalled  el  -  Ancari 
dort  gestorben  sei,  während  er  Emir  war. 

Was  seine  Schönheiten  betrifft,  so  ist  kein  Zweifel,  dass  Ägypten 

durch  die  Vorzüge,  welche  es  besitzt  und  durch  die  Annehmlichkeiten, 

welche  es  bietet,  unter  allen  Ländern  das  grösste  an  Ruhm,  das  berühm- 

teste an  Macht,  das  älteste  an  Herrschaft,  das  beste  an  Boden,  das  leich- 

teste an  Wasser,  das  ergiebigste  an  Saaten,  das  schönste  an  Früchten, 

das  zuträglichste  an  Luft  und  das  behaglichste  zum  Wohnen  ist.  Dess- 

halb  sieht  man  auch,  dass  die  Leute  schaarenweise  dorthin  reisen  und 

aus  allen  Gegenden  dort  ankommen,  und  selten  verlässt  es  einer  wieder, 

der  einmal  dorthin  gekommen  ist.  Dazu  nun  der  schöne  Anblick ,  den 

es  gewährt,  und  der  herrliche  Glanz  besonders  zur  Zeit  des  Frühlings, 

und  die  zum  Vorschein  kommenden  Saaten,  welche  die  Flur  mit  Pracht 

und  Schönheit  bekleiden  und  durch  ihre  äussere  Erscheinung  und  ihren 

inneren  Gehalt  mit  Bewunderung  erfüllen.  el-Masudl  sagt  bei  der  Be- 

schreibung von  Ägypten:  man  pflegt  zu  sagen,  es  ist  drei  Monate  eine 

1)  gest.  im  J.  344.   Ibn  Challikän  No.  584. 
B2 
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weisse  Perle,  drei  Monate  eine  schwarze  Haut,  drei  Monate  ein  grüner 

Smaragd  und  drei  Monate  rothes  flüssiges  Gold;  nämlich  die  weisse  Perle 

zur  Zeit  der  Überschwemmung  des  Nil,  die  schwarze  Haut  zur  Zeit, 

wenn  sich  das  Wasser  von  der  Erde  verlaufen  hat,  der  grüne  Smaragd 

zur  Zeit ,  wenn  die  Saat  heranwächst  und  das  rothe  flüssige  Gold  zur 

Zeit,  wenn  die  Saat  sich  röthlich  färbt  und  ausgewachsen  ist.  —  Man 

sagt  auch,  wenn  zwischen  ihm  und  anderen  Ländern  eine  Mauer  gezogen 

würde,  so  hätten  seine  Bewohner  an  ihm  zur  Genüge  und  könnten  andere 

entbehren,  sie  hätten  die  anderen  Länder  nicht  nöthig.  Es  genügt  dir, 

was  Gott  von  Pharao  erzählt,  bei  seinem  Hochmuth  und  Stolz,  bei  seiner 

Anmassung  der  höchsten  Macht,  indem  er  sich  der  Herrschaft  über  das- 

selbe rühmt,  mit  den  Worten  (43,50):  ,, Gehört  nicht  mir  die  Herrschaft 

über  die  Flüsse  unter  mir?  seht  ihr  das  nicht  ein?".  —  Ihn  el-Athir 

sagt  in  den  ,, Wundern  der  Schöpfung":  Es  ist  das  Land  der  Wunder 
und  die  Fundgrube  der  Seltenheiten,  seine  Bewohner  sind  im  Besitz  eines 

grossen  Reiches  und  einer  alten  Macht,  sein  Gebiet  ist  von  Ansehen  das 

schönste  der  Länder,  das  reichhaltigste  an  allen  Gütern,  und  in  ihm  sind 

so  grosse  Schätze,  dass  man  sie  in  Zahlen  nicht  ausdrücken  kann,  sodass 

man  sagt,  es  sei  darin  keine  Stelle,  an  der  sich  nicht  ein  Schatz  befände. 

Was  nun  den  Tadel  betrifi"t,  welchen  der  Secretär  Ahmed  ben  Ja'cub 

in  seinem  Buche  ,,die  Wege  und  Eeiche"  über  Ägypten  ausspricht,  in- 

dem er  sagt:  ,,Es  liegt  zwischen  einem  Strome  mit  verfaulten  Pflanzen, 

aus  denen  viele  schädliche  Dünste  aufsteigen,  durch  welche  Krankheiten 

entstehen  und  die  gesunde  Luft  verdorben  wird ,  und  zwischen  einem 

Berge  und  einer  trocknen,  unfruchtbaren  Wüste,  in  welcher  wegen  der 

grossen  Trockenheit  nichts  grünes  wächst  und  kein  Wasserquell  fliesst", 

so  ist  das  ein  widerwärtiges  Gerede  und  der  allgemeinen  Ansicht  ent- 

gegen, und  weil  es  leicht  ist,  eine  Behauptung  aufzustellen,  so  kommt 

er  mit  Dingen,  von  denen  das  Gefühl  sich  abwendet,  und  welche  die 

Schmähung  begeifert,  und  er  glaubt  genug  zu  tadeln,  wenn  er  auf  den 

Nil  schimpft,  dessen  Vortrefflichkeit  durch  die  Anschauung  und  die  Be- 

schreibung bezeugt  wird,  und  den  Mukattam  verkleinert,  von  dessen 

iiuhm  die  Monumente  der  deutliche  Beweis  sind. 
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Zweite  Beziehung.  Über  seine  Eigenthümlichkeiten  und 

Wunder,  und  die  alten  Monumente,  die  darin  sind. 

Unter  seinen  Eigenthümlichkeiten  ist  die  berühmteste  die 

Grube  des  Smaragd,  welcher  in  allen  Ländern  der  Erde  seines  Glei- 

chen nicht  hat;  er  kommt  vor  in  der  Höhle  eines  Berges  auf  acht  Tage- 

reisen von  der  Stadt  KÜ9  und  wird  als  grüne  Adern  in  einen  weissen 

Stein  eingeschlossen  gefunden  ;  der  vorzüglichste  ist  der  dsubähi  fliegen- 

ähnliche, er  ist  kleiner  als  klein,  so  dass  er  schwer  bemerkbar  ist.  Aus 

dieser  Grube  wurde  der  Smaragd  fortwährend  hervorgeholt  bis  in  den 

Anfang  der  Regierung  des  Malik  el-Nacir  Muhammed  ben  Kilawün  (im 

J.  60  3  oder  Chr.  1294),  wo  die  Sache  vernachlässigt  und  aufgegeben 

wurde.  Der  Verfasser  der  ,,Wege  der  Einsicht"^)  sagt:  ,,alle  Fürsten 

der  Erde  und  Bewohner  der  Länder  suchen  sich  ihn  zu  verschaffen";  es 

ist  von  ihm  schon  die  Rede  gewesen  bei  der  Beschreibung  der  fürstlichen 

Steine  überhaupt,  im  Anfange  der  ersten  Abhandlung. 

Von  noch  grösserer  Berühmtheit  und  höherer  Bedeutung  als  er  ist 

der  Bai  San,  von  dem  Volke  Balsam  genannt;  dies  ist  eine  Pflanze, 

welche  in  einem  besonderen  Thale  von  el-Mataria,  einer  Gegend  bei 

Kahira  in  der  Nähe  von  'Ain  Schams  (Heliopolis)  gebaut  und  aus  einem 

dort  befindlichen  Brunnen  bewässert  wird,  in  welchem  Christus  sich  ge- 

badet haben  soll,  als  seine  Mutter  mit  ihm  nach  Ägypten  kam^).  Die 
Christen  behaupten ,  dass  er  ihn  mit  seiner  Ferse  gegraben  habe  ,  da  er 

noch  eine  Kind  war,  als  ihn  seine  Mutter  dort  hinlegte.  Zu  den  beson- 

deren Eigenschaften  des  Balsan  gehört  es,  dass  er  nur  gedeiht  durch  das 

Wasser  dieses  Brunnens  und  er  wird  in  keinem  anderen  Thale  der 

Erde  als  in  diesem  gefunden.  Ihn  el-Athir  sagt  in  den  ,, Wundern  der 

Schöpfung" :  die  Grösse  dieses  Erdreiches  beträgt  eine  Meile  ins  Gevierte 
und  das  Verfahren  dabei  ist,  dass  man  sich  im  Monat  Kihak  (einem 

1)  „über  die  Geschichte  der  Beherrscher  der  grossen  Städte",  Schihjib  ed-Din 
Ahmed  ben  Jahjä  el-Kermäni ,  gen.  Ihn  Fadhlallah,  gest.  im  J.  749  (Chr.  1348). 

Ha'gi  Chalfa,  No.  11861.  Derselbe  ist  auch  der  Verfasser  der  im  folgenden  öfter  er- 
wähnten „Anweisung"  zu  einer  edlen  Ausdrucksweise.    Ha'gi  Chalfa  No.  3092. 

2)  Vergl.  Jämt,  Bd.  4.  S.  564. 
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Monat  der  Gopten,  hinbegiebt  und  alles  Öl,  welches  herausfliesst,  sammelt, 

reinigt  und  kocht ,  dann  wird  es  in  die  Schatzkammer  des  Sultans  ge- 

bracht und  eine  bestimmte  Menge  davon  an  die  Schlösser  in  Syrien  und 

an  das  Krankenhaus  abgegeben ,  wo  es  gegen  einige  Krankheiten  ange- 

wandt wird.  Die  Christlichen  Könige  der  Habessinier,  Griechen  und 

Franken  erbitten  sich  davon  etwas  als  Geschenk  von  den  Beherrschern 

von  Ägypten  und  machen  ihrerseits  wieder  Geschenke  damit,  weil  sie 

glauben ,  dass  in  dem  Brunnen  noch  eine  Spur  von  Christus  enthalten 

sei;  sie  legen  desshalb  einen  grossen  Werth  darauf  und  haben  eine  hohe 

Meinung  davon ,  so  dass  es  von  ihnen  höher  als  Gold  und  Edelsteine 

geschätzt  wird.  Der  Verfasser  der  ,,Wege  der  Einsicht"  sagt:  Sämmtliche 
Christen  glauben  von  ihm  alles  mögliche  und  sind  der  Ansicht,  dass 

Niemand  ein  vollkommener  Christ  sei,  wenn  nicht  etwas  von  diesem  Öl 

in  das  Taufwasser  beim  Untertauchen  in  dasselbe  gethan  sei. 

Der  Wunder  Ägyptens  sind  viele;  dahin  gehört  der  Berg  der 

Vögel  auf  der  Ostseite  des  Nil,  Munja  Beni  Chu^eib  gegenüber,  darin 

ist  eine  Spalte,  zu  welcher  an  einem  bestimmten  Tage  des  Jahres  Vögel 

von  der  Art  Bukir,  genannt  el-Bah,  kommen;  sie  stecken  einer  nach 

dem  andern  ihre  Schnäbel  in  diese  Spalte,  bis  einer  von  ihnen  darin 

hängen  bleibt,  dann  verlassen  sie  ihn  und  fliegen  davon.  Ibn  el-Athir 

sagt  in  den  ,, Wundern  der  Schöpfung",  Abu  Bekr  el-Mau^ili  habe  von 
den  Bewohnern  jener  Gegend  gehört,  wenn  das  Jahr  ein  fruchtbares 

werde,  so  erfasse  die  Spalte  zwei  Vögel,  wenn  es  ein  mittelmässiges 

werde ,  so  fasse  sie  nur  einen  Vogel ,  und  wenn  es  ein  unfruchtbares 

werde,  so  fasse  sie  gar  keinen. 

Dahin  gehört  auch  ein  Ort  an  dem  Berge  auf  der  Ostseite  des  Nil 

in  der  Nähe  von  Anbakeibar;  dort  sind  Sandhügel,  wenn  Jemand  oben 

hinauf  steigt  und  den  Sand  nach  unten  kehrt,  so  lassen  sich  Stimmen 

hören  wie  der  Donner ,  der  auf  der  Westseite  des  Nil  vernehmbar  ist. 

Ein  Mann  aus  der  dortigen  Gegend  hat  mir  erzählt,  wenn  der,  welcher 

auf  diesen  Ort  hinaufsteigt,  ein  Fremder  sei,  oder  wenn  es  mehrere  und 

unter  ihnen  ein  Fremder  sei,  so  höre  man  nichts  von  diesen  Stimmen, 

auch  wenn  der  Sand  abgekehrt  würde. 
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Dahin  gehört  auch  ein  Ort  an  dem  erwähnten  Berge  in  der  Nähe 

von  Ichmim,  dort  sind  Sandhügel,  wenn  Jemand  sie  von  oben  nach  unten 

abkehrt,  so  werden  sie  wieder,  wie  sie  gewesen  sind  und  der  Sand  er- 

hebt sich  von  unten  nach  oben.  —  In  dem  ,, duftenden  Garten"  sagt 

der  Verfasser:  Am  Nil  ist  ein  Berg,  den  die  Bewohner  jener  Gegend 

kennen,  wenn  Jemand  sein  Schwerdt  zieht  und  es  in  denselben  hinein- 

steckt und  mit  beiden  Händen  zugleich  an  seinen  Griff  fasst,  so  fängt 

das  Schwerdt  in  seinen  Händen  an  sich  zu  bewegen  und  zu  zittern,  und 

er  ist  nicht  im  Stande  es  herauszuziehen  und  wenn  er  der  stärkste  Mann 

wäre.  Wenn  mit  dem  Steine  dieses  Berges  ein  Messer  oder  ein  Schwerdt 

geschärft  wird,  so  drückt  darauf  Eisen  gar  keine  Spur  ein  und  es  zieht 

kleine  und  grosse  Nadeln  stärker  an  als  der  Magnet  und  seine  Wirkung 

hört  bei  starkem  Gebrauch  nicht  auf,  wie  es  bei  dem  Magnet  der  Fall 

ist;    der  Stein  selbst  hat  keine  Anziehungskraft. 

el-Kudhä'i  sagt:  An  dem  Berge  Zamachir  el-Sähira  ragt,  wie  man 
sagt,  ein  Eing  hervor  hoch  oben  über  dem  Nil,  wohin  Niemand  gelangen 

kann,  darin  sind  die  Schriftzüge  deutlich  zu  erkennen ;  ,,in  deinem  Namen 

o  Gott!"  In  der  Nähe  des  Berges  ist  eine  Quelle  in  einer  mit  Schilf 

bewachsenen  Vertiefung  des  Sandes ,  in  deren  Mitte  aus  dem  Wasser 

kleine  Bläschen  hervorkommen;  das  Wasser  breitet  sich  ringsum  nur 

einige  Ellen  aus,  dann  verläuft  es  sich  in  dem  Sande  und  es  bleibt  keine 

Spur  davon  sichtbar  und  Niemand  weiss,  wohin  es  geht,  und  dies  dauert 

so  seit  Jahr  und  Tag,  ohne  dass  das  Hervorquellen  unterbrochen  wird, 

und  das  Wasser  sammelt  sich  an  keinem  Orte,  soweit  der  Blick  reicht. 

Die  Wunder  des  Landes  sind  zu  zahlreich,  als  dass  sie  alle  erwähnt 

werden  könnten. 

Dritte  Beziehung.  Beschreibung  des  Nil,  sein  Anfang  und  sein 

Ende,  sein  Steigen  und  Fallen,  über  die  Nilmesser,  wieweit  sich  gewöhn- 

lich das  Steigen  erstreckt,  und  wieweit  er  fällt. 

Sein  Ursprung  ist  beim  Beginn  der  Wüste,  welche  (wie  oben  er- 

wähnt ist)  südlich  vom  Äquator  liegt,  und  desshalb  ist  es  schwer,  das 

Richtige  über  ihn  festzustellen.  Die  Gelehrten  sind  der  Meinung,  er 

komme  herab  von  den  Mond  Bergen,  wenn  man  Camar  (Mond)  ausspricht, 
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wie  es  gewöhnlich  geschieht,  oder  Comr^),  wie  (Abulfida)  in  der  ,, Län- 

dertafel" nach  Jacut  in  dem  Muschtarik  und  Ihn  Sa'id  in  seinem  Wör- 

terbuche. In  der  Beschreibung  der  bewohnten  Erde  sagt  (Ptolemäus): 

die  Westseite  dieses  Berges  ist  bei  46  7a  Grad  der  Länge  und  1 1  ̂2  Grad 

südlicher  Breite  und  die  Ostseite  bei  61  72  Grad  der  Länge  und  in  glei- 

cher Breite;  er  sagt  auch  in  der  Beschreibung,  dass  seine  Farbe  röthlich 

sei,  während  el-Tüsi  bemerkt,  dass  Leute,  die  ihn  aus  der  Ferne  sahen, 

bezeugten ,  seine  Farbe  sei  weiss ,  weil  er  beständig  mit  Schnee  bedeckt 

sei,  was  aber  der  Angabe  in  der  ,, Ländertafel"  widerspricht,  dass  unter 

dem  1 1 .  Grade  der  Breite  die  grösste  Hitze  herrsche,  besonders  auf  der 

Südseite  wegen  des  nahen  Standes  der  Sonne.  Ptolemäus  sagt:  der  Nil 

kommt  von  dem  genannten  Berge  herab  aus  zehn  Quellen,  zwischen  je 

zwei  Quellen  ist  ein  Grad  in  der  vorhin  angegebenen  Länge,  die  west- 

lichste bei  dem  48.  Grad  der  Länge,  die  zweite  bei  dem  49.  Grad.  u.  s.w. 

bis  zur  zehnten  von  ihnen  bei  dem  57.  Grade.  Aus  jeder  Quelle  ent- 

steht ein  Fluss,  dann  vereinigen  sich  die  zehn  und  liiessen  in  zwei  Teiche, 

je  fünf  von  ihnen  fliessen  in  einen  Teich;  hierauf  gehen  aus  jedem  der 

beiden  Teiche  vier  Flüsse  aus,  werden  dann  in  sechs  Flüsse  zusammen 

geleitet,  und  die  sechs  fliessen  nordwärts,  bis  sie  bei  dem  Äquator  in 

einen  runden  See  strömen,  welcher  als  der  See  Kürd  bekannt  ist.  Aus 

diesem  theilt  sich  der  Nil  in  drei  Arme,  ein  Arm  nimmt  seinen  Lauf 

nach  Osten  und  kommt  nach  Makdaschü  im  Lande  der  Habessinier  und 

Muslimen  an  der  Küste  des  Indischen  Meeres,  Jemen  gegenüber;  der 

zweite  Arm  wendet  sich  nach  Westen  und  kommt  bis  el-Takrür  und 

Gana  im  Königreich  Mala  im  Lande  Sudan  und  fliesst  weiter,  bis  er  sich 

bei  der  Insel  Aulil  in  den  westlichen  Ocean  ergiesst;  dieser  wird  der 

Nil  von  Sudan  genannt;  der  dritte  Arm  richtet  sich  nach  Norden  und 

dies  ist  der  Nil  Ägyptens.  Er  fliesst  in  nördlicher  Richtung  an  dem 

Gebiete  Zagäwa  vorüber,  wo  er  zuerst  in  Sudan  eintritt,  dann  nach  Nubien, 

1)  Weder  in  dem  MuscMarih  noch  in  seinem  grossen  Wörterbuche  sagt  Jacut, 

dass  Comr  der  Name  der  Berge  sei,  sondern  eine  Stadt  in  Ägypten,  die  nach  der 

Ableitung  als  Plural  von  acmar  „glänzend  weiss"  vielleicht  ihren  Namen  von  dem 
Gyps  (womit  die  Häuser  überzogen  sind)  erhalten  habe. 
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bis  er  die  Hauptstadt  Dongola  erreicht,  (über  welche  weiter  unten  ge- 

handelt werden  soll ,  wenn  von  dem  Könige  von  Sudan  die  Rede  sein 

wird),  dann  weiter  nördlich  mit  einer  Richtung  nach  Westen  bis  zum 

51.  Grade  der  Länge  und  17.  der  Breite,  darauf  in  gerader  Richtung 

nach  Westen  bis  zum  50.  Gr.  d.  L.  und  gleichfalls  dem  17.  d.  Br.,  dann 

westlich  mit  einer  geringen  Wendung  nach  Norden  bis  zum  32.  Gr.  d. 

L.  und  19.  d.  Br. ,  dann  wieder  östlich  bis  zum  51.  Gr.  d.  L. ,  dann 

nördlich  bis  el-Ganadil,  dies  ist  der  Berg,  von  welchem  der  Nil  herab- 

kommt zwischen  dem  Endpunkt,  bis  wohin  die  Schiffe  aus  Nubien  her- 

abkommen und  die  Schiffe  aus  Ägypten  hinauffahren,  bei  dem  56.  Gr. 

d.  L.  und  dem  22.  Gr.  d.  Br.  Hierauf  fliesst  er  weiter  nordwärts  bis 

zu  der  Stadt  Uswan  (Syene),  von  welcher  bei  der  Beschreibung  der  Pro- 

vinzen Ägyptens  weiter  die  Rede  sein  wird,  nahe  an  den  vorhin  erwähnten 

Bergen  vorüber,  und  kommt  nordwärts  mit  einer  Biegung  nach  Westen 

bis  zum  5  3.  Gr.  d.  L.  und  24.  Gr.  d.  Br.,  dann  wendet  er  sich  nach  Osten 

bis  zum  55.  Gr.  d.  L, ,  nimmt  darauf  die  Richtung  nach  Norden  bis  er 

nach  der  Stadt  Fustat  kommt,  welche  unter  den  jetzigen  Hauptstädten 

von  Ägypten  erwähnt  werden  wird,  und  dehnt  sich  weiter  nach  der 

Nordseite  aus  bis  in  die  Nähe  des  Dorfes  Schattanüf  im  Gebiete  von 

Manuf.  Hier  theilt  er  sich  in  zwei  Arme,  einen  östlichen  und  einen 

westlichen,  der  östliche  Arm  geht  weiter  nach  Norden,  bis  er  das  Dorf 

Manciira  in  der  Provinz  Murtahia  erreicht,  wo  er  sich  in  zwei  Canäle 

theilt,  von  denen  der  westliche,  welcher  der  grössere  ist,  bis  Dimjät 

(Damitte)  aaf  der  Ostseite  fliesst  und  sich  in  das  Griechische  Meer  er- 

giesst  bei  53'  50"  d.  L.  und  31'  25"  d.  Br. ;  der  östliche  fliesst  an  der 

Westseite  von  Uschmüm  Tannäh  vorüber,  bis  er  die  Gegend  von  el- 

Manzila  passirt  ist  und  sich  östlich  von  Dimjat  in  den  See  von  Tinnis 

ergiesst  bei  54'  30"  d.  L,  und  3  0'  40"  d.  Br.  Der  westliche  Arm  fliesst 
von  dem  genannten  Schattanüf  nach  dem  Dorfe  Abu  Nassäba  in  der 

Provinz  Buheira  und  theilt  sich  hier  in  zwei  Canäle,  von  denen  der  west- 

liche, welcher  der  grössere  ist,  sich  nordwärts  wendet  zwischen  el-Buheira 

im  Osten  und  der  Insel  Abu  Na9r  im  Westen;  der  östliche  geht  gleich- 

falls nach  Norden  zwischen  der  Insel  Abu  Nagr  und  der  Provinz  el-Garbia, 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  1.  C 
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und  dieser  Strom  heisst  der  Strom  von  Abjar,  welcher  weiterfliesst,  bis 

er  mit  dem  westlichen  wieder  zusammentrifft  bei  dem  Dorfe  el-Farastak 

in  el-Garbia  nahe  bei  der  Stadt  Abjar,  von  welcher  der  eben  erwähnte 

Strom  den  Namen  hat,  und  es  entsteht  ein  einziger  Arm ,  welcher  wei- 

tergeht, bis  er  sich  in  das  Griechische  Meer  ergiesst  westlich  von  dem 

Orte  Kaschid  (Rosette)  bei  53' d.  L.  und  31' d.  Br.  Von  diesem  Arme 

zweigt  sich  ein  kleiner  Canal  ab ,  welcher  in  den  See  von  Nastaraweh 

mündet,  von  dem  in  dem  Abschnitte  über  die  Seen  die  Rede  sein  wird, 

und  aus  jedem  der  genannten  Arme  und  ihrer  Umgebung  in  dem  oberen 

Theile  von  Ägypten  sind  Canäle  abgeleitet,  von  denen  die  bedeutenderen 

in  der  Folge  erwähnt  werden  sollen. 

Das  Steigen  und  Fallen  des  Nil.  Es  giebt  verschiedene  An- 

sichten, wodurch  das  Steigen  desselben  veranlasst  werde.  el-Mas'üdi  er- 
zählt nach  der  Angabe  der  Araber,  dass  er  dabei  durch  die  Flüsse  und 

Quellen  unterstützt  werde  und  desshalb  die  Flüsse  und  Quellen  abnehmen, 

wenn  er  wächst,  und  wenn  er  abnimmt,  nehmen  jene  zu.  Diese  Ansicht 

wird  durch  das  unterstützt,  was  el-Kudha'i  nach  seinen  Gewährsmännern 

von  Abdallah  ben  'Amr  ben  el-'A9i  überliefert:  dass  der  Nil  Ägyptens 
der  Herr  der  Flüsse  sei,  welchem  Gott  alle  Flüsse  zwischen  Osten  und 

Westen  unterthänig  gemacht  habe,  wenn  er  steige,  müssten  ihn  die  Flüsse 

mit  ihrem  Wasser  unterstützen  und  Gott  bewirke,  dass  die  Erde  die 

Quellen  ihm  zufliessen  lasse;  so  reiche  sein  Lauf  dahin,  wohin  Gott  wolle, 

dann  zeige  Gott  jeder  von  ihnen  an,  dass  sie  zu  ihrem  Ursprung  zurück- 

kehre. Nach  der  Meinung  der  Inder  rührt  das  Steigen  und  Fallen  des- 

selben von  den  Zuflüssen  her ,  wir  wissen  aber ,  dass  es  durch  die  fort- 

währende Einwirkung  der  Gestirne,  durch  die  Menge  des  Regens  und 

die  Fülle  der  Wolken  entsteht.  Die  Gopten  sagen,  das  Steigen  desselben 

komme  von  Quellen  an  seinen  Ufern,  wie  man  sehen  kann,  wenn  man 

daran  hingeht  und  in  seine  oberen  Gegenden  kommt.  —  el-Kudha'i  über- 
liefert auch  nach  seinen  Gewährsmännern  bis  Jazid  ben  Abu  Habib,  dass 

Mu'awia  ben  Abu  Sufjan  zu  Ka'b  el-Ahbar  gesagt  habe:  ich  frage  dich, 
bei  Gott!  ob  du  über  diesen  Nil  in  dem  Buche  Gottes  etwas  findest. 

Er  antwortete:   allerdings,  bei  Gott!   siehe  Gott  giebt  ihm  jedes  Jahr 



CALCASCHANDrS  GEOGRAPHIE  UND  VERWALTUNG  VON  ÄGYPTEN.  19 

zweimal  die  Weisung,  wenn  er  hervorkommt,  so  sagt  er:  siehe,  Gott  be- 

fiehlt dir,  zu  fliessen,  dann  fliesst  er,  so  lange  als  Gott  es  ihm  vorschreibt, 

danach  giebt  er  ihm  die  Weisung  und  spricht:  o  Nil,  Gott  befiehlt  dir 

nachzulassen,  dann  lässt  er  nach.  Es  kann  kein  Zweifel  darüber  sein, 

dass  alle  vorhergehende  Ansichten  auf  die  letzte  zurückzuführen  sind 

und  sie  ist  der  Grund  von  allen.  In  jedem  Falle  fängt  er  aber  an  zu 

wachsen  am  fünften  des  Coptischen  Monats  Baüna. 

Zur  Zeit  des  Fatimiden  Chalifen  el-Mustancir  blieb  das  Wasser  des 

Nil  zwei  Jahre  lang  aus ,  im  dritten  kam  es  und  blieb  bis  zum  fünften 

ohne  zu  fallen ;  dann  nahm  es  zur  gewöhnlichen  Zeit  ab  und  verlief  sich 

von  der  Erde,  aber  es  fand  sich  Niemand,  der  die  Felder  bestellte,  wegen 

der  geringen  Anzahl  der  Leute;  im  sechsten  Jahre  stieg  es  wieder  und 

blieb  bis  zum  Ende  des  siebten,  da  waren  nur  noch  junge  Leute  übrig 

geblieben  und  an  vierfüssigen  Thieren  fand  sich  im  Lande  nur  ein  Esel, 

auf  welchem  der  Chalif  ritt ;  das  Wasser  stieg  in  einer  Nacht  sechzehn 

Ellen,  nachdem  es  ein  Stück  Land  nach  dem  anderen  überfluthet  hatte. 

Der  niedrigste  Wasserstand  vor  Beginn  der  Steigerung  ist  eine  Elle  und 

zehn  Zoll  gewesen ,  dies  ist  aber  zur  Muhammedanischen  Zeit  bis  zum 

Ende  des  achten  Jahrhunderts  nur  zweimal  vorgekommen,  einmal  im  J. 

165,  wo  dann  die  Höhe  der  Fluth  vierzehn  Ellen  und  vierzehn  Zoll 

erreichte,  zum  anderen  Male  im  J.  485,  wo  dann  das  Wasser  bis  siebzehn 

Ellen  und  fünf  Zoll  stieg;  zu  unserer  Zeit  ist  etwas  ähnliches  im  J.  806 

vorgekommen.  Die  geringste  Höhe ,  welche  der  Nil  erreichte ,  habe  ich 

bis  zum  J.  7  25  mit  neun  Ellen  verzeichnet  gefunden.  Ich  habe  einen 

Mann  sagen  hören,  dass  im  J.  765  bei  Beginn  der  Steigung  der  Wasser- 

stand aus  dem  vorigen  Jahre  noch  zwölf  Ellen  betrug.  Merkwürdig  ist, 

dass  im  J.  379  der  Wasserstand  noch  neun  Ellen  betrug  und  die  Stei- 

gerung nur  auf  fünfzehn  Ellen  und  fünf  Zoll  kam,  und  in  vielen  Jahren 

war  der  Stand  unter  drei  Ellen  und  erreichte  eine  Höhe  von  achtzehn 

Ellen  und  darüber. 

Es  ist  herkömmlich,  dass  der  Aufseher  des  Nilmessers  zur  Zeit  des 

Wachsens  täglich  zur  Abendzeit  das  Maass  vergleicht  und  am  anderen 

Morgen  die  Zunahme  nach  Zollen  ausruft,  ohne  Rücksicht  auf  Ellen, 

C2 
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nur  dass  er  täglich  über  die  Höhe  den  obersten  Staatsbehörden  eine 

schriftliche  Anzeige  macht,  sowohl  vom  Militär  als  von  der  Verwaltung, 

wie  den  Emiren,  den  Obercadhis  der  vier  Secten,  dem  Geheimsecretär, 

dem  Schatzmeister,  dem  Armee -Inspector,  dem  Marktaufseher  und  die 

in  ähnlichem  Range  stehen ,  er  bemerkt  die  Zunahme  für  diesen  Tag 

nach  dem  Arabischen  und  dem  entsprechenden  Coptischen  Monate  nach 

Zollen  und  wie  hoch  der  Nil  gekommen  ist  nach  Ellen  und  fügt  danach 

hinzu,  wieviel  der  Zuwachs  an  demselben  Tage  des  vorhergehenden  Jahres 

betrug  nach  Zollen  und  wie  hoch  er  stand  nach  Ellen,  und  den  Unter- 

schied zwischen  beiden,  sei  es  mehr  oder  weniger;  die  gewöhnlichen 

Leute  erfahren  von  diesen  Mittheilungen  nichts ,  nur  wenn  die  Höhe 

sechzehn  Ellen  erreicht  hat,  wird  täglich  durch  Ausruf  bekannt  gemacht, 

wieviel  die  Zunahme  nach  Zollen  beträgt  und  wie  hoch  das  Wasser  ge- 

stiegen ist  nach  Ellen,  so  kommt  es  zu  Jedermanns  Kenntniss. 

Was  die  Nilmesser  betrifft^),  so  erzählt  Ibrahim  ben  Wacif  Schah 
in  dem  Buche  der  Wunder,  der  erste,  welcher  einen  Messer  am  Nil  auf- 

gestellt habe,  sei  Chuclim  gewesen,  der  siebte  der  Ägyptischen  Könige 

vor  der  Sintfluth;  er  legte  einen  kleinen  Teich  an,  und  stellte  daneben 

zwei  Adler  aus  Erz  auf,  ein  Männchen  und  ein  Weibchen;  hier  versam- 

melten sich  an  einem  gewissen  Tage  des  Jahres  ihre  Priester  und  Gelehrten 

und  hielten  eine  Anrede,  dann  fing  einer  der  beiden  Adler  an  zu  zischen ; 

wenn  das  Männchen  zischte,  verkündeten  sie  ein  (genügendes)  Steigen 

des  Nil,  und  wenn  das  Weibchen  zischte,  schlössen  sie  auf  ein  mangel- 

haftes Steigen  desselben  und  sorgten  deshalb  für  die  nöthigen  Vorräthe 

an  Lebensmitteln  für  dieses  Jahr,  el-Mas'üdi  sagt:  ich  habe  mehrere 
Geschichtskundige  sagen  hören,  dass  Joseph,  als  er  die  Pyramiden  baute, 

einen  Messer  angelegt  habe,  um  daran  das  Steigen  und  Fallen  des  Nil 

zu  erkennen.  el-Kudhä'i  sagt:  dies  war  bei  der  Stadt  Memphis,  man 
sagt  auch,  der  Nil  sei  auf  einem  Grundstücke  gemessen,  welches  den 

Namen  'Aiwa  hatte,  bis  dass  der  Messer  von  Memphis  errichtet  wurde, 
und  dass  die  Gopten  nach  diesem  maassen,  bis  er  verfiel.     Ich  bemerke 

1)  Vergl.  Äbul-MaMsin  Tom.  I.  pag.  741.   Macrisi  Tom.  I.  pag.  57. 
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dazu,  dass  die  Stelle  des  Messers  zu  Memphis  bis  heute  noch  vorhanden 

ist  in  der  Nähe  der  Wohnung  des  Jusufischen  Emir  auf  der  Seite  der 

Stadt,  welche  el-Badraschin  heisst;  man  sagt  auch,  sie  hätten  ihn  an 

einem  steinernen  Aufbau  gemessen.  el-Mas'üdi  sagt ,  die  Frau  Dalüka, 
Königin  von  Ägypten  nach  Pharao ,  habe  zu  An^inä  einen  Messer  von 

wenigen  Ellen  errichtet  und  einen  anderen  zu  Ichmim;  die  Griechen 

stellten  einen  Messer  bei  dem  Lichterschlosse  auf.  el-Kudha'i  sagt:  Vor 
der  Eroberung  stand  der  Messer  an  der  Stelle  der  Kleiderhalle  in  Fustat, 

bis  die  Muslimen  ihre  Häuser  zwischen  der  Burg  und  dem  Strome  er- 

bauten, dann  kam  der  Islam ,  Micr  wurde  erobert  und  der  Messer  in 

Memphis  blieb  stehen.  Der  Nil  wurde  in  Memphis  gemessen,  die  Mes- 

sung nach  Micr  berichtet  und  hier  ausgerufen.  Dann  baute  'Amr  ben 

el-'Aci  einen  Messer  in  Syene,  danach  einen  anderen  in  Deudera;  in  den 

Tagen  des  Mu'awia  wurde  ein  Messer  in  Ancina  erbaut  und  als  Abd  el- 

'Aziz  ben  Marwan  Statthalter  von  Ägypten  wurde,  Hess  er  einen  Messer 
von  wenigen  Ellen  bei  Hulwan  im  Gebiete  von  Fustat  erbauen.  Als 

Osama  ben  Zeid  el-TanücM  Statthalter  wurde,  baute  er  einen  Messer  auf 

der  Handwerker-Insel,  welche  zur  Zeit  el-Raudha  heisst,  auf  Befehl  des 

Omeijaden  Chalifen  Suleiman  ben  Abd  el-Malik  im  Jahre  97  d.  H.  und 

dieser  ist  nach  der  EUenmaasse  der  grösste;  hierauf  baute  el-Mamün 

einen  Messer  im  TJnterlande  auf  der  genannten  Insel ,  dann  der  Abba- 

siden  Chalif  el-Mutawakkil  einen  anderen  auf  der  oberen  Spitze  dieser 

Insel  im  J.  247,  während  Jazid  ben  Abd  el-Malik  Statthalter  von  Ägypten 

war,  und  dies  ist  derjenige,  welcher  zu  unserer  Zeit  noch  im  Gebrauch 

ist.  Die  Christen  waren  mit  der  Beaufsichtigung  dieses  Messers  beauf- 

tragt, bis  el-Mutawakkil  sie  absetzte  und  den  Hofmeister  Abul-Raddad 

Abdallah  ben  Abd  el-Salam  ben  Abul-Haddäd  anstellte ;  er  war  ein  from- 

mer Mann  und  die  Aufsicht  ist  bis  auf  diese  Zeit  bei  seinen  Nachkommen 

geblieben.  Ahmed  ben  Tulün  Hess  diesen  Messer  im  J.  259  verbessern, 

so  dass  er  bis  zu  der  Höhe  von  1 2  Ellen  jede  Elle  in  28  Zoll  abgetheilt  wurde, 

darüber  hinaus  hatte  jede  Elle  24  Zoll.  Anfangs  nämlich  war  die  Berech- 

nung nach  18  Ellen,  jede  Elle  zu  24  Zoll,  als  sie  nun  das  Maass  auf  16 

Ellen  festsetzen  wollten,  vertheilten  sie  die  beiden  übrigen  Ellen,  welche 
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48  Zoll  betrugen,  auf  zwölf  Ellen,  also  vier  Zoll  auf  jede  Elle,  so  dass 

eine  Elle  28  Zoll  hatte,  und  im  Übrigen  blieb  jede  Elle  zu  24  Zoll,  el- 

Kudha'i  sagt:  Der  Grund  hiervon  war,  nach  dem  was  el-Husein  ben  Mu- 

hammed  ben  Abd  el-Mun'im  in  einem  Briefe  berichtet,  dass  die  Muslimen, 
als  sie  Ägypten  eroberten,  dem  Chalifen  Omar  auseinander  setzten ,  wie 

leicht  die  Einwohner  eine  Theurung  betreffe,  wenn  der  Nil  an  ihrem 

Messer  eine  gewisse  Gränze  nicht  innehalte ,  zumal  wenn  er  sie  nicht 

erreiche;  dies  veranlasse  sie,  das  Getreide  zurückzuhalten  und  das  Zu- 

rückhalten veranlasse  sie  zur  Erhöhung  der  Preise.  Da  schrieb  Omar 

an  Amr  ben  el-'Agi  und  fragte  ihn,  ob  dies  seine  Richtigkeit  habe,  und 
er  antwortete  ihm :  ich  finde ,  dass  das ,  wodurch  Ägypten  hinreichend 

bewässert  wird ,  so  dass  die  Bewohner  nicht  durch  Wassermangel  zu 

leiden  haben,  14  Ellen  beträgt;  der  höchste  Punkt,  wodurch  das  übrige 

Land  bewässert  wird,  so  dass  ihrem  Bedürfnisse  genügt  wird  und  ihnen 

noch  ein  Vorrath  für  das  folgende  Jahr  übrig  bleibt,  ist  16  Ellen,  und 

die  beiden  bedenklichen  Gränzen  im  Zuviel  und  Zuwenig  für  das  Ver- 

dursten oder  Ertrinken  sind  12  Ellen  beim  Mangel  und  18  Ellen  beim 

Überfluss  an  Wasser.  Da  fragte  Omar  den  'Ali  ben  Abu  Talib  um  Rath, 
und  dieser  rieth  ihm,  einen  Messer  zu  bauen  und  zwei  Ellen  auf  12  Ellen 

zu  vertheilen  und  das  übrige  so  zu  lassen,  wie  es  ursprünglich  sei.  el- 

Kudha'i  sagt :  Hierin  liegt  in  unserer  Zeit  etwas  Bedenkliches  wegen  der 
zunehmenden  Verschlechterung  der  Flüsse  und  der  Verringerung  ihres 

Bestandes.  Der  Beweis  hiervon  ist,  dass  die  alten  Nilmesser  in  Ober- 

ägypten vom  ersten  bis  zum  letzten  24  Zoll  auf  jede  Elle  hatten,  wonach 

das  Steigen  berechnet  wurde. 

el-Mas'üdi  sagt  (11,362):  Wenn  der  Nil  15  Ellen  erreicht  und  in 
die  16.  eintritt,  so  ist  dies  für  einige  Leute  hinreichend  und  dabei  wird 

nicht  um  Regen  gebeten,  jedoch  giebt  dies  einen  Ausfall  für  die  Ein- 
nahme des  Sultans ;  wenn  die  Höhe  1 6  Ellen  erreicht,  so  steht  der  volle 

Ertrag  für  den  Sultan  in  Aussicht,  die  Leute  bekommen  eine  reichliche 

Erndte  und  das  Land  wird  hinlänglich  gewässert,  nur  die  Thiere  leiden 

darunter,  weil  sie  die  Weide  [während  der  Wasserhöhe]  entbehren;  die 

allgemeine,  dem  ganzen  Lande  nützende  Höhe  beträgt  17  Ellen,  dies  ist 
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das  Äusserste  und  dadurch  wird  das  ganze  Land  hinreichend  bewässert. 

Wenn  das  Wasser  über  17  Ellen  steigt  und  18  erreicht,  so  wird  der 

vierte  Theil  von  Ägypten  überfluthet  und  dies  ist  für  manche  Felder 

nachtheilig.  Er  setzt  hinzu :  und  dies  ist  die  höchste  Steigerung.  Hierzu 

bemerke  ich:  So  war  es  zu  seiner  Zeit  und  früher,  und  so,  wie  er  es 

beschrieben  hat,  ist  es  fortgegangen  in  den  meisten  Jahren  bis  nach  700, 

in  unserer  Zeit  aber  ist  das  Land  höher  geworden  durch  den  Schlamm, 

welchen  das  Wasser  jedes  Jahr  mit  sich  geführt  und  welcher  sich  darauf 

abgelagert  hat,  und  die  Schleusen  haben  sich  verdoppelt.  Nach  der 

weisen  Einrichtung  Gottes  kann  man  jetzt  in  Bezug  auf  den  Nil  eine 

dreifache  Eintheilung  unterscheiden,  ungenügend  sind  1 6  Ellen  und  etwas 

mehr  oder  weniger,  die  richtige  Mitte  ist  um  17  bis  18  Ellen,  und  über- 

mässig ,  was  über  1 8  Ellen  hinausgeht  und  zuweilen  steigt  das  Wasser 

bis  auf  20  Ellen. 

Vierte  Beziehung.    Beschreibung  der  alten  Canäle,  deren  sechs  sind. 

1.  Der  Canal  von  el-Manhä.  Dieser  wurde  von  Joseph  dem 

wahrhaftigen  gegraben ;  er  beginnt  in  der  Nähe  von  Darwat  Sarabäm 

(einem  Dorfe)  im  Gebiete  von  el-Uschmunein,  gewöhnlich  auch  Darwat 

el-Scherif  genannt,  wendet  sich  nordwärts  nach  el-Bahnesa,  dann  nach 

dem  Orte  el-Lahün  im  Gebiete  von  el-Bahnesa,  geht  an  dem  Berge  hin, 

bis  er  an  ihm  vorbei  in  das  Gebiet  von  el-Fajjüra  eintritt  und  in  jener 

Gegend  bei  der  Stadt  Winabat^)  vorüberfliesst.  Dieser  Fluss  gehört  zu 
den  merkwürdigsten  Flüssen  der  Welt:  die  Mündung  desselben,  wo  er 

aus  dem  Nil  heraustritt,  trocknet  zur  Zeit,  wenn  der  Nil  fällt,  ganz  aus, 

in  dem  übrigen  Theile  fliesst  er  an  einigen  Stellen  und  ist  an  anderen 

trocken  bis  in  das  Gebiet  von  el  -  Fajjüm ,  wo  er  Sommer  und  Winter 

fliesst  durch  die  Quellen,  welche  hineinlaufen,  und  er  braucht  niemals 

ausgegraben  zu  werden.  Man  sagt,  Joseph  habe  ihn  auf  Geheiss  Gottes 

gegraben  und  sein  Wasser  vertheile  sich  nach  Bedürfniss ,  wie  bei  Da- 

mascus  im  Syrischen  Lande.  Der  Verfasser  des  ,, duftenden  Garten" 

sagt:  Einen  Theil  desselben  bildete  der  Park  von  Lahün  in  der  Nähe 

1)  v£>yJuj  bei  Macrtsi  T.  I.  pag.  245.  Z.  10  v.  u.  vi:>s..«^ 
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dieses  oben  erwähnten  Ortes,  nach  welchem  er  benannt  ist;  er  gehört 

zu  den  Wundern  der  Welt  wegen  eines  äusserst  künstlichen  Wasser- 

w'erkes  zwischen  zwei  Thürmen  mit  60  Stufen,  darin  sind  Wasserquellen 
oben,  in  der  Mitte  und  unten,  die  oberste  bewässert  das  obere  Land,  die 

mittlere  das  mittlere  und  die  unterste  das  untere  Land  mit  einer  be- 

stimmt abgemessenen  Menge  Wasser;  man  sagt,  Joseph  habe  dies  auf 

Gottes  Geheiss  angefertigt  und  als  der  damalige  König  von  Ägypten  es 

sah,  habe  er  gesagt:  das  ist  aus  dem  Himmelreiche.  Ich  bemerke  hierzu: 

Die  Spuren  dieses  Lahun  sind  vergangen,  einige  Bauwerke  davon  sind 

noch  übrig ,  die  Köhren  sind  nach  anderen  Orten  von  Fajjüm  gebracht, 

wo  jetzt  mit  ihnen  die  Felder  bewässert  werden.  Eine  auffallende  Er- 

scheinung ist,  dass  es  dort  eine  unzählige  Menge  von  Crocpdillen  giebt, 

aber  es  ist  zu  keiner  Zeit  bekannt  geworden,  dass  sie  irgend  jemand  ge- 
schadet hätten. 

2.  Der  Canal  von  Kahira,  dessen  Damm  geöffnet  wird  an  dem 

Tage,  wo  der  Nil  seine  Höhe  erreicht,  wurde  von  Amr  ben  el-'Aci  ge- 
graben, als  er  unter  dem  Chalifat  Omars  Emir  von  Ägypten  war.  el- 

Kudha'i  sagt:  Er  befahl  ihn  zu  graben,  nachdem  die  Fluth  vorüber  war 
unter  dem  Chalifat  des  Omar  ben  el-Chattab  und  leitete  ihn  in  das 

Meer  von  Kulzum ,  und  das  Jahr  war  noch  nicht  zu  Ende ,  da  fuhren 

darin  schon  die  Schiffe  und  brachten  Vorräthe  und  Lebensmittel  nach 

Mekka  und  Medina,  wodurch  Gott  den  Bewohnern  von  Hi'gaz  eine  grosse 

Wohlthat  erwies.  el-Kindl  erwähnt  in  dem  Buche  ̂ ^ItA.«*-^,  er  habe 

ihn  im  J.  23  d.  H.  graben  lassen  und  in  sechs  Monaten  beendigt,  so- 

dass darin  die  Schiffe  fuhren  und  im  siebten  Monate  nach  Hi'gaz  kamei 

el-Kindl  fährt  fort:  Die  Lebensmittel  wurden  ohne  LTnterbrechung  darin 

befördert,  bis  Omar  ben  Abd  el-'Aziz  zur  Eegierung  kam,  da  Hessen  ihn 
die  Statthalter  verfallen,  er  wurde  verlassen  und  der  Sand  nahm  darin 

Überhand;  er  hatte  gereicht  bis  nach  Dsanab  el-Timsäh  (Crocodillschwanz) 

in  der  Gegend  von  el-Tur  und  Kulzum.  Ibn  Doreid  bemerkt,  dass  Abu 

Ga'far  el-Manciir  befohlen  habe  ihn  abzudämmen,  als  Muhammed  ben 

Hasan  ben  el-Hasan  ben  'Ali  ben  Abu  Talib  sich  gegen  ihn  empörte,  um 
ihm  die  Lebensmittel  abzuschneiden.     Es  führte  keine  Brücke  hinüber. 
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bis  Abd  el-'Aziz  ben  Marwän  im  J.  69  eine  solche  bauen  und  seinen 
Namen  darauf  setzen  liess,  sie  wurde  dann  erweitert  und  erhöht  und 

zur  Zeit  des  'Aziz  billah  neu  gebaut.  Ibn  Abd  el-Dhahir^)  sagt:  hiervon 
ist  in  unserer  Zeit  keine  Spur  mehr  vorhanden;  er  setzt  hinzu:  indess  baute 

der  Sultan  el-Malik  el-Calih  Ajjüb  ben  el-Malik  el-Kamil  Muhammed 

ben  el-'Adil  Abu  Bekr  ben  Ajjub  bald  nach  dem  J.  640  diejenigen  beiden 
Brücken,  welche  noch  heute  bei  dem  Park  el-Chaschschäb  und  am  Thore 

el-Chark  (er  meint  die  Damm-Brücke  und  die  Brücke  am  Thore  el-Chark) 

vorhanden  sind.  An  einer  anderen  Stelle  seiner  Beschreibung  der 

Strassen"  sagt  er,  dass  die  Brücke  vor  dem  Brückenthore  von  dem  Ober- 

feldherrn 'Gauhar  im  J.  360  erbaut  sei.  Die  Brücke  el-Lulua,  welche 

in  der  Nähe  des  Spelz -Marktes  war  und  von  welcher  ein  Theil  noch 

übrig  ist,  wurde  ebenfalls  von  einem  der  Fatimiden  erbaut;  el-Lulua 

(die  Perle),  wovon  diese  Brücke  den  Namen  hat,  war  ein  Bau,  von  wel- 
chem man  auf  das  südliche  Ufer  des  Landes  eine  schöne  Aussicht  hatte 

und  war  von  el-Dhahir  lii'zaz-din-allah  dem  Fatimiden  angelegt  und  ein 
Vergnügungsort  der  Fatimiden  Chalifen,  den  sie  zur  Zeit  der  Anschwellung 

des  Nil  bewohnten  und  wo  sie  sich  bis  zur  Abnahme  desselben  aufhielten. 

—  Ich  bemerke  hierzu:  Die  übrigen  Brücken,  welche  über  diesen  Canal 

führen,  wie  die  Brücke  des  Omar  Schah,  die  Brücke  des  Soncor  und 

die  Brücke  des  Emir  Husein  sind  sämmtlich  erst  in  neuerer  Zeit  unter 

Türkischer  Herrschaft  gebaut,  die  meisten  derselben  unter  el-Malik  el- 

Na^ir  Muhammed  ben  Kilawün.  Ibn  Abul-Mancür  sagt  in  seiner  Chro- 

nik: der  erste,  welcher  die  Ausgrabung  des  Canals  unter  den  Leuten 

ordnete,  war  el-Mamün  ben  el-Batai'M  und  so  auch  die  Gartenbesitzer 

unter  der  Leitung  von  el-Afdhal,  und  es  wurde  ein  besonderer  Aufseher 

dafür  angestellt. 

3.  Der  Canal  el-Sardiis  oder  el-Sardusi,  welcher  von  Haman 

dem  Wezir  Pharao's  gegraben  wurde,  Ibn  el-Athir  sagt  in  den  ,, Wundern 

der  Schöpfung":  Als  er  ihn  graben  liess,  baten  ihn  die  Leute  der  Um- 

gegend, dass  er  ihn  nach  ihnen  hinleite,  sie  wollten  ihm  dafür  Geld  geben. 

1)  gest.  im  J.  692;  vergl.  Hä'gi  Chalfa  No.  4735.  Tom.  III.  pag.  161. 
JSisior.-phüolog.  Classe.  XXV.  1.  D 
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Es  erwuchs  ihm  daraus  eine  Einnahme  von  Hundert  Tausend  Dinaren, 

als  er  sie  aber  zu  Pharao  brachte,  sagte  dieser:  wehe  dir!  der  Herr  muss 

gegen  seine  Diener  gnädig  sein  und  nicht  danach  sehen,  was  sie  in  ihren 

Händen  haben.  Er  befahl  ihm,  das  Geld  an  die  Besitzer  zurückzugeben. 

Dieser  Canal  gehörte  zu  den  angenehmsten  Aufenthaltsorten  der  Welt, 

man  reiste  darin  einen  Tag  lang  in  unter  einander  verbundenen  Gärten, 

unter  in  einander  verschlungenen  Bäumen ,  von  denen  die  Früchte  nahe 

herabhingen.  Ich  bemerke :  Heut  zu  Tage  ist  dies  längst  vergangen,  der 

Canal  ist  verschwunden  und  der  See  des  Abul-Man'ga  an  die  Stelle  des- 
selben getreten,  welcher  weiterhin  erwähnt  wird. 

4.  Der  Canal  von  Alexandria  ist  ein  grosser  Canal,  welcher 

aus  dem  westlichen  Arme  des  Nil  herausgeht  bei  dem  Dorfe  el-'Atf,  ge- 
genüber Fuwweh,  dem  Hauptorte  des  Districtes  el-Muzähimatein,  er  dehnt 

sich  nach  Westen  aus  bis  an  die  Mauern  von  Alexandria,  wo  ein  unter- 

irdischer Canal  das  Wasser  in  die  Stadt  leitet,  aus  welchem  wieder  viele 

Abzweigungen  in  die  Häuser  und  von  einem  Hause  zum  anderen  gehen, 

woraus  die  Brunnen  ihr  süsses  Wasser  erhalten  und  Cisternen  beständig 

gefüllt  werden,  da  es  Jahr  aus  Jahr  ein  so  bleibt.  Der  Anfang  dieses 

Canals  war  ehedem  weiter  südlich  von  dem  jetzigen  bei  dem  Dorfe  el- 

Dhahiria  in  der  Provinz  el-Baheira,  ging  nach  Damanhiir  in  Buheira  und 

gelangte  dann  an  die  jetzige  Stelle;  der  Boden  desselben  soll  in  alten 

Zeiten  mit  Steinen  gepflastert  gewesen  sein.  In  der  ,, Ländertafel"  sagt 

der  Verfasser  (Abulfidä):  Er  gehörte  zu  den  schönsten  Vergnügungsörtern, 

weil  er  auf  beiden  Seiten  von  grünenden  Gärten  umgeben  war;  über  ihn 

sagt  der  Dichter  Dhäfir  el-Haddad  (der  Schmid): 
Und  Abends  bieten  deinem  Auge  einen  Anblick, 

Wodurch  die  Freude  in  dein  Herz  einzieht, 

Gärten  mit  der  grünenden  Matte  und  einem  Bache, 

Auf  welchem  die  Hand  des  Nordwindes  Feilen^)  ausgeschnitzt  hat, 
Und  die  Palmen,  welche  wie  schöne  Jungfrauen  geschmückt  sind 

Und  bekleidet  mit  Halsgeschmeiden  von  ihren  Früchten. 

1)  d.  i.  spitze,  leicht  gekräuselte  Wellen.  Eeinaud  hat  die  Verse,  anstatt  auf 

die  Parkanlagen  an  dem  Canal,  auf  die  Stadt  Alexandria  bezogen  und  ihnen  einen 

ganz  anderen  Sinn  untergelegt. 
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5.  Der  Canal  von  Sacha  soll  von  Tadaris  ben  Ca,  einem  der 

Ägyptischen  Könige  nach  der  Bintfluth,  gegraben  sein. 

6.  Der  Canal  von  Dimjat.  Über  ihn  habe  ich  keine  genauere 

Nachrichten  gefunden. 

Was  den  Strom  Abul-Man'ga  betrifft,  so  ist  er  ungeachtet  seiner 

grossen  Wichtigkeit  doch  erst  in  neuerer  Zeit  unter  el-Afdhal  ben  Emir 

el-Grujusch,  dem  Wezire  des  Fatimiden  Chalifen  el-Musta'li  billah,  gegra- 
ben. Ibn  Abul-Manciir  sagt  in  seiner  Chronik:  Die  Veranlassung  ihn 

zu  graben,  war,  dass  die  östlichen  Provinzen  den  Zehnten  an  den  Diwan 

des  Chalifen  abliefern  mussten,  aber  ein  grosser  Theil  derselben  wurde 

in  den  meisten  Jahren  nicht  hinreichend  bewässert,  das  Wasser  kam  dort- 

hin nur  aus  dem  oben  erwähnten  Canale  el-Sardüs  oder  von  anderen 

entlegenen  Orten.  Ein  Jude  Namens  Ab ul-Man'gä,  war  mit  der  Verwal- 

tung jener  Gegend  beauftragt  und  an  ihn  wandten  sich  die  Bewohner 

mit  der  Bitte,  eine  Schleuse  anzulegen,  durch  deren  Öffnung  gleich  beim 

Beginn  der  Steigerung  des  Nil  das  Wasser  zu  ihnen  gelangte.  Er  trug 

dies  höheren  Orts  bei  el-Afdhal  vor  und  dieser  bestieg  beim  Anfang  des 

Steigens  ein  Schiff,  warf  einen  Gürtel,  wie  ihn  die  Frauen  um  die  Hüften 

tragen,  über  Bord  und  folgte  ihm  mit  seinem  Schiffe,  bis  ihn  das  Wasser 

ans  Land  trieb.  Von  dieser  Stelle  aus  grub  er  den  Canal  und  begann 

damit  Dienstag  den  6.  Scha'ban  506^),  die  Ausgrabung  wurde  mehrere 
Jahre  fortgesetzt  und  viel  Geld  dafür  ausgegeben,  aber  jedes  Jahr  zeigte 

sich  auch  der  Nutzen  mehr  und  mehr  und  der  Ertrag  der  unter  seiner 

Einwirkung  liegenden  Ländereien  verdoppelte  sich.  Allgemein  gewöhnte 

man  sich,  ihn  mit  Abul-Man'ga  in  Beziehung  zu  bringen  und  nach  ihm 

zu  benennen,  weil  er  zuerst  das  Wort  für  ihn  ergriffen  hatte.  Als  el- 

Afdhal  erfuhr,  wieviel  dafür  verwandt  war,  fand  er  es  zu  hoch  und  sagte: 

Wir  haben  das  viele  Geld  dafür  ausgegeben  und  Abul-Man'ga  sollte  den 
Namen  davon  haben?  er  soll  der  Afdhalische  Canal  heissen.  Er  drang 

aber  damit  nicht  durch  und  er  wurde  nicht  anders  als  nach  Abul-Man'gä 

1)  Ebenso  bei  MacHzi  Tom.  I.  pag.  487  letzte  Z.  Wenn  der  Wochentag  richtig 

ist,  so  muss  es  heissen  den  8.  Scha'ban,  29.  Januar  1113  Chr. 
D2 



28  F.  WÜSTENFELD, 

genannt;  desshalb  verfolgte  er  nachher  den  Abul-Man'ga  und  verbannte 
ihn  nach  Alexandria.  Als  el-Mamun  ben  el-Bataihf  das  Wezirat  antrat, 

redeten  mit  ihm  die  Emire,  dass  er  für  die  Eröffnung  dieses  Canals  einen 

bestimmten  Tag  wie  für  den  Canal  von  Kahira  ansetzen  möchte,  er  liess 

desshalb  bei  dem  Damme  desselben  ein  Gebäude  mit  einer  weiten  Aus- 

sicht errichten,  wo  er  bei  der  Eröffnung  einkehrte. 

Ich  bemerke  noch:  Es  war  auf  ihm  eine  Fähre,  womit  man  zwischen 

Kaljüb  und  Beisüs  überfuhr ,  aber  wegen  der  Menge  derer,  welche  hin- 

über wollten,  entstand  für  die  Leute  eine  grosse  Schwierigkeit;  desshalb 

Hess  el-Dhahir  Bibars  eine  grosse  Brücke  bauen  von  harten  Steinen  in 

wunderbarer  Bauart,  auf  welcher  Menschen  und  Thiere  hinübergehen 

konnten,  was  für  die  Leute  eine  grosse  Wohlthat  war;  sie  ist  in  ihrem 

unvergleichlichen  Zustande  bis  jetzt  noch  vorhanden.  Der  Damm  des 

Canals  wurde  am  Feste  des  Kreuzes  den  17.  Tüt^)  durchbrochen,  in  der 

Folge  ist  dies  dahin  festgesetzt,  dass  er  am  Neujahrstage  den  1.  Tag  des 

Tut  durchstochen  wird  in  dem  Streben  nach  einer  ausreichenden  Bewäs- 

serung des  Landes. 

Die  übrigen  Canäle  in  Ägypten  sind  aus  neuerer  Zeit  und  ihre 

Schleusen  nach  beiden  Seiten ,  nach  Süden  und  nach  Norden ;  es  sind 

deren  mehr,  als  dass  man  sie  zählen  könnte,  und  für  jeden  ist  ein  be- 

stimmter Tag  festgesetzt,  an  welchem  er  geöffnet  wird. 

Die  fünfte  Beziehung.  Beschreibung  der  Seen  in  Ägypten,  deren 
vier  sind. 

1.  Der  See  von  el-Fajjüm.  Er  wird  mit  Schiffen  befahren, 

hat  süsses  Wasser  und  liegt  in  der  Nähe  von  Fajjiim  nach  Nordwest 

etwa  eine  halbe  Tagereise  davon  entfernt;  das  überflüssige  Wasser,  wel- 

ches aus-  dem  oben  erwähnten  Canale  el-Manhd  nach  Fajjüm  fliesst,  er- 

giesst  sich  in  ihn  und  er  hat  keinen  Abfluss,  weil  er  von  Bergen  um- 

geben ist,  desshalb  geht  er  über  viele  von  den  Dörfern  von  Fajjüm  und 

sein  Wasser  steigt  über  ihre  Felder,  In  der  ,, Ländertafel"  sagt  der 

Verfasser :  Seine  Länge  von  Osten  nach  Westen  beträgt  etwa  eine  Tage- 

1)  Vgl.  Heiligen-Kalender  der  Coptischen  Christen.  Bd.  1.  S.  30. 
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reise  und  es  giebt  darin  viele  Fische,  aus  deren  Fang  bedeutende  Summen 

gewonnen  werden;  auch  aus  dem  Schilfrohr,  den  Tamarinden  und  Bardi- 

Pflanzen  wird  viel  Geld  eingenommen^). 
2.  Der  See  Bükir  mit  Salzwasser  tritt  aus  dem  Griechischen 

Meere  zwischen  Alexandria  und  Rosette  heraus  und  hat  einen  kleinen 

Canal,  welcher  aus  dem  Canale  von  Alexandria  abgeleitet  ist,  durch  wel- 

chen beim  Steigen  des  Nil  das  Wasser  hineinkommt.  Der  Fischfang 

darin  liefert  einen  bedeutenden  Ertrag  und  es  leben  auf  ihm  verschiedene 

Arten  von  seltenen  Vögeln.  An  der  Seite  desselben  sind  viele  Salinen, 

aus  denen  das  Salz  nach  den  Fränkischen  und  anderen  Ländern  ausge- 

führt wird.  —  Ich  bemerke  hierzu:  Dem  Sultan  Tmad  ed-Din  Fürsten 

von  Hamät  ist  ein  Irrthum  passirt^),  indem  er  diesen  See  mit  dem  nach- 
her zu  nennenden  von  Nastaruh  verwechselt,  abgesehen  davon,  dass  der 

Zufluss  dieses  Sees  aus  dem  Salzmeer  zu  unserer  Zeit  abgeschnitten  ist 

durch  das  Überhandnehmen  des  Sandes,  welcher  sich  in  der  Mündung, 

durch  welche  man  in  das  Griechische  Meer  gelangte,  dazwischen  gelegt 

hat;  dadurch  ist  eine  Vereinigung  zu  einer  langen  und  breiten  Salzebene 

entstanden,  und  der  Gewinn,  welcher  sich  aus  dem  Fang  des  Bün'  Fisches 
[Cephalus]  und  dem  Verkauf  des  Salzes,  das  sich  an  den  Ufern  ansetzte, 

ergab,  hat  aufgehört  und  für  Alexandria  ist  dadurch  ein  grosser  Schaden 

entstanden,  weil  die  hauptsächlichste  Nahrung  der  Einwohner  in  Fischen 
bestand. 

3.  Der  See  von  Nastaruh^)  in  der  Nähe  von  Beryllos  am 

äussersten  Ende  der  Provinz  el-Garbia  hat  einen  sehr  ausgedehnten  Um- 

fang; wenn  sich  ein  Schiff  auf  der  Mitte  desselben  befindet,  kann  man 

von  da  seine  Ufer  nicht  sehen  wegen  seiner  grossen  Ausdehnung  und 

wegen  der  Entfernung  seines  Mittelpunktes  von  dem  Festlande*).  In 

1)  Das  Citat  aua  Ahulfeda  pag.  38  ist  sehr  frei  wiedergegeben. 

2)  Gemeint  ist  Ahulfeda,  Geogr.  pag.  38. 

3)  So  ist  der  Name  buchstabirt,  ebenso  von  Jacut  IV,  780,  nur  ohne  b;  bei 

Abulfeda  1.  1.  ist  Nastaraweh  vocalisirt;  oben  ist  Nastaräweh  geschrieben. 

4)  jA\  bei  Ahulfeda  pag.  39  unrichtig  _j.^J 5,  wesshalb  Beinatid  in  der  Über- 
setzung den  Worten  Gewalt  anthun  muss,  um  ihnen  einen  Sinn  zu  geben. 
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seiner  Nähe  liegt  ein  Dorf  genannt  Nastaruh,  von  welchem  er  den  Namen 

hat,  und  in  ihm  ein  anderes  Dorf  genannt  Sin'gar^) ;  in  beiden  wird  nicht 

gesäet,  also  auch  nicht  geerntet  und  sie  haben  keinen  anderen  Erwerbs- 

zweig als  den  Fischfang,  der  aber  auch  im  höchsten  Grade  ergiebig  ist. 

Der  Fürst  von  Hamat  sagt:  Der  Erlös  aus  seinem  Fischfang  beträgt 

jährlich  über  20000  Ägyptische  Dinare,  und  hierin  kommt  ihm  kein  an- 

derer See  gleich.  Hierzu  bemerke  ich:  Einer,  der  das  Geschäft  dort  selbst 

betrieben  hat,  hat  mir  erzählt,  dass  zu  unserer  Zeit  der  Ertrag  ausserdem 

noch  auf  etwa  ebensoviel  gestiegen  sei,  weil  der  Fang  mit  mehr  Eifer 

und  Umsicht  betrieben  werde  und  der  Preis  gestiegen  sei. 

4.  Der  See  von  Tinnis  (so  nach  der  Aussprache  bei  el-Sam'ani) 
hängt  gleichfalls  mit  dem  Griechischen  Meere  zusammen  und  liegt  am 

äussersten  Ende  der  Provinzen  el-Dakahlia  und  el-Murtähia;  in  ihn  er- 

giesst  sich  der  Strom  von  Uschmüm,  welcher  sich  von  dem  östlichen 

Arme  des  Nil  abtrennt,  und  desshalb  hat  er  zur  Zeit,  wenn  der  Nil 

wächst,  süsses  Wasser,  und  Tinnis  liegt  dann  mitten  darin.  Der  Ver- 

fasser des  ,, duftenden  Gartens"  sagt:  Etwa  Hundert  Jahre  vor  der  Isla- 
mitischen Eroberung  trat  das  Meer  über  und  überschwemmte  das  Land 

und  es  entstand  ein  See ;  mit  ihm  steht  auf  der  Westseite  der  See  von 

Damiette  in  Verbindung  und  beide  bilden  in  Wahrheit  nur  einen  See. 

Sechste  Beziehung.    Beschreibung  der  Berge, 

Das  Nilthal  wird  von  zwei  Bergen  im  Osten  und  Westen  einge- 

schlossen, welche  bei  dem  oben  genannten  el-'Ganädil  oberhalb  Syene 
beginnen  und  in  nördlicher  Richtung  so  nahe  zusammen  fortlaufen,  dass 

man  von  dem  einen  den  anderen  sehen  kann ,  indem  der  Nil  zwischen 

beiden  hindurchgeht. 

1.  Der  östliche  Berg  zieht  sich  zwischen  dem  Nil  und  dem  Meer 

von  Kulzum  hin,  bis  er  an  Fustät  vorüber  ist,  dann  biegt  er  sich,  bis  er 

an  das  Ende  des  Meeres  von  Kulzum  im  Norden  kommt.  An  einigen 

Stellen  erhebt  er  sich  etwas,  an  anderen  Stellen  senkt  er  sich  wieder, 

und  am  Anfange  dieses  Berges  auf  der  Südseite  in  der  Nähe  der  Stadt 

1)  s.  Jacut,  Mosclitarik  pag.  254. 
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KÜ9  befindet  sich  die  oben  erwähnte  Smaragd-Grube  in  einer  langen 

Höhle  in  einer  hochgelegenen  Abtheilung  eines  Berges  genannt  Farsanda, 

der  hier  von  keinem  anderen  an  Höhe  übertrolfen  wird.  —  Nahe  dabei 

ist  der  Marmorbruch  in  verschiedenen  schönen  bunten  Farben,  die  ihres 

Gleichen  nicht  haben.  —  Der  Berg,  welcher  über  dem  Nil  emporragt 

gegenüber  den  Viehweiden  im  Gebiete  von  Ichmim  ist  der  Berg  el-Sähira, 

ich  glaube,  dies  ist  der  oben  unter  den  Wundern  von  Ägypten  genannte 

Berg  Zamachir  el-Sahira.  Der  Berg,  welcher  der  Stadt  Manfalüt  gegen- 

über den  Nil  überragt,  ist  der  Berg  Abu  Felda.  Der  Berg  über  dem 

Nil  Munja  Banu  Chuceib  gegenüber  heisst  el-Teilamiin  und  ist  jetzt 

unter  dem  Namen  Berg  der  Vögel  bekannt,  wie  oben  erwähnt  ist. 

Der  Berg,  welcher  sich  nach  Fustät  hinzieht  und  von  welchem  der  ' 

Karafa  sich  abzweigt,  heisst  el-Mukattam,  zuweilen  wird  auch  der 

ganze  Berg  el-Mukattam  genannt.  Über  den  Ursprung  dieser  Benennung 

giebt  es  verschiedene  Meinungen  ;  nach  einigen  war  Mukattam  ein  Priester, 

welcher  auf  ihm  wohnte  und  sich  mit  Alchimie  beschäftigte;  Abu  Abdallah 

el-Jemeni  sagt,  er  sei  nach  Mukattam  ben  Mi^r  ben  Peicar  benannt, 

welcher  ein  gottesfürchtiger  frommer  Mann  war  und  dort  in  der  Einsam- 

keit der  Gottes  Verehrung  lebte.  el-Kindi  erzählt  in  seinem  Buche  ,,die 

Vorzüge  Ägyptens"  mit  diesem  übereinstimmend  Folgendes.  Amr  ben  el- 

'Aci  ging  mit  el  Mukaukis  am  Fusse  des  Mukattam  spazieren,  da  fragte 
ihn  Amr:  wie  kommt  es,  dass  dieser  euer  Berg  kahl  ist  und  nichts  darauf 

Avächst,  wie  auf  den  Bergen  von  Syrien?  wie  wäre  es,  wenn  wir  unten 

an  demselben  einen  Fluss  aus  dem  Nil  herleiteten  und  ihn  mit  Palmen 

bepflanzten?  el~Mukaukis  antwortete:  Wir  finden  in  den  Büchern,  dass 

er  mit  Bäumen,  Kräutern  und  Obst  bewachsen  war,  wie  nur  einer  der 

Berge  und  es  wohnte  dort  el-Mukattam  ben  Micr  ben  Peicar  ben  Hain 

ben  Niih ;  in  der  Nacht,  als  Gott  mit  Moses  redete,  offenbarte  Gott  den 

Bergen  :  siehe,  ich  will  mit  einem  von  meinen  Propheten  auf  einem  Berge 

von  euch  reden.  Da  erhoben  sich  alle  Berge  und  streckten  sich  einer  noch 

höher  als  der  andere,  mit  Ausnahme  des  Berges  von  Jerusalem,  denn 

dieser  nahm  ab  und  verkleinerte  sich  selbst ;  da  redete  Gott  zu  ihm : 

warum  thust  du  dies?  er  wusste  es  freilich  selbst  am  besten.     Er  ant- 
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wortete  :  Aus  Hochachtung  und  Ehrerbietung  gegen  dich ,  o  Herr.  Da 

befahl  Gott  den  Bergen ,  dass  jeder  ihm  etwas  von  seinen  Pflanzen  ab- 

geben solle  und  der  Mukattam  war  so  freigiebig,  dass  er  ihm  alle  seine 

Gewächse  hingab,  so  dass  er  selbst  blieb  wie  du  siehst.  Da  sprach  Gott 

zu  ihm :  siehe ,  ich  will  dir  für  das ,  was  du  gethan  hast ,  einen  Baum 

des  Paradieses  oder  einen  Steckling  des  Paradieses  geben.  —  el-Kudhä'i 
und  andere  leugnen ,  dass  Micr  einen  Sohn  Namens  Mukattam  gehabt 

habe  und  leiten  die  Benennung  ab  von  catmn  soviel  als  catd! ,, abschneiden", 

weil  ihm  die  Bäume  und  Gewächse  abgeschnitten  sind.  Ihn  el-Athir  sagt 

in  den  „Wundern  der  Schöpfung":  Es  sind  darin  grosse  Schätze,  viele 

Tempel  und  wunderbare  Seltenheiten  und  die  Ägyptischen  Könige  haben 

darin  eine  unzählige  Menge  von  Edelsteinen,  Gold,  Silber,  schönen  Ge- 

schirren und  Gefässen,  wunderbare  Bildnisse  und  künstliche  Grabmonu- 

mente verwahrt.  In  dem  ,, duftenden  Garten"  steht:  Wenn  seine  Erde 

sorgfältig  untersucht  wird,  so  wird  reines  Gold  daraus  gewonnen. 

An  den  Mukattam  gränzen  an  der  Nordseite  die  Jahamim,  dies 

sind  die  hohen  Berge,  welche  über  Kahira  auf  der  Ostseite  und  über  den 

Begräbnissplatz  emporragen,  el-Kudha'i  sagt:  sie  sollen  den  Namen  Ja- 
hamim von  der  Verschiedenheit  ihrer  Farbe  haben,  denn  der  Singular 

Jahmüm  bezeichnet  in  der  Sprache  der  Araber  das  Schwarze,  Dunkle  und 

vielleicht  soll  es  den  röthlichen  und  ähnlich  schattirten  Berg  bezeichnen. 

Östlich  von  dem  Mukattam  am  Meere  von  Kulzum  liegt  der  Tor 

Sina,  auf  welchem  Gott  mit  Moses  redete;  es  ist  ein  sehr  hoher  Berg, 

welcher  in  das  Meer  hineintritt.  el-Azhari  sagt:  der  Tor  hat  seinen  Namen 

von  Tor  dem  Sohne  des  Isma'il  des  Sohnes  Abrahams  des  Freundes  Gottes. 

Ihn  el-Athir  sagt  in  den  ,, Wundern  der  Schöpfung":  zu  den  besonderen 

Eigenschaften  desselben  gehört,  dass,  wie  man  auch  einen  Stein  davon 

zerschlägt,  daraus  das  Bild  eines  'Olleik-Baumes  zum  Vorschein  kommt. 
Es  ist  hier  oben  auf  dem  Berge  ein  Kloster  erbaut  und  im  Thale  sind 

Gärten  angelegt  und  Bäume  gepflanzt, 

2.  Der  westliche  Berg  von  den  beiden  beginnt  ebenfalls  bei 

el-Ganädil  und  geht  nach  Norden  zwischen  el-Ca'id  und  der  Wüste  hin, 

dann  zwischen  el-Ca'id  und  den  Oasen,  dann  zwischen  el-Ca'id  und  Fajjum„ 
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bis  er  die  Gegend  Fustat  gegenüber  erreicht  und  hier  ist  die  Stelle  der 

beiden  grossen  Pyramiden,  von  denen  unten  die  Rede  sein  wird,  in  der 

Nähe  von  Bücir,  dann  macht  er  eine  Biegung  in  nordw^estlicher  Richtung 

und  geht  zwischen  den  Ländern  der  Nordküste  und  der  Wüste  durch, 

bis  er  an  dem  Natronteiche  vorüber  ist,  und  reicht  bis  in  die  Nähe  von 

Alexandria.  Der  Theil,  welcher  die  Richtung  nach  den  Oasen  nimmt, 

heisst  der  Berg  des  'Galüt,  nach  Galüt  dem  Berbern  so  benannt;  süd- 
lich von  den  Oasen  hängt  damit  der  Berg  el-Läzuwerd  zusammen, 

worin  Lager  von  Lazur  enthalten  sein  sollen,  der  aber  nicht  heraus  ge- 

fördert werden  kann,  weil  die  dortige  Gegend  von  allem  Verkehr  abge- 
schnitten ist. 

Siebte  Beziehung.   Uber  die  Fei  dfrüchte,  wohlriechenden  Ge- 

wächse, Obst  und  die  verschiedenen  Nahrungsmittel  in  Ägypten. 

Was  die  Fei  dfrüchte  betrifft,  so  werden  dort  unter  anderen  ver- 

schiedene Arten  von  Körnern ,  die  zur  Nahrung  dienen ,  gebaut  wie 

triticum,  hordeum,  ä,^ÄJ5  dura,  jp>^  oryza,  ̂ LJI  faba,  ciceres, 

(jrtLX.*it  lens,  ̂ Lu.i5  milium,  pisum,  ̂ Lo^^l^i  phaseolus,  ,w*<-;vJ5  sesamum, 

(J^jäil  grana  cnici,  papaver,  ricinus,  brassica  rapa, 

^^Lxlit  jß  semen  lini,  semen  trifolii  Alexandrini  und  andere.  Zucker- 

rohr giebt  es  dort  in  grosser  Menge,  ebenso  melo  und  ̂ ^Liä^t  cucumis 

in  ihren  verschiedenen  Farben,  Li>jUI  corchorus  olitorius,  (jArLäLäJI  colocassia, 

ciA-äUI  rapum,  qL^oLJS  melongena,  ̂ ^LiAÜ  curcurbita,  qjt^'  asparagus,  j2AA.isJ5 

brassica  und  verschiedene  i3>äj  Kohlarten ,   wie  [»y^Ji  allium ,  caepa, 

porrum,  raphanus  und  andere.     Die  Aussaat  der  Körner  am 

Nil  geschieht,  sobald  er  das  Land  verlassen  hat,  von  der  Mitte  des  Cop- 

tischen  Monates  Bäbeh  (October)  bis  zur  Mitte  des  Tübeh  (Januar)  je 
nach  den  für  das  Säen  erforderlichen  Umständen.  Oftmals  findet  auch 

die  Bestellung  statt,  nachdem  das  Land  durch  Rinnen  und  Schöpfräder 

bewässert  ist,  dies  geschieht  am  meisten  in  al-Caid  besonders  in  den 

Jahren,  wo  Wassermangel  herrscht.  In  Fajjum  wird  auch  zu  anderer 

Zeit  als  nach  der  Nilüberschwemmung  das  Land  bestellt  an  dem  oben 

erwähnten  Flusse  von  el-Manha;  nach  dem  Regen  wird  nur  wenig 

und  selten  gesäet  in  den  Gränzstrichen  von  Buheira,  weil  man  darauf 

Histor.-philolog.  Classc.  XXV.  1,  E 



34  F.  WÜSTENFELD, 

nicht  rechnen  kann ,  da  der  Regen  dort  selten  ist  und  im  Oberlande 

ganz  fehlt. 

An  wohlriechenden  Gewächsen  kommen  vor  u^'^i  myrtus, 

rosa,  g>j*^Ji  viola,  (j'.>.:>^il  narcissus ,  jasminum ,  rosa  ca- 

nina,   Q'-i-ü  glans  unguentaria,  nymphaea,  die  Blüthen  der  oL^a*^ 

Salzpflanzen  und  (5«^LäJ5  die  Persische  Blume  in  ihren  verschiedenen 

Arten;  jy^^  leucoion  ist  dort  selten  und  nur  häufig  in  Alexandria,  dazu 

die  übrigen  Arten,  welche  alle  aufzuführen  zu  mühsam  ist. 

An  Obst  giebt  es  dort  frische  Datteln,  '^Xx.l]  Weintrauben, 

(joJI  Feigen,  q^^'  Granatäpfel,  Pfirschen,  Pflaumen, 

Kirschen ,  (j^ylTi-^'  Aprikosen ,  ̂ ^^^  pyrus  malus ,  (^yUiJt  pyrus  communis, 

J^^ÄwJi  pyrus  Cidonia,  ya:>-'^\ frische  Mandeln,  (Jk-*^^  rhamnus  lotus, 
oyüi  morus,  oLa-äJ5  morus,  musa  paradisiaca,  oy^.ß^  Oliven  nur  wenig, 

und  niemals  wird  Ol  daraus  bereitet,  sondern  sie  werden  nur  mit  Salz 

gegessen;  ferner  an  bitteren  Früchten  ̂ jj"^^  Citronen,  o^L^il  Sauerampfer, 
v>Cß5  (im  Volksmunde)  mala  citrea,  g^-^^L^^  aurantium  malum,  limon, 
mit  ihren  verschiedenen  Arten. 

Zu  den  verschiedenen  Nahrungsmitteln,  welche  einen  angeneh- 

men Geschmack  haben,  gehören  Milch,  Käse  und  besonders  der  Honig, 

welcher  an  Güte  seines  Gleichen  nicht  hat  und  mit  keinem  anderen 

Honig  verglichen  werden  kann,  dazu  der  viele  Zucker^),  von  welchem 
ein  Theil  nach  den  meisten  Ländern  ausgeführt  wird.  Der  Verfasser  der 

,,Wege  der  Einsicht"  wiederholt  hier,  was  er  über  den  Zucker  in  el- 

Ahwaz  (Chuzistan)  gesagt  hat  und  fährt  dann  fort :  Die  verschiedenen 

Arten  von  süssen  Speisen  und  Getränken,  welche  in  Ägypten  aus  Zucker 

zubereitet  werden,  findet  man  in  keinem  anderen  Lande  der  Welt ,  und 

das  Fleisch  der  Schaafe,  Einder  und  Ziegen  ist  dort  so  vortrefflich  und 

delicat,  dass  ihm  darin  keine  andere  Gegend  gleichkommt.  Ich  will  noch 

hinzufügen,  dass  es  zu  den  Annehmlichkeiten  gehört,  dass  keine  Sorte 

von  Früchten  hier  das  ganze  Jahr  hindurch  dauert,   so  dass  man  ihrer 

1)  Dazwischen  stehen  einige  Worte,  die  ich  nicht  verstehe: 
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überdrüssig  würde,  sondern  jede  kommt  zu  einer  bestimmten  Zeit,  so  dass 

man  sie  mit  Sehnsucht  erwartet  und  ihr  Eintreffen  ein  besonderes  Ver- 

gnügen gewährt.  Bei  den  Speisen  des  Paradieses,  welche  beständig  die- 

selben sind,  liegt  der  Fall  anders,  denn  der  Speisen  des  Paradieses  wird 

man  nicht  überdrüssig,  wie  der  Speisen  dieser  Welt,  und  selbst  für  Leute, 

welche  im  Überfluss  leben,  wird  die  Freude  noch  erhöht,  wenn  zur  Zeit 

die  ersten  Früchte  einer  Art  erscheinen,  wozu  noch  kommt,  dass  es  zu 

jeder  Zeit  so  viel  Früchte  und  Blumen  giebt,  dass  man  die  aus  einer 

anderen  Zeit  entbehren  kann.  —  el-Muhadsdsib  Ibn  Mammäti^)  sagt 

in  den  ,, Regeln  für  die  Diwane":  ich  schickte  einen  meiner  Diener  aus, 
um  mir  von  den  Obsthändlern  in  Kahira  alle  Arten  von  Obst  und  Blumen 

zu  holen ,  die  er  finden  könnte ,  da  brachte  er  mir  Rosen ,  Narcissen, 

Violen,  Jasminen,  frische  Melonen,  Bohnen,  Birnen,  (j^sUJ!  (=  u^-jül!)  melo 

Syriacus,  Citronen,  Orangen,  Limonen,  frische  Tamarinden,  Weintrauben 

und  fj*^^  omphacium.  Ein  Mann,  der  viel  in  der  Welt  umher  gereist 

war,  sagte :  ich  habe  den  grössten  Theil  der  bewohnten  Erde  durchzogen, 

habe  aber  nirgends  etwas  ähnliches  gesehen  wie  in  Ägypten  [nach  den 

Coptischen  Monaten]  das  Wasser  im  Tübeh,  die  Milch  im  Amschir,  die 

Lämmer  im  Bermahat,  die  Rosen  im  Bermuda,  die  Mispeln  im  Paschons, 

die  Feigen  im  Buneh,  den  Llonig  im  Epep,  die  Weintrauben  im  Masore, 

die  frischen  Datteln  im  Tut ,  die  Granatäpfel  im  Babeh ,  die  Pisang  im 
Hatür  und  die  Fische  im  Kihak. 

Die  achte  Beziehung.  Die  vierfüssigen  Thiere,  das  Wild  und 

die  Vögel. 

Von  vierfüssigen  Thieren  giebt  es  dort  vortreffliche  Camele,  Rinder 

von  grosser  Stärke ,  Schaafe  von  wohlschmeckendem  Fleische ,  gelehrige 

1)  Abnl-Makärim  As'ad  ben  el-Chatir  Ibn  Mammätl  war  als  Christ  geboren, 
trat  unter  dem  Sultan  Caläh  ed-Din  zum  Islam  über  und  wurde  dessen  Staats-  und 

Kriegsminister ;  er  starb  62  Jahre  alt  im  J.  606  (Ende  Nov.  1209).  Er  war  ein 

guter  Dichter,  schrieb  das  Leben  des  genannten  Sultans  in  Versen,  eine  poetische 

Bearbeitung  des  Buches  Kahla  und  Dimna  und  anderes.  Ihn  ChalliMn  vit.  No.  90. 

Die  von  Calcaschaudi  mehrfach  citirte  Schrift  wird  von  Ihn  ChalliMn  und  Hagi 

Chalfa  nicht  erwähnt. 
E2 
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Pferde,  schöne  Maulthiere,  muntere  Esel,  wie  es  nichts  ähnliches  giebt  in 

allen  Städten  und  Ländern  der  Welt.  —  Von  wilden  Thieren  kommen 

in  der  Wüste  vor:  Gazellen,  Strausse,  Haasen,  Füchse,  Hyänen,  Wölfe 

und  andere;  dem  Sultan  werden  Elephanten,  Giraffen  und  andere  wilde 

Thiere  aus  fernen  Ländern  zugeführt,  so  wie  die  schönsten  Thiere  aus 

den  Syrischen  Ländern,  die  unter  seiner  Herrschaft  stehen,  um  in  seinen 

Ställen  zur  Zierde  des  Hofes  zu  dienen.  —  Unter  den  Vögeln  sind  zu 

nennen  als  solche,  die  gezähmt  in  den  Häusern  leben:  Hühner,  Gänse 

und  Tauben;  als  wilde:  accipiter,  v'^'  vultur,  aquila, 

grus,  ̂ J^i  ciconia ,  j^^^  anser  Turcicus ,  |^^!  ?,  onocrotalus, 

^yyixLJi  ardea,  ̂ j^^  Otis,  phasianus,  Q^j^-^ß^  perdix,  bUwJI  coturnix,  (3»*M' 

luscinia,  alle  Arten  von  Sperlingen  und  verschiedene  Arten  von  Wasser- 

vögeln und  andere  unzählige ,  die  man  nicht  alle  aufführen  kann ;  dem 

Sultan  werden  ausserdem  alle  Arten  von  Raubvögeln  zur  Jagd  aus  den 

entferntesten  Ländern  gebracht,  deren  Preis  oft  eine  enorme  Höhe  erreicht. 

Die  neunte  Beziehung.    Beschreibung  seiner  Gränzen. 

Die  Erklärungen  der  Verfasser  der  ,,Eeisen  und  Peiche"  über  die 

Gränzen  Ägyptens  weichen  von  einander  ab ,  die  Angabe  der  meisten 

ist,  dass  die  Nordgränze,  welche  nach  dem  Sprachgebrauch  der  Ägypter 

die  Seegränze  heisst,  ihren  Anfang  nimmt  zwischen  el-Za'ka  und  Pafah 
an  der  Gränze  von  Syrien,  wo  das  Meer  im  Norden  ist,  und  nach  Westen 

an  der  Küste  dieses  Meeres  fortläuft  nach  el-Scha'garatein  bei  dem  Baume, 

an  welchem  die  Leute  die  Lappen  aufhängen  und  sagen ,  dies  sind  die 

Schlüssel  des  Sandes,  bei  den  Dünen  längs  des  Griechischen  Meeres  bis 

Pafah,  dann  bis  el-Arisch  in  der  Pichtung  von  el-Gifar  nach  el-Farama, 

el-Tina,  Damiette,  nach  dem  Ufer  von  Rosette  bis  nach  Alexandria,  dem 

letzten  bewohnten  Orte  auf  dieser  Gränze,  dann  geht  sie  nach  Libyen 

bei  den  beiden  Säulen  bis  Barca  bis  an  den  Höhenzug,  welcher  Ägypten 

von  Africa  trennt,  (wie  oben  bei  der  Beschreibung  der  Ufer  des  Grie- 

chischen Meeres  erwähnt  ist).  Die  westliche  Gränze  beginnt  bei  dem 

Höhenzuge  am  Ufer  des  Griechischen  Meeres  und  dehnt  sich  nach  Süden 

aus,  so  dass  Africa  westlich  bleibt,  hinter  Fajjum  und  an  den  Oasen  vo- 

rüber, bis  sie  die  Wüste  von  Habessinien  erreicht.    Die  südliche  Gränze, 
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welche  die  Ägypter  die  Kibla-Seite  nennen ,  beginnt  an  dem  äussersten 
Ende  der  Wüste  von  Habessinien  und  dehnt  sich  nach  Osten  aus,  indem 

das  Gebiet  von  el-B,azm  in  Nubien  südlich  bleibt,   bis  sie  nach  Syene 

kommt ,  dann  geht  sie  von  Syene  weiter  östlich ,  bis  sie  das  Meer  von 

Kulzum  erreicht  in  der  Kichtung  von  Syene  und  1 5  Tagereisen  davon 

entfernt.    Die  östliche  Gränze  beginnt  auf  diesem  äussersten  Punkte  und 

dehnt  sich  nach  Norden  aus,  indem  das  Meer  von  Kulzum  östlich  bleibt, 

bis  'Aidsäb,  Ku9eir,  Kulzum,  Suez ;  dann  nimmt  sie  die  Richtung  nach 

Osten  längs  des  Sees  'Arandal ,  in  welchem  Gott  den  Pharao  ertränkte, 
eines  Theils  des  Meeres  von  Kulzum,  bis  an  die  Wüste  der  Kinder  Is- 

raels ,  dann  biegt  sie  sich  nach  Norden  an  den  Landstrichen  von  Syrien 

vorüber,  bis  sie  zwischen  el-Za'ka  und  Rafah  am  Ufer  des  Griechischen 
Meeres  den  Punkt  erreicht,  von  welchem  wir  ausgingen.    In  dieser  Weise 

beschreibt  die  Gränze  der  Sultan  'Imad  el-Din  Fürst  von  Hamät  in  der 

,, Ländertafel"  und  der  zuverlässige  el-Schihabi  Ihn  Fadhlallah  in  seiner 

„Anweisung",  nur  dass  jener  den  Anfang  der  Nordgränze  zwischen  el- 

Za'ka  und  Rafah  setzt  und  das  Ende  der  Westgränze  wie  oben  in  der 

Gränzbeschreibung  angegeben  ist,  was  etwa  auf  dasselbe  hinauskommt^). 

Abweichend  setzt  el-Kudha'i  in  seinen  Ortsbeschreibungen  den  Anfang 

der  nördlichen  Gränze  bei  el-'Arisch,  was  freilich  nicht  weit  von  Rafah 
entfernt  ist,  und  er  nimmt  an,  die  Südgränze  werde  durch  das  Meer  von 

Kulzum  abgeschnitten  und  reiche  bis  an  das  Ufer  von  Hi'gäz  bei  el- 

Haurä,  einer  Station  auf  der  Pilgerstrasse  von  Ägypten,  und  die  Ost- 

gränze  dehne  sich  am  östlichen  Ufer  des  Meeres  aus  über  Midian,  Eila, 

die  Wüste  der  Kinder  Israels  bis  el-' Arisch;   er  rechnet  also  das  Meer 
von  Kulzum  von  der  Gränze  bei  el-Haurä,  bis  zu  seinem  Ende  zum 

Norden  ,   und  was  von  dem  Festlande  von  Hi'gäz  am  Ufer  bis  nach  el- 

'Arisch  reicht,  wie  Eila,  Midian  u.  s.  w.,  zum  Lande  Ägypten.    Dies  hat, 

wie  ich  bemerken  muss,  sein  Bedenken  und  das  Vorhergehende  ist  deut- 

lich,  weil  das  nördliche  Festland  von  Kulzum  am  Ufer  von  Hi'gaz  zu 
der  Halbinsel  Arabien  gerechnet  wird  und  eine  besondere  Gegend  für 

1)  Abiäfeda  geogr.  pag.  103  drückt  sich  kürzer  aus. 
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sich  bildet,  und  was  el-Kudhai  zu  dieser  Meinung  gebracht  hat,  ist,  dass 

dieses  Ufer  als  Gräiize  von  Ägypten  die  Richtung  nach  dem  Ufer  des 

Griechischen  Meeres  hat ,  wie  oben  erwähnt  ist.  Alle  aber,  welche  die 

Gränzen  von  Ägypten  beschreiben,  wenn  sie  auch  in  der  Feststellung 

des  Anfangs  der  nördlichen  Gränze,  welche  es  von  Syrien  trennt,  ob  sie 

von  el-Arisch  oder  von  Rafah  oder  zwischen  el-Za'ka  und  Eafah  beginne, 
verschiedene  Angaben  raachen ,  stimmen  doch  darin  überein ,  dass  der 

Anfang  der  Gränze  bei  el-Scha'garatein  (den  beiden  Bäumen)  sei,  als  wenn 

dort  zwei  alte  Bäume  ständen,  bei  denen  ursprünglich  die  Gränze  ange- 

nommen wurde,  wie  er  in  der  Anweisung"  sagt;  aber  von  den  zwei  Bäu- 
men sind  keine  Überbleibsel  mehr  sichtbar  und  es  ist  nur  die  Stelle  des 

Baumes  vorhanden ,  an  welchem  die  Leute  die  Lappen  aufhängen  und 

sagen,  dies  sind  die  Schlüssel  des  Sandes  bei  den  Dünen  des  Griechischen 

Meeres  in  der  Nähe  von  el-Za'ka.  Was  die  Bäume  betrifft,  welche  an 

dem  Orte  stehen,  welcher  jetzt  el-Suweidia  heisst  und  ehemals  el- Aschar 

genannt  wurde ,  so  sind  sie ,  wenn  auch  gross  gewachsen,  doch  jung  im 

Vergleich  zu  der  Zeit  dessen,  welcher  die  Gränzen  der  Länder  bestimmt 

hat,  und  sie  sind  nicht  an  der  Stelle,  welche  jene  meinen.  —  Die  Länge 

von  Ägypten  rechnet  man  zwischen  den  beiden  Seiten  Nord  und  Süd  und 

die  Breite  zwischen  den  beiden  Seiten  Ost  und  West;  die  Länge  soll 

die  Reise  eines  Monats  betragen  und  die  Breite  ebensoviel;  el-Kudha'i 

erwähnt,  dass  zwischen  el' Arisch  und  Barca  40  Nachtreisen  seien. 

Die  zehnte  Beziehung.  Anfang  der  Bebauung  des  Landes,  Bedeutung 

des  Namens  Ägypten  und  Unterwerfung  der  umliegenden  Länder. 

Mit  der  Bebauung  Ägyptens  ist  nach  der  Ansicht  der  Geschicht- 

schreiber zweimal  der  Anfang  gemacht,  das  erste  Mal  vor  der  Sintfluth 

nämlich  durch  Nakrawiisch  ben  Mi9rim  ben  Bara'gil  ben  Razail  ben  Gar- 

jab  ben  Adam,  welcher  sich  mit  70  Männern  von  den  Riesen-Nachkommen 

des  Garjab  dort  niederliess  und  das  Land  anbaute ;  er  war  es ,  welcher 

den  Nil  vermaass  und  ausgrub,  bis  er  ihn  in  Fluss  brachte  und  er  schickte 

in  die  Wüste  eine  Menge  Leute,  welche  ihn  dort  vermaassen  und  seinen 

Lauf  verbesserten ;  er  erbaute  die  Städte ,  deckte  die  Metallgruben  auf 

und  verfertigte  Talismane.    Das  zweite  Mal  bebaute  es  nach  der  Sintfluth 
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Micr  ben  Pei^ar  ben  Harn  ben  Nüh ,  er  kam  dorthin  mit  seinem  Vater 

und  '6  0  Männern  aus  seiner  Familie,  als  Noah  die  Erde  unter  seine  Söhne 

vertheilte ,  sie  Hessen  sich  am  Fusse  des  Mukattam  nieder  und  gruben 

in  denselben  viele  Wohnungen,  in  denen  sie  sich  aufhielten.  Dann  bauten 

sie  die  Stadt  Memphis  und  bew^ohnten  sie,  wie  unten,  wo  von  den  alten 

Hauptstädten  Ägyptens  die  Rede  sein  wird,  weiter  erwähnt  werden  soll. 

Ibn  Luhei'a  sagt:  Noah  hatte  für  seinen  Urenkel  Mi9r  gebetet,  dass  Gott 
ihn  in  einem  recht  lieblichen,  gesegneten  Lande  möchte  wohnen  lassen, 

in  welchem  seine  Verehrer  eine  Zuflucht  fänden,  mit  dem  vortrefflichsten 

Flusse  und  den  besten  Segnungen,  dass  er  ihm  und  seinen  Nachkommen 

das  Land  gehorsam  und  unterthänig  mache  und  ihnen  die  Gewalt  über 

dasselbe  gäbe.    So  hatte  er  ihn  gebeten  und  so  übergab  er  es  ihm. 

Was  die  Benennung  Mi9r  betrifft,  so  soll  Nakräwusch  ben  Micrim, 

der  erste  König  vor  der  Sintfluth,  ihm,  als  er  es  anbaute,  zu  Ehren  seines 

Vaters  diesen  Namen  gegeben  haben;  nach  anderen  war  es  Micr  ben 

Peigar  ben  Harn  ben  Nüh;  in  beiden  Fällen  ist  die  Benennung  von  dem 

Namen  eines  Mannes  entlehnt.  el-'Gähidh  sagt  in  einer  Abhandlung, 
welche  er  zum  Lobe  Ägyptens  geschrieben  hat,  Migr  habe  den  Namen 

von  madr  dem  Andrang  der  Leute  dahin.  Ich  will  hinzusetzen ,  dass 

Micr  möglicher  "Weise  so  benannt  ist,  weil  es  die  Gränze  macht,  welche 
die  östlichen  und  westlichen  Länder  scheidet,  denn  migr  ist  ursprünglich 

ein  Arabisches  Wort  für  die  Gränze  zwischen  zwei  Ländern,  wie  Ku- 

dha'i  sagt,  und  davon  sagen  die  Bewohner  von  Ha'gar :  ich  habe  das  Haus 

mit  seinen  mti^dr  d.h.  mit  seinen  Glänzen  gekauft.  Kudhä'i  setzt  hinzu: 
wie  dem  auch  sei,  so  wird  es  ohne  Nunation  fiectirt,  weil  es  Nom.  prop. 

und  zugleich  Femininum  ist;  auch  wird  es  nicht  im  Plural  gebraucht, 

weil  es  etwas  Einzelnes  ist;  wenn  dagegen  durch  mip'  eine  grosse  Stadt 
bezeichnet  werden  soll,  so  wird  es  mit  der  Nunation  und  im  Plural 

amcär  flectirt. 

Was  die  Unterwerfung  der  umliegenden  Länder  betrifft,  so  ist  da- 

rüber von  Ibn  Luhei'a  folgendes  überliefert:  Als  Miyr  ben  Peicar  mit 
seinem  Vater  Peicar  und  seinen  Brüdern  Farik,  Mäh  und  Jah  sich  in 

diesem  Lande  festgesetzt  hatte  und  ihre  Nachkommenschaft  sich  vermehrte. 



40  F.  WÜSTENFELD, 

sprachen  seine  Brüder  zu  ihm:  du  weisst,  dass  du  der  älteste  und  vor- 

züglichste von  uns  bist  und  dass  dein  Grossvater  Nüh  dir  dieses  Land 

als  Wohnsitz  angewiesen  hat,  nun  wird  es  uns  bei  dir  zu  eng  und  wir 

bitten  dich  bei  dem  Segen,  welchen  dir  dein  Grossvater  Nüh  ertheilt  hat,, 

dass  du  auch  uns  den  Segen  für  das  Land  ertheilst,  welches  wir  erwerben 

und  bewohnen  wollen  und  uns  und  unseren  Kindern  gehören  soll.  Er 

antwortete:  Wohlan,  ihr  könnt  das  mir  zunächst  liegende  Land  in  Besitz 

nehmen  und  sollt  euch  nicht  zu  weit  von  mir  entfernen.  In  diesem 

meinem  Lande  habe  ich  eine  ßeise  von  einem  Monate  auf  allen  vier 

Seiten,  das  will  ich  für  mich  selbst  bewahren  und  es  soll  mir  und  meinen 

Kindern  und  Kindeskindern  gehören.  Er  nahm  also  für  sich  allein 

Ägypten  von  den  beiden  Bäumen  bei  el-'Arisch  bis  nach  Syene  in  der 
Länge  und  von  Barca  bis  Eila  in  der  Breite.  Farik  nahm  für  sich,  was 

zwischen  Barca  und  Africa  liegt,  seine  Nachkommen  hiessen  es  el-Afärika 

und  davon  das  Land  Africa,  und  dieses  ist  eine  Monatsreise  lang;  Mah  * 
nahm  für  sich  das  Land  von  den  beiden  Bäumen  auf  der  Gränze  von 

Ägypten  bis  nach  Mesopotamien  eine  Monatsreise,  und  er  ist  der  Stamm- 

vater der  Nabatäer  in  Syrien ;  Jäh  nahm  für  sich  das  Land  jenseits  Me- 

sopotamien von  dem  Meere  (Euphrat)  bis  nach  Osten  eine  Monatsreise, 

und  er  ist  der  Stammvater  der  Nabatäer  in  'Irak.  Kudha'i  sagt,  nachdem 
er  die  vier  Gränzen  von  Ägypten  beschrieben  hat:  Was  dahinter  auf 

der  Westseite  liegt,  gehört  zu  den  Eroberungen  der  Ägypter  und  ihre 

Gränzgebiete  erstrecken  sich  von  Barca  bis  nach  Andalusien.  Ich  be- 

merke dazu,  dass  nämlich,  nachdem  die  Muslimen  Ägypten  erobert  hatten, 

sich  ein  Theil  von  ihnen  nach  Afrika  wandte  und  es  eroberte,  dann 

wandte  sich  ein  Theil  von  Afrika  nach  Andalusien  und  eroberte  auch 

dieses,  (wie  unten,  wo  die  Rede  auf  die  Wege  und  Reiche  kommen  wird, 

weiter  erläutert  werden  soll). 

Die  elfte  Beziehung.  Über  die  Hauptstädte  mit  grossen  alten 

Bauwerken,  welche  im  Verlauf  der  Zeiten  übrig  geblieben  sind,  und  die 

neu  gegründeten  Hauptstädte  mit  ihren  schönen  Gebäuden.  —  Die  alten 

Hauptstädte  sind  von  zweierlei  Art,  die  erste  begreift  die  vorsint- 
fluthlichen  und  von  diesen  sind  zur  Zeit  noch  zwei  bekannt. 
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1.  Die  Stadt  Amsus.  Dies  ist  die  erste  Stadt,  welche  in  Ägypten 

vor  der  Sintfluth  gebaut  wurde ,  und  zwar  von  Nakräwusch  ben  Micrim 

ben  Bara'gim  beu  Razail  ben  Garban  ben  Adam,  dem  ersten  Könige  von 
Ägypten  vor  der  Sintfluth;  ihre  Stelle  ist  aussen  vor  Alexandria  unter 

dem  Griechischen  Meere,  wie  einer  der  Geschichtschreiber  erzählt;  er 

leitete  für  sie  einen  Fluss  aus  dem  Nil  ab ,  der  die  Verbindung  mit  ihr 

bewerkstelligte. 

2.  Die  Stadt  Barsan  wurde  gleichfalls  von  dem  genannten  Na- 

krawusch  gebaut  für  seinen  Sohn  Micraim,  welchem  er  sie  zur  Wohnung 

anwies;  wo  sie  lag,  habe  ich  nicht  ermitteln  können. 

Von  der  zweiten  Art,  den  Hauptstädten  nach  der  Sintfluth 

sind  drei  bekannt. 

1.  Die  Stadt  Memphis.  Der  Verfasser  der  „Ländertafel"  buch- 

stabirt  Mimph,  die  gewöhnliche  Aussprache  ist  Memph,  sie  liegt  im  dritten 

der  sieben  Erdklimate  und  zwar  nach  dem  Ativdl  unter  53'  20"  der  Länge 

und  30'  20"  der  Breite;  sie  ist  die  erste  Stadt,  welche  in  Ägypten  nach 
der  Sintfluth  gebaut  wurde  und  zwar  von  Micr  ben  Peicar  ben  Häm  ben 

Nüh,  als  er  sich  in  Ägypten  niederliess.  In  dem  ,, duftenden  Garten" 

heisst  es :  Ursprünglich  lautet  der  Name  im  Syrischen  Mapheh  und  be- 

deutet im  Arabischen  thaläthun  (dreissig) ,  weil  Mi^r ,  als  er  sich  dort 

niederliess,  dreissig  Männer  aus  seiner  Familie  bei  sich  hatte,  nach  deren 

Anzahl  er  sie  benannte.  Ibn  el-Anbari  sagt  in  dem  Buche  ̂ J'UI  ̂ ) :  sie 

liegt  zwölf  Meilen  von  Fustat  (nämlich  nach  Süden)  und  ist  beständig 

die  Residenz  der  Ägyptischen  Könige  gewesen  bis  zur  Islamitischen  Er- 

oberung. In  der  ,, Ländertafel"  steht:  Als  Amr  ben  el-'Äci  sie  erobert 
hatte,  zerstörte  er  sie  und  baute  Fustat  auf  Befehl  des  Fürsten  der  Gläu- 

bigen Omar,  und  nachdem  die  erste  Stadt  zerstört  war,  wurde  in  ihrer 

Nähe  eine  kleine  Stadt  wieder  aufgebaut.  Ich  füge  hinzu :  Dieses  Mem- 

phis liegt  südlich  von  Fustat  in  der  Nähe  des  Ortes  el-Badraschin  in  der 

Provinz  el-'Giza  und  ist  jetzt  unter  dem  Namen  Alt-Micr  bekannt,  es  ist 
zerstört  und  zu  grossen  Schutthaufen  geworden ;  darin  finden  sich  Spuren 

1)  „Das  glänzende  Buch  über  die  Bedeutung  der  Worte"  von  Abu  Bekr  Mu- 

hammed  Ibn  el-Anbari,  gest.  im  J.  328  (940  Chr.)    Hä'gi  Chalfa  No.  6781. 
Histor.-iMolog.  Glasso.  XXV.  1.  F 
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von  Gebäuden  aus  rauhen  Steinen  unter  den  Ruinen  etwa  von  der  Grösse 

der  Steine  der  Pyramiden  und  in  der  Mitte  stehen  Ruinen  eines  grossen 

Monumentes  mit  zwei  grossen  Götzenbildern  aus  harten  weissen  Steinen, 

jedes  Götzenbild  zwanzig  Ellen  hoch,  beide  umgestürzt  auf  dem  Boden, 

der  untere  Theil  derselben  mit  Erde  bedeckt.  In  der  Nähe  derselben 

stand  ein  grosses  Haus  von  grünlichem  Stein,  dessen  vier  Seiten,  Boden 

und  Dach  aus  einem  einzigen  Stück  bestanden;  so  war  es  noch  unter 

der  Regierung  des  Malik  el-Nagir  Hasan  ben  el-Nagir  Muhammed  ben 

Kilawün  vorhanden,  da  wollte  der  Emir  Kriegsminister  Schu'gu  dasselbe 
ganz  nach  Kahira  bringen  lassen,  doch  als  man  sich  daran  machte,  brach 

es  entzwei ;  nun  befahl  er ,  daraus  Platten  auszuhauen  und  zu  poliren, 

und  diese  wurden  zu  seinem  Gasthause  für  Fremde  und  zu  den  Versamm- 

lungsräumen in  der  Halle  der  Tulunischen  Moschee  verwandt.  —  Auf 

der  Ostseite  dieser  Stadt  sieht  man  noch  deutliche  Spuren  eines  Gebäudes 

aus  hartem  glänzend  polirtem  Stein  mit  Lehm  und  Gyps,  dessen  Farbe 

die  Farbe  des  Steines  an  Weisse  übertrifft;  dies  sollen  die  Mauern  der 

Pyramiden  sein,  welche  Joseph  bauen  Hess,  um  den  Weizen  in  den  Ähren 

hineinzubringen,  und  einige  Bewohner  der  Gegend  erzählen,  dass  man 

bis  jetzt  noch  unter  der  Erde  einige  von  den  Ähren  fände ,  welche  Jo- 

seph aufgespeichert  habe,  und  dass  der  Weizen  um  ein  weniges  grösser 

sei  als  der  jetzt  allgemein  bekannte.  Auf  der  Nordseite  dieser  Stadt  liegt 

ein  kleiner  Ort  genannt  'Azizia,  hier  soll  die  Wohnung  des  'Aziz  (Poti- 
phar),  Wezirs  des  Königs,  gewesen  sein,  und  nahe  dabei  heisst  ein  Ort 

Zuleicha  (wie  Potiphars  Weib).  Im  nordwestlichen  Theile  am  Fusse  des 

westlichen  Berges  von  Ägypten  ist  das  Gefängniss  Josephs  und  an  der 

Seite  desselben  der  Tempel  Moses;  und  in  der  Nähe  der  alten  Mauern 

soll  der  Tempel  Jacobs  gewesen  sein. 

2.  Die  Stadt  Alexandria  hat  ihren  Namen  von  Alexander,  dem 

Sohne  Philipps  von  Macedonien  des  Königs  der  Griechen.  el-Kudha'i 
erzählt,  dass  dort  viele  Merkwürdigkeiten  waren,  unter  anderen  ein  Thurm 

aus  Stein  und  Blei  erbaut,  dreihundert  Ellen  hoch,  die  Elle  zu  drei  Spann 

gerechnet,  nach  anderen  400  oder  180  oder  100  Ellen;  auf  seiner  Spitze 

■war  ein  Spiegel  aus  verschiedenen  Bestandtheilen  zusammengesetzt,  darin 
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konnte  man  sehen,  wer  aus  der  Ferne  sich  ihm  nahte,  und  er  diente  den 

Schiffen,  welche  nach  Alexandria  fuhren,  zum  Wegweiser,  weil  das  Fest- 

land wegen  einiger  Berge  tief  liegt,  und  durch  seine  Strahlen  konnten 

sie  die  Schiffe,  die  zu  ihnen  herankamen,  verbrennen,  wenn  sie  wollten. 

Die  Christen  gebrauchten  im  Anfange  des  Islam  unter  dem  Chalifat  des 

Omeijaden  el-Walid  ben  Abd  el-Malik  eine  List  und  zerbrachen  ihn,  und 
der  Thurm  drohte  immer  mehr  und  mehr  den  Einsturz ,  bis  er  in  der 

Mitte  des  achten  Jahrhunderts  erfolgte  und  jetzt  sind  nur  noch  die  Rui- 

nen davon  übrig.  —  Ferner  gehört  dazu  der  Spielplatz,  auf  welchen  sie 

sich  an  einem  bestimmten  Tage  des  Jahres  versammelten,  sie  warfen  dann 

mit  einem  Ball,  und  wem  er  in  den  Schooss  fiel,  der  wurde  sicher  ein- 

mal Herrscher  von  Ägypten.  Und  wenn  darauf  Millionen  Menschen 

sind,  so  kann  doch  jeder  in  das  Gesicht  des  anderen  sehen  und  wenn 

ein  Schreiben  verlesen  wird ,  so  hören  es  alle ,  oder  es  wird  irgend  ein 

Spiel  aufgeführt,  so  sehen  sie  es  bis  auf  den  letzten  und  sind  darin  ein- 

ander in  der  letzten  Reihe  nicht  mehr  hinderlich  als  in  der  ersten.  Ein 

sonderbarer  Vorfall  ereignete  sich  auf  diesem  Spielplatze,  dass  Amr  ben 

el-'Aci  zur  Zeit  des  Heidenthums  an  dem  Tage  zugegen  war,  als  sie  mit 
dem  Ball  spielten,  und  der  Ball  in  seinen  Schooss  fiel.  Die  Leute  kannten 

ihn  nicht,  wunderten  sich  darüber  und  sagten :  wir  haben  noch  niemals 

gesehen,  dass  der  Ball  gelogen  hätte,  ausser  diesmal;  aber  es  kam  doch 

so,  dass  er  im  Islam  Beherrscher  von  Ägypten  wurde. 

Die  Säule  el-Sawari,  welche  jetzt  hinter  Alexandria  steht,  ist  eine 

von  den  Säulen  dieses  Spielplatzes;  sie  ist  so  hoch,  dass  wenn  ein  starker 

Mann  mit  einem  starken  Bogen  einen  Pfeil  abschiesst,  er  doch  die  Spitze 

nicht  erreicht. 

Ferner  die  Säule  der  Erschlafften.  Dies  sind  zwei  Säulen  neben 

einander,  hinter  jeder  ist  ein  Berg  von  kleinen  Steinen,  wie  die  Kiesel- 

steine auf  dem  Mina;  der  Erschlaffte  nähert  sich  mit  sieben  Steinchen, 

bis  er  sich  auf  einer  von  beiden  niederlegt,  dann  wirft  er  die  sieben 

Steinchen  hinter  sich,  steht  auf  ohne  sich  umzudrehen,  und  geht  wohin 

er  will,  ohne  etwas  von  seiner  Ermüdung  zu  fühlen. 

Ferner  die  grüne  Kuppel.     Dies  ist  eine  Kuppel  mit  Metall  über- 

F2 
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zogen  als  wenn  es  reines  Gold  wäre,  welches  das  Alter  nicht  verändert 

lind  die  Zeit  nicht  abgenützt  hat. 

Ferner  die  beiden  Misallat  d.  i.  Nadeln,  Dies  sind  zwei  Berge, 

welche  mit  ihren  Säulen  auf  ehernen  Krebsen  oljLLy«  ruhen,  jede  Säule 

auf  einem  Krebs,  wenn  Jemand  unter  ihnen  hingehen  wollte,  um  auf  die 

andere  Seite  zu  kommen ,  so  könnte  er  es  thun.  Ihn  el-Athir  sagt  in 

den  Wundern  der  Schöpfung":  Von  diesen  beiden  Misallat  steht  eine 
in  der  östlichen  Ecke  der  Stadt,  die  andere  weiter  in  die  Stadt  hinein; 

beide  sind  viereckig  von  röthlichem  Stein ,  jede  von  ihnen  fünf  Mannes- 

höhen hoch,  der  obere  Theil  läuft  spitz  zu,  die  Breite  der  Basis  der  vier 

Seiten  beträgt  40  Spann;  darauf  soll  in  Syrischer  Sprache  geschrieben 

sein:  Ich  Ja'mur  ben  Schaddad  habe  diese  Stadt  gebaut,  ich  wollte  darin 
übernatürliche  Bauten  und  wunderbare  Werke  errichten  und  sandte  dess- 

halb  den  'Aditen  el-Butüt  ben  Murra  und  den  Thamüditen  Mikdad  ben 

el-'Amr  ben  Abu  Rigäl  nach  dem  rothen  Berge  von  Abrim,  sie  brachen 

dort  zwei  Steine,  welche  sie  auf  ihren  Schultern  trugen,  aber  el-Butiit 

zerbrach  eine  ßippe;  da  wünschte  ich,  dass  das  Volk  meines  Reiches  für 

ihn  die  Sühne  bezahle,  dann  liess  es  sie  beide  durch  el-Catan  ben  Gariid 

el-Mutafiki  am  Tage  des  Glückes  aufrichten.  Ich  bemerke  hierzu:  diese 

beiden  Misallat  sind  jetzt  noch  vorhanden  und  hoch  emporragend  in 

Alexandria,  sie  haben  sich  nicht  verändert,  ich  habe  die  östliche  von 

ihnen  in  der  Nähe  der  Statthalterei  gesehen,  sie  ist  durch  die  Gebäude 

der  Griechen  von  allen  Seiten  umgeben;  man  sagt  auch,  dies  sei  das 

Iram  Dsat  el-'Imäd  (Koran  89,5)  und  sei  immer  bewohnt  gewesen  bis  auf 

die  Islamitische  Eroberung.  Als  Amr  ben  el-'Aci  die  Stadt  eroberte, 
schrieb  er  an  Omar  ben  el-Chattäb:  siehe,  ich  habe  eine  Stadt  erobert, 

von  der  ich  nicht  beschreiben  kann,  was  darin  ist,  und  will  nur  erwäh- 

nen, dass  ich  darin  4000  Häuser  mit  ebensoviel  Bädern  getroffen  habe, 

4  0000  Juden,  welche  Kopfsteuer  bezahlen  und  400  Spielleute  des  Königs. 

Man  sagt  auch,  er  habe  darin  4000  Kohlhändler  gefunden,  welche  Kohl 

verkauften.  Die  Griechische  Besatzung  bestand  damals  aus  100000  Mann, 

welche  zu  Schiff  nach  Griechenland  flüchteten  und  es  blieben  600000 

ohne  die  Frauen  und  Kinder. 
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Ich  bemerke  hierzu:  Das  meiste  hiervon  ist  vergangen  und  der  grösste 

Theil  hat  aufgehört  zu  sein  und  sichtbar  ist  von  den  Wunderwerken  nur 

die  Säule  el-Savt^ari  übrig  geblieben ;  dies  ist  eine  hohe  Säule  von  festem 

Stein  ausserhalb  der  Stadt,  es  giebt  nichts  ähnliches  in  der  Welt.  Man 

sagt  auch,  dass  früher  eine  Stadt  mit  Namen  Rafüda  an  der  Stelle  ge- 

standen habe,  welche  von  Micr  ben  Pei9ar  ben  Häm  ben  Niih  erbaut 

sei,  nachdem  er  die  Stadt  Memphis  erbaut  hatte,  und  nach  ihrem  Muster 

habe  Alexander  seine  Stadt  gegründet. 

3.  Die  Lichterburg,  welche  jetzt  innerhalb  der  Stadt  Fustat  steht, 

ist  diejenige ,  welche  in  den  Büchern  über  die  Eroberungen  unter  dem 

Namen  ,,die  Festung"  vorkommt.  Sie  wurde  erbaut  von  dem  Perser 

Kaschar'güsch ,  einem  der  Statthalter  der  Persischen  Könige,  welche 

Ägypten  verwalteten ,  nachdem  es  von  Nebukadnezar  unterworfen  war. 

el-Kudha'i  sagt,  er  habe  den  Bau  nicht  vollendet,  dies  sei  erst  später 
durch  die  Griechen  geschehen. 

Dies  sind  die  drei  Hauptstädte,  in  denen  zur  Zeit  der  Eroberung 

Ägyptens  die  Herrscher  residirten;  el-Mukaukis  soll  vier  Monate  im  Jahre 

zu  Alexandria,  vier  Monate  in  der  Stadt  Memphis  und  vier  Monate  in 

der  Lichterburg  gewohnt  haben.  In  Ägypten  waren  noch  andere  grosse 

Städte ,  in  denen  einige  der  Könige  zu  Zeiten  ihren  Sitz  hatten ,  und 

kleinere  Städte,  wovon  bei  der  Beschreibung  der  alten  Provinzen  und  der 

neueren  Gebiete  die  E-ede  sein  wird. 

Was  die  grossen  Bauwerke  betrifft,  welche  aus  früheren  Zeiten  noch 

übrig  geblieben  sind,  so  haben  die  älteren  Ägyptischen  Könige  in  Rück- 

sicht auf  Bauten  mehr  geleistet,  als  andere,  sie  suchten  darin  einen  Stolz, 

dass  man  nach  langen  Zeiten  noch  von  der  Grösse  ihres  Reiches  und 

ihrer  Macht,  wie  sie  ausser  ihnen  Niemand  erreichte,  erzählen  solle. 

Eins  ihrer  grössten  Bauwerke  sind  die  Pyramiden,  es  sind  Gräber, 

denen  sie  die  äusserste  Festigkeit  gaben,  um  ihre  Körper  darin  aufzube- 

wahren, und  sie  verwandten  darauf  die  grösste  Sorgfalt;  sie  bauten  eine 

Anzahl  an  dem  Berge  westlich  vom  Nil  Fustät  gegenüber,  andere  in 

Bügir  el-Sidr,  Sacara  und  Dahschür  in  der  Provinz  Giza,  andere  in  Mei- 

diim  in  der  Provinz  Bahnesä.    Die  grossesten  und  berühmtesten  von  ihnen 
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sind  die  beiden  Pyramiden  gegenüber  Fustät,  von  denen  jede  317  Ellen 

hoch  sein  soll;  die  Grundfläche  hat  vier  gleiche  Seiten,  von  denen  eine 

jede  160  Ellen  lang  ist.  Abul-Calt  sagt:  Es  giebt  auf  der  ganzen  Erde 

keinen  Bau  von  Menschenhänden  Stein  auf  Stein  von  solchem  Umfange. 

Sie  haben  Eingänge  durch  gewölbte  Thore,  welche  150  Ellen  hoch  über 

der  Erde  sind .  das  Thor  der  östlichen  Pyramide  ist  auf  der  Nordseite, 

das  Thor  der  westlichen  Pyramide  auf  der  Westseite.  Die  Cabier  wall- 

fahrten nach  diesen  beiden  Pyramiden  und  sagen,  die  eine  sei  das  Grab 

des  Idris  und  die  andere  das  Grab  seines  Vaters  Cabi,  nach  welchem 

sie  sich  benennen.  Uber  den  Erbauer  giebt  es  verschiedene  Meinungen, 

die  meisten  Geschichtschreiber  geben  an ,  der  Erbauer  sei  Siiridin  ben 

Schahlük .  einer  der  Ägyptischen  Könige  vor  der  Sintfluth ,  der  sie  zu 

Gräbern  für  ihre  Leichen  und  zu  Schatzkammern  für  ihre  Schätze  be- 

stimmt habe,  als  seine  Sterndeuter  und  Priester  ihm  erzählten,  was  ihnen 

die  Beobachtung  der  Gestirne  über  Ereignisse ,  welche  den  Bewohnern 

der  Erde  bevorständen,  angezeigt  habe.  Muhammed  ben  Abdallah  ben 

Abd  el-Hakam  fügt  die  weitere  Erwägung  hinzu,  wenn  die  Pyramiden 

nach  der  Sintfluth  erbaut  wären,  so  würde  sich  unter  den  Menschen  eine 

Kenntniss  davon  erhalten  haben.  Ihn  'Ofeir  erzählt  nach  seinen  Lehrern, 

der  Erbauer  sei  Gannad  ben  Majjad  ben  Schamr  ben  Schaddad  ben  'Ad 

ben  'Uc  ben  Iram  ben  Säm  ben  Nuh;  die  Ägyptischen  Lehrer  haben 
aber  immer  behauptet,  dass  Schaddad  ben  Ad  sie  erbaut  habe.  Die 

Ansicht  des  Mas'üdi  und  anderer  geht  dahin,  dass  Joseph  der  Erbauer 

gewesen  sei  und  Ibn  Schubruma  sagt,  sie  seien  von  den  'Amalikiten  er- 
baut, als  sie  Ägypten  beherrschten.  Alle  aber  stimmen  darin  überein, 

dass  sie  zu  den  grossesten  und  ältesten  Monumenten  und  zu  den  be- 

rühmtesten und  dauerhaftesten  Bauwerken  gehören ,  und  Gott  lohne  es 

dem  Dichter,  welcher  sagt: 

Betrachte  die  beiden  Pyramiden  und  höre  von  ihnen, 

was  sie  berichten  von  der  vergangenen  Zeit. 

Wenn  sie  reden  könnten,  würden  sie  erzählen, 

was  in  der  Zeit  geschehen  ist,  von  Anfang  bis  zu  Ende. 

Als  el-Mamün  einer  der  'Abbasiden  Chalifen  im  J.  216  nach  Ägypten 
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liam ,  beabsichtigte  er  sie  /ai  zerstören,  war  aber  dazu  nicht  im  Stande ; 

er  Hess  dann  einen  Versuch  machen,  an  einer  derselben  einen  Bogen  zu 

öffnen,  um  von  da  zu  dem  Eingange  zu  gelangen,  man  stieg  in  der  Höhe 

in  einen  freien  Raum  oben  in  der  Pyramide ,  darin  befand  sich  ein  Sar- 

cophag  von  Stein,  unter  welchem  man  an  einen  unterirdischen  Brunnen 

kam,  dessen  Inneres  man  nicht  weiter  ermitteln  konnte.  Man  sagt,  er 

habe  in  der  Höhe  einen  Schatz  gefunden ,  dessen  Werth  nach  der  Be- 

rechnung ebensoviel  betragen  habe,  als  er  Kosten  aufgewandt  hatte,  nicht 

mehr  und  nicht  weniger.  Mit  der  Zeit  sind  die  äusseren  Steine  sehr 

zerbröckelt,  nachdem  die  Deckplatten  davon  genommen  sind ,  und  wenn 

es  so  fort  geht ,  wird  es  nicht  lange  mehr  dauern ,  bis  sie  zerstört  sind 

gleich  anderen  Bauwerken.    Gott  vergelte  es  dem  Mutanabbi,  wenn  er  sagt: 

Wo  ist  der,  welcher  die  beiden  Pyramiden  erbaute? 

welchem  Volke,  welcher  Zeit  gehörte  er  an?  welches  war  sein  Schicksal? 

Die  Monumente  bleiben  nach  ihren  Gründern  einige  Zeit, 

dann  erinnert  sich  ihrer  der  Untergang  und  sie  folgen  nach. 

Ibrahim  ben  Wacif  Schah  sagt  in  dem  ,,Buch  der  Wunder":  Har- 

'gib,  gleichfalls  einer  der  Ägyptischen  Könige  vor  der  Sintfluth,  soll  die 
grosse  Pyramide  gebaut  haben,  welche  bei  Dahschür  steht,  und  die  zweite 

baute  Kaftorim  ben  Kift  ben  Koptim  ben  Micr  ben  Peicar  ben  Harn  ben 

Nüh  nach  der  Sintfluth.  el-Kudhai  sagt:  Was  die  Pyramide  bei  dem 

Kloster  des  Abu  Hermes  betrifft,  nämlich  die  mit  Stufen  versehene  Py- 

ramide, (er  meint  diejenige  nördlich  von  den  Pyramiden  bei  Dahschiir), 

so  ist  sie  das  Grab  des  Karjas,  eines  Ägyptischen  Ritters,  welcher  Tau- 

send Reitern  unter  ihnen  gleich  geschätzt  wurde;  als  er  starb,  trauerte 

sein  König  um  ihn,  baute  ihm  diese  Pyramide  und  begrub  ihn  darin. 

Er  fährt  fort:  Das  Grab  des  Königs  selbst  ist  die  grosse  Pyramide  unter 

denen ,  welche  westlich  von  dem  Kloster  des  Abu  Hermes  stehen  und 

an  deren  Eingange  eine  Tafel  von  hartem  Stein  sich  befindet  eine  Elle 

ins  Gevierte  mit  einer  Inschrift  in  den  Zügen  der  Monumente. 

Zu  ihren  grossen  Bauwerken ,  die  zugleich  einen  Beweis  von  ihren 

feinen  Kenntnissen  liefern,  gehören  auch  die  Barahi  Monumente  d.  h.  ihre 

Tempel  der  Gottesverehrung,  in  denen  sie  ihre  Wissenschaften  aufzeich- 
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neten  und  die  Zeit  ihrer  Könige  anmerkten;  zugleich  bildeten  sie  darin 

die  Gestalten  der  sie  umgebenden  Völker  ab,  und  wenn  eins  dieser  Völker 

etwas  gegen  sie  unternehmen  wollte ,  verhängten  sie  über  dessen  abge- 

bildete Figuren  sofort  eine  beliebige  Strafe,  dann  traf  dieses  Volk  in  der 

Ferne  dasselbe,  was  sie  über  diese  Figuren  verhängt  hatten.  Ausserdem 

hatten  sie  noch  andere  Wissenschaften  darin  niedergelegt  und  einen  Ta- 

lisman an  ihren  Mauern  aufgerichtet.  Solche  Monumente  in  Ägypten 

soll  zuerst  die  Frau  Daluka  erbaut  haben ,  welche  nacVi  Pharao  über 

Ägypten  herrschte.  In  den  ,, Wegen  der  Einsicht"  sagt  der  Verfasser: 

Der  Gelehrte  Schams  ed-Din  Muhammed  ben  Sa'd  el-Dimaschld  hat  mir 

erzählt,  dass  er  sie  gesehen  und  genau  betrachtet  habe  und  es  sei  ihm 

klar  geworden,  dass  nicht  ein  einzelner  Gelehrter  sie  gemacht  haben 

könne,  sondern  ein  Volk  nach  dem  anderen  daran  gearbeitet  haben  müsse, 

bis  sie  nach  langer  Zeit  vollendet  seien ,  nämlich  in  dreissig  Tausend 

Jahren,  weil  solche  Werke  nur  nach  Berechnungen  ausgeführt  werden 

könnten,  und  die  Berechnung  des  Ganzen  sei  nicht  in  weniger  als  in  dieser 

Zeit  zu  Ende  gebracht.  —  Ich  bemerke  hierzu :  Es  ist  möglich,  dass  die 

Berechnung  auf  die  angegebene  Weise  gemacht ,  aber  aufgezeichnet  und 

in  Bücher  eingeschrieben  wurde,  und  als  der  Erbauer  diese  Monumente 

errichten  wollte,  wurde  darauf  das  übertragen,  was  darüber  in  die  Bücher 

in  früherer  Zeit  eingezeichnet  war.  —  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  die 

meisten  Monumente  im  Süden  von  Ägypten  stehen ,  im  Norden  finden 

sich  deren  nur  wenige,  die  Zerstörung  ist  aber  bereits  über  alle  gekommen, 

ihre  Spuren  sind  vergangen  und  von  einigen  nur  noch  Ruinen  übrig. 

Die  Zahl  derer,  welche  ich  in  den  Chroniken  erwähnt  gefunden  oder  deren 

noch  vorhandene  Ruinen  und  Spuren  ich  aufgefunden  habe,  beträgt  sieben. 

1.  Der  Tempel  von  Samannüd  lag  hinter  dieser  Stadt  in  den 

westlichen  Provinzen  auf  der  Nordseite.  el-Kindi  sagt :  ich  habe  ihn 

gesehen,  ein  Verwalter  hatte  darin  ein  Heumagazin  angelegt,  da  habe 

ich  gesehen,  wenn  ein  Camel  mit  seiner  Ladung  bis  dicht  an  das  Thor 

gekommen  war  und  hineingehen  wollte,  fiel  es  jedesmal  in  das  Heu  und 

es  kam  kein  Thier  in  den  Tempel.  el-Kudha'i  setzt  hinzu:  Nachher 
ums  J.  350  wurde  er  zerstört. 
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2.  Der  Tempel  von  Tumeij  in  el-Murtahia  auf  der  Nordseite  in 

der  Nähe  der  Stadt  Tumeij  liegt  in  Trümmern;  das  gemeine  Volk  jener 

Gegend  nennt  ihn  den  Tempel  des  'Äd;  Überreste  von  seinen  Mauern 
und  dem  Dach  aus  den  grössten  Steinen  sind  bis  jetzt  noch  vorhanden  und 

über  dem  Eingange  ist  ein  Stück  aus  Backsteinen  und  Gyps;  im  Inneren 

sind  grosse  Cisternen  aus  hartem  Stein  von  merkwürdiger  Beschaffenheit. 

3.  Der  Tempel  von  Ich  mim  hinter  dieser  Stadt  gelegen,  welche 

zur  Nordseite  gehört,  war  einer  der  grössten,  kunstvollsten  und  ange- 

sehensten und  noch  bis  in  die  Mitte  des  achten  Jahrhunderts  im  Ge- 

brauch, dann  begann  der  Prediger  von  Ichmim  ihn  zu  zerstören  und  die 

Steine  desselben  zu  anderen  Bauten  zu  verwenden,  so  dass  nur  noch  die 

Ruinen  davon  übrig  sind;  ein  Theil  seiner  Mauern  steht  zur  Zeit  noch. 

4.  Der  Tempel  von  Dendera  in  der  Provinz  KÜ9  ist,  wie  el- 

Kudhal  sagt,  dadurch  merkwürdig,  dass  er  iSO  Fenster  hat.  jeden  Tag 

tritt  die  Sonne  in  eins  dieser  Fenster  und  geht  dann  wieder  rückwärts 

bis  an  die  Stelle ,  wo  sie  angefangen  hat.  Gegenwärtig  ist  er  zerstört 

und  es  sind  nur  noch  Ruinen  davon  übrig. 

5.  Der  Tempel  von  el- Akcor  (Luxor)  war  gross,  ist  aber  gleich- 
falls zerstört,  so  dass  nur  noch  Ruinen  davon  vorhanden  sind.  Unter 

den  noch  erhaltenen  Uberresten  befindet  sich  ein  grosses  Götzenbild  aus 

einem  schwarzen  festen  glatten  Stein,  es  steht  neben  der  Thür  des  Grabes 

des  Scheich  Abul-Ha'g'gä'g  el-Ak9ori  in  seinem  Zustande  noch  heute  und 
er  hatte  es  seine  ganze  Lebenszeit  unverändert  gelassen  und  vielleicht 

hat  er  dadurch,  dass  er  es  stehen  Hess,  nur  an  den  schwachen  Verstand 

der  Götzendiener  erinnern  wollen,  da  sie  einen  Stein  wie  diesen  verehrten. 

6.  Der  Tempel  von  Arm  an t  war  nur  klein  und  seine  Spuren 

sind  soweit  vergangen,  dass  nur  noch  einige  feste  Säulen  davon  stehen, 

ohne  dass  sie  noch  etwas  zu  tragen  hätten, 

7.  Der  Tempel  von  Asna  hat  einen  mittleren  Umfang,  es  ist 

davon  noch  ein  ziemlich  bedeutendes  Stück  übrig,  welches  zu  einem 

Magazin  für  Fruchtvorräthe  eingerichtet  ist.  Die  Leute  von  Asna  behaup- 

ten, dass  die  Mäuse  nicht  hineingehen  und  wenn  sie  hineingehen,  sterben. 

Zu  den  merkwürdigen  Monumenten  in  Ägypten  gehören  auch  die 

Hisior.-pJiüoloy.  Classe.  XXV.  1.  G 
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beiden  Misallat  (Nadeln)  in  'Ain  Schams  (Heliopolis)  in  der  Nähe  von 
IMataria  im  Gebiete  von  Kahiia  von  festem  röthlichem  Stein  oben  spitz 

zulaufend.  el-Kudha'i  erwähnt,  dass  die  Sonne  am  kürzesten  Tage  des 
Jahres  im  Süden  und  am  längsten  Tage  im  Norden  von  ihnen  aufgehe, 

und  dass  sie  oben  einen  spitzen  Aufsatz  von  Erz  hätten;  zur  Zeit,  wo 

der  Nil  wächst,  tropft  das  Wasser  von  ohen  bis  unten,  dann  wächst  um 

sie  herum  Kreuzdorn  und  ähnliche  Kräuter. 

Die  Mauer  der  alten  Frau  wurde  erbaut  aus  Ziegelsteinen  von 

Dalüka,  der  Königin  von  Ägypten  nach  Pharao,  von  el-'Arisch  bis  Syene, 
sie  umgiebt  die  Länder  Ägyptens  von  Osten  und  Westen  am  Fusse  seines 

Gebirges;  alle  drei  Meilen  Hess  sie  einen  Wachtthurm  anlegen  und  lei- 
tete einen  Canal  aus  dem  Nil  bis  an  die  Mauer.  Uberreste  sind  zur 

Zeit  auf  der  Ost-  und  Westseite  noch  vorhanden. 

Die  zehnte  Beziehung.  Die  jetzigen  Hauptstädte.  Es  sind  deren 

drei ,  welche  sich  einander  so  genähert  haben  und  so  in  einander  ver- 

schlungen sind,  dass  sie  gleichsam  nur  eine  Stadt  ausmachen, 

1.  Die  Stadt  Fustät,  auch  Fustat  und  Fussat,  und  nach  Gauhari 

in  allen  drei  Formen  in  der  ersten  Silbe  auch  mit  r  gesprochen,  ist  die 

von  dem  Volke  Micr  genannte  Stadt,  deren  alter  Name  Aliün  war 

nach  der  Aufzählung  der  Buchstaben  von  Abul-Sa'adat  Ihn  el-Athir  in 

seinem  Nihdja  „Endziel".  Nach  el-Kudha'i  ist  der  letztere  der  Name  in 
der  Sprache  der  Griechen  und  Sudan  Völker  und  davon  hat  die  Burg 

auf  der  Ostseite  den  Namen  Bäbliiin  (Babylon)  erhalten.  Sie  liegt  im 

dritten  der  sieben  Klimate,  nach  dem  Atwäl  unter  5  3'  der  Länge  und 

30'  10"  der  Breite,  nach  dem  Canon  unter  54'  40"  d.  L.  und  29'  55" 

d.  Br.  und  nach  dem  Rasm  el-ma'mtir  unter  54'  40"  d.  L.  und  auf  den 

zu  unserer  Zeit  gebräuchlichen  Instrumenten  und  sonst  unter  55'  d.  L. 

und  30'  d.  Br.  Uber  die  Veranlassung  der  Benennung  Fustat  sind  die 

Meinungen  verschieden :  Ihn  Coteiba  sagt,  dass  jede  Stadt  Fustat  genannt 

werde  und  davon  habe  Mi^r  den  Namen  Fustät;  Zamachschari  giebt  an, 

das  Wort  Fustat  werde  von  einem  Gebäude  gebraucht,  welches  an  Um- 

fang kleiner  sei  als  ein  Surädik;  die  Ansicht  der  meisten  geht  dahin, 

dass  es  an  dieser  Stelle  nach  dem  Fustat  des  Amr  ben  el-'Aci  benannt 
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sei,  d.  h.  nach  seinem  Zelte.  Als  nämlich  Amr  im  J.  21  d.  H.  die  unter 

dem  Namen  ,, Lichterburg"  bekannte  Festung  erobert  und  Besitz  davon 
genommen  hatte,  schlug  er  sein  Zelt  in  der  Nähe  derselben  auf,  und 

als  er  sich  nach  Alexandria  begeben  wollte,  um  es  zu  erobern  und  be- 

fahl das  Zelt  zur  Reise  abzubrechen,  siehe,  da  hatten  Tauben  darin  ge- 

nistet und  er  sagte :  sie  sind  unserem  Schutze  anbefohlen ,  das  Zelt  soll 

an  seiner  Stelle  stehen  bleiben;  er  machte  vorsorgliche  Bestimmungen 

für  die  Tauben  und  zog  nach  Alexandria  ab.  Nachdem  er  es  erobert 

hatte,  kehrte  er  nach  seinem  Zelte  zurück,  vi^ohnte  darin  und  die  Leute 

schlugen  um  ihn  herum  ihr  Lager  auf.  An  der  Stelle  des  Zeltes  baute 

er  dann  sein  kleines  Haus,  welches  das  nahe  bei  der  alten  Moschee  ist, 

die  Leute  fingen  an  um  ihn  herum  Strassen  anzulegen  und  die  Stämme 

verständigten  sich  über  die  Plätze  und  die  Heihenfolge.  Amr  ernannte 

zu  Aufsehern  über  die  Strassenanlage  MuYiwia  ben  Hudei'g  el-Tu'gibi, 

Scharik  ben  Sumeij  el-Guteifi,  Amr  ben  Kahzam  el-Chaulam  und  Gabriel 

ben  Naschira  el-Maafiri;  diese  theilten  die  Stämme  ein,  wiesen  ihnen 

ihre  Wohnplätze  an,  steckten  die  Strassen  ab  und  bauten  die  Häuser  und 

Moscheen.  Jede  Strasse  erhielt  ihren  Namen  nach  dem  Stamme  oder 

der  Genossenschaft  oder  dem  Besitzer,  welcher  sie  angelegt  hatte. 

Zu  den  nach  den  Stämmen  und  Genossenschaften  benannten  Strassen 

gehören  folgende. 

Die  Strasse  der  Fahnenträger.  Dies  war  eine  Vereinigung 

von  Leuten  aus  den  Stämmen  Kureisch ,  Ancar ,  Chuza'a,  Aslam,  Gifar, 

Muzeina,  Asch'ga',  Guheina,  Thakif,  Daus,  'Abs  ben  Bagidh,  Gurasch  von 
den  Banu  Kinana  und  Leith  ben  Bekr.  Jeder  Stamm  für  sich  war 

nicht  so  zahlreich,  um  beim  Aufruf  nach  der  Liste  einzeln  aufgeführt 

zu  werden,  desshalb  übergab  ihnen  Amr  ben  el-'Agi  eine  Fahne,  die  er 
nicht  nach  einem  benannte,  sondern  er  sagte :  euer  Stand  ist  unter  ihr; 

so  wurde  sie  für  sie  wie  eine  gemeinsame  Benennung  und  unter  ihr 

waren  sie  in  der  Liste  verzeichnet  und  als  die  Leute  der  Fahne  bekannt 

und  sie  hatten  eine  Strasse  für  sich  allein,  welche  eine  der  grössten  und 

breitesten  war. 

Die  Strasse  Mahra  ist  benannt  nach  den  Banu  Mahra  ben  Heidaa 

G2 
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"ben  Amr  ben  el-Häfi  ben  Kudhä'a  ben  Malik  ben  Himjar,  einem  von 
den  Jemenischen  Stämmen. 

Die  Strasse  Tu'gib;  dies  sind  die  Banu  'Adi  und  Sa'd,  die  Söhne 

des  Aschras  ben  Kinda  und  Tu'gib  ist  der  Name  ihrer  Mutter ,  unter 
welchem  der  Stamm  bekannt  ist. 

Die  Strasse  Lachm;  sie  bestehen  aus  drei  Abtheilungen,  die 

erste  bilden  die  Banu  Lachm  ben  'Adi  ben  Murra  ben  Odad  und  die 

von  (ihren  verbrüderten)  'Gudsäm,  welche  sich  mit  ihnen  vermischt  haben; 
die  zweite  sind  die  Banu  Abd  Rabbihi  ben  Amr  ben  el-Harith  ben  Wd'il 
ben  Raschida  ben  Lachm  und  dritte  die  Banu  Raschida  ben  Adab  ben 

Grazila  ben  Lachm. 

Die  Strasse  el-Lafif.  Dies  war  ein  Haufen  aus  verschiedenen 

Stämmen,  welche  nach  den  Schiffen  der  Griechen  eilten,  als  Amr  erfuhr, 

dass  diese  bei  der  Eroberung  von  Alexandria  herankämen;  als  Amr  sah, 

dass  ihrer  so  viele  waren,  sagte  er  zu  ihnen :  ihr  seid  ja,  wie  Gott  spricht 

(Sura  17,  106):  wenn  die  Verheissung  in  jenem  Leben  kommt,  dann 

kommen  wir  mit  euch  laftfan  d.  i.  in  gemischten  Haufen ;  davon  erhielten 

sie  von  dem  Tage  an  den  Namen  Lafif. 

Die  Strassen  der  Aussenwoh  ner.  Diese  bestanden  aus  einem 

Haufen  aus  verschiedenen  Stämmen,  der  erst  nach  der  Rückkehr  des. 

Amr  ben  el-'Aci  aus  Alexandria  zurückkam;  sie  fanden,  dass  die  Leute 
schon  alle  Plätze  in  Besitz  genommen  hatten,  und  wandten  sich  desshalb 

an  Mu'awia  ben  Hudei'g,  welchen  Amr  mit  der  Anlage  der  Strassen  be- 
auftragt hatte ;  er  sagte  ihnen :  es  scheint  mir  für  euch  das  beste,  dass 

ihr  ausserhalb  dieser  Stämme  bleibt  und  für  euch  Wohnplätze  in  Besitz 

nehmt;  da  wurden  ihre  Wohnplätze  ,,das  Äussere"  genannt. 

Die  Strassen  Gäfik,  benannt  nach  den  Banu  Gafik  ben  el-Harith 

ben  'Akk  ben  'Adnän  ben  Abdallah  ben  el-Azd. 
Die  Strassen  el-Cadif,  dies  sind  die  Nachkommen  des  Malik 

ben  SaLl  ben  Amr  ben  Keis  ben  Himjar,  eines  der  Jemenischen  Stämme, 

oder  des  Malik  ben  Muratti'  ben  Kinda,  welcher  den  Namen  Cadif  er- 

hielt, Aveil  er  sich  mit  dem  Gesicht  von  seiner  Familie  cadif a  d.  i.  ab- 

wandte, als  die  Überschwemmung  bei  dem  Dammbruch  über  sie  kam. 
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Die  Strassen  Chaiilan  von  den  Banu  Chaulan  ben  Amr  ben 

^lalik  ben  Zeid  ben  'Arib. 

Die  Strassen  der  Perser,  dies  waren  Überreste  der  Armee  des 

Badsan,  Statthalters  des  Kisrä,  Königs  von  Persien,  über  Jemen. 

Die  Strassen  Madshi'g,  dies  sind  die  Banu  Malik  (ben  Murra) 
ben  Odad  ben  Zeid  ben  Kahlan  ben  Abdallah. 

Die  Strassen  Jah9ub  ben  Malik  (ben  Aslam)  ben  Zeid  ben  Gauth 

von  Himjar. 

Die  Strasse  ßu'ein,  dies  sind  die  Banu  Ru'ein  ben  Zeid  ben  Sahl 

ben  Ja'fur  ben  Murra  ben  Odad. 

Die  Strasse  der  Banu  el-Kala'  ben  Schurahbil  ben  Sa'd  von 

Himjar. 

Die  Strasse  el-Ma'afir,  dies  sind  die  Banu  Ma'afir  ben  Ja'fur 
ben  Murra  ben  Odad. 

Die  Strassen  Sabä,  dies  sind  die  Banu  Malik  ben  Zeid  ben  Wa- 

li'a  ben  Ma'bad  ben  Saba. 

Die  Strasse  der  Banu  Wail,  nämlich  Wail  ben  Zeidmenat  ben 

Affd  ben  Ijas  ben  Haräm  ben  'Gudsam  ben  'Adi. 
Die  Strasse  el-Kabadh,  dies  sind  die  Banu  el-Kabadh  ben 

Marthad. 

Die  Strassen  el-Hamrawat,  deren  sind  drei,  sie  erhielten  den 

Namen  davon,  dass  die  Griechen  sich  darin  niederliessen,  welche  nach 

ihrer  hellrothen  Farbe  Hamra  genannt  wurden;  die  erste  ist  die  nächste 

Hamrä ,  wo  in  der  Strasse  Bali  die  Banu  Bali  ben  Amr  ben  el-Hafi. 

ben  Kudha'a  wohnten  mit  Ausnahme  derer,  die  sich  bei  den  Fahnen- 

inhabern ansiedelten;  dann  die  Strasse  der  Tharad  von  el-Azd;  die 

Strasse  Fahrn,  dies  sind  die  Banu  Fahrn  ben  Amr  ben  Keis  'Ailän; 

die  Strasse  Banu  Bahr  ben  Sawada  von  el-Azd;  die  zweite  ist  die 

mittlere  Hamrä,  worin  die  Strasse  der  Banu  Nabah,  dies  sind 

Griechen,  welche  an  der  Eroberung  Theil  nahmen,  die  Strasse  der 

Hudseil  ben  Mudrika  ben  el-Jäs  ben  Mudhar  und  die  Strasse  der 

Banu  Salämän  von  el-Azd;  die  dritte  ist  die  äu s s  er  e  Ha m  r a,  mit  der 

»Strasse  der  Banu  el-.\zrak,  Griechen,  von  denen  400  Mann  an  der 
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Eroberung  Theil  nahmen,  und  der  Strasse  der  Bann  Jaschkur  beu 

'Gazila  von  Lachm,  nach  denen  der  Berg  Jaschkur  benannt  ist,  auf  wel- 
chem die  Moschee  des  Ahmed  ben  Tulun  erbaut  wurde. 

Die  Strassen  der  Hadhramaut,  dies  sind  die  Banu  Hadhramaut 

ben  Amr  ben  Keis  ben  Mu'äwia  von  Himjar. 
Andere  Strassen ,  welche  noch  vorhanden  waren ,  sind  wieder  ver- 

schwunden, ehe  man  sich  die  Mühe  gab,  ihre  Namen  aufzuschreiben. 

Mitten  in  diesen  Strassen  lagen  die  Häuser  einer  grossen  Anzahl 

von  solchen  Begleitern  Muhammeds,  welche  an  der  Eroberung  Theil  ge- 

nommen  hatten,  darunter  das  Haus  des  Amr  ben  el-'Aci,  Zubeir  ben  el- 

'Awwam,  Keis  ben  Sa'd  ben  'Obada  el-Ancari,  Maslama  ben  Muchallad 

el-Ancan',  Abd  el-Rahman  ben  'Odeis  el-Baluli,  Wahb  ben  'Omeir  ben 

Woheib  ben  Chalaf  el-'Gumahi,  Nafi'  ben  Abd  el-Keis  ben  Bakit  el- 

Fihri,  Sa'd  ben  Abu  Waccac,  'Okba  ben  'Amir  el-Guheni,  el-Kasim  und 

Amr  der  Söhne  des  Keis  ben  Amr,  Abdallah  ben  Sa'd  ben  Abu  Sarh  el- 

'Amiri,  Mas'üd  ben  el-Aswad  ben  Abdschams  ben  Haram  el-Balawi',  el- 
Mustaurid  ben  Schaddad  el-Fihri,  Gubba  ben  Haram  el-Leithi,  von  dem 

es  aber  nicht  gewiss  ist,  ob  er  zu  Muhammeds  Begleitern  gehörte,  des 

Harith  ben  Malik  el-Leithi  gen.  Ihn  el-Barca,  Bischr  ben  Arta  el-' Amiri, 

Abu  Tha'laba  el-Chuscheni,  Ijas  ben  el-Bukeir  el-Leithi,  Ma'mar  ben 

Abdallah  ben  Nadhla  el-Kureschi  el-'Adawi,  Abul-Darda  el-Ancari,  Ja'cüb 

el-Kifti,  welchen  Mukaukis  an  Muhammed  geschickt  hatte  mit  der  Maria, 
der  Mutter  seines  Sohnes  Ibrahim,  und  deren  Schwester  Schirin ;  das  Haus 

des  Muha'gir,  Freigelassenen  der  Umm  Salima,  der  Frau  des  Propheten ; 

des  'Oleija  ben  Zeid  el-Anfari,  Muhammed  ben  Salima  el-Angärl,  Abul- 
Aswad  Masruh  ben  Sidar  el-Hicni,  Abdallah  ben  Omar  ben  el-Chattab, 

'Okba  ben  el-Harith,  Abdallah  ben  Hudsafa  el-Sulemi,  Muhammed  ben 

Guz  el-Zubeidl,  el-Muttalib  ben  Abu  Wada'a  el-Sahmi,  Hubeib  ben 

Mugfil  el-Gifarl,  nach  welchem  das  Wadi  Hubeib  in  der  Nähe  von  Alexan- 

dria benannt  ist,  des  Abdallah  ben  el-Saib  el-Machzümi,  Gabr  el-Kifti 

des  Gesandten  des  Mukaukis  an  den  Propheten,  des  Jazid  ben  Zijad  el- 

Aslaml,  Abdallah  ben  Rajjan  el-Aslami,  von  dem  es  zweifelhaft  ist,  ob 

er  Muhammeds  Begleiter  war,   des  Abu  Omeira  Raschid  ben  Malik  el- 
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Mazenf,  Siba  ben  'Orfota  el-Gifari,  Nadhla  ben  el-Harith  el-Gifan,  el- 

Harith  ben  Asad  el-Chuzä'i',  über  dessen  Begleiterschaft  verschiedene  Mei- 
nungen sind,  des  Abdallah  ben  Hischäm  ben  Zuhra  aus  der  Familie  Ta- 

mim  ben  Murra,  des  Chäri'ga  ben  Hudsafa  ben  Ganim  el-'Adawi,  welcher 
zuerst  ein  Wirthshaus  in  Fustat  baute;  hierüber  wurde  an  Omar  ben  el- 

Chattab  berichtet,  welcher  an  Amr  ben  el-'Aci  zurückschrieb;  Begieb  dich 

in  das  Wirthshaus  des  Chäri'ga,  lass  darin  einen  erhöhten  Sitz  aufstellen 
und  darauf  einen  Mann  Platz  nehmen ,  der  nicht  gross  und  nicht  klein 

ist,  wenn  dann  dieser  über  die  Fenster  hervorragt,  so  zerstöre  es.  Amr 

that  dies,  der  Mann  reichte  aber  nicht  bis  an  die  Fenster,  und  so  bheb 

es  stehen.  Ferner  das  Haus  des  Muhammed  ben  Hatib  el-'Guraahi,  des 

ßifä'a  el-Dausi,  Fadhäla  ben  'Obeid  el- Anwarf  und  andere  Häuser ,  über 
deren  Besitzer  die  Nachrichten  nicht  zuverlässig  sind. 

Ich  bemerke :  Die  Emire  von  Ägypten,  welche  die  Stelle  der  jetzigen 

Beherrscher  einnahmen ,  wohnten  in  Fustät ,  hatten  aber  anfangs  weder 

eine  bestimmte  Wohnung,  noch  ein  besonderes  Emiratsgebäude;  der  erste 

Emir  Amr  ben  el-'Afi  wohnte  in  seinem  Hause  in  der  Nähe  der  Moschee 
und  so  wohnten  alle  seine  Nachfolger  in  ihren  Privathäusern  bis  zum 

Ende  der  Omeijaden  Herrschaft.  Abd  el-'Aziz  ben  Marwän ,  welcher 
während  der  Herrschaft  seines  Bruders  Abd  el-Malik  ben  Marwan  Emir 

von  Ägypten  war,  baute  im  J.  67  d.  H.  in  Fustat  ein  grosses  Haus, 

welches  er  das  goldene  Haus  nannte,  weil  es  eine  vergoldete  Kuppel  er- 

halten hatte ,  welche  man ,  wenn  die  Sonne  darauf  schien ,  nicht  lange 

betrachten  konnte,  aus  Besorgniss  geblendet  zu  werden.  Wegen  seines 

grossen  Umfanges  wurde  es  ,,die  Stadt"  genannt  und  Abd  el-'Aziz  nahm 
seine  Wohnung  darin  und  ebenso  seine  Söhne  nach  ihm.  Als  Marwan 

ben  Muhammed  der  letzte  Omeijaden  Chalif  nach  Ägypten  floh,  stieg  er 

in  diesem  Hause  ab,  und  als  ihn  das  nachsetzende  Volk  einholte,  befahl 

er  es  zu  verbrennen;  einem  der  Söhne  des  Abd  el-'Aziz  ben  Marwän, 

der  ihm  desshalb  VorAvürfe  machte,  entgegnete  er:  Wenn  ich  am  Leben 

bleibe ,  werde  ich  es  aus  Backsteinen  von  Gold  und  Silber  wieder  auf- 

bauen,  wo  nicht,  so  soll  darin  nicht  dir  zum  Spott  ein  anderer  hausen 

und  dein  Feind  sich  nicht  darin  vergnügen.     Er  selbst  begab  sich  auf 
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die  Flucht,  'Alf  ben  Cälih  ben  'AH  el-Haschimi  verfolgte  ihn,  bis  er  ihn 

in  Fajjum  einholte  und  tödtete.  Dieser  "Ali  blieb  Emir  über  Ägypten 

unter  der  Regierung  des  ersten  'Abbasiden  Chalifen  el-Saffah,  baute  eine 
Emirats  Wohnung,  welche  er  bezog  und  welche  der  Sitz  der  Emire  wurde, 

bis  Ahmed  ben  Tulün  Statthalter  von  Ägypten  wurde,  der  die  erste  Zeit 

auch  noch  darin  wohnte,  dann  aber  im  J.  256  seine  Burg  an  der  Renn- 

bahn errichtete  zwischen  dem  Bergschloss  und  der  Kapelle  des  Nafisa 

und  den  anstossenden  Grundstücken.  Sie  hatte  mehrere  Thore,  einige 

bei  dieser  Kapelle,  andere  bei  seiner  Moschee,  und  die  Leute  bauten 

sich  ringsherum  an,  indem  einem  jeden  eine  Abtheilung  zugetheilt  wurde, 

welche  er  für  sich  bebaute,  und  danach  nannte  man  die  Abtheilung  des 

Harun  ben  Chumäraweih,  der  Neger,  der  Kammerdiener.  Diese  Gegend 

hiess  ,,die  Abtheilungen"  und  sie  erweiterten  sie  durch  Anbauten  immer 
mehr,  bis  sie  mit  Fustat  in  Verbindung  kamen  und  das  Ganze  eine  Stadt 

wurde.  Das  bisherige  Emirats-Gebäude  wurde  nun  vernachlässigt,  Ahmed 

ben  Tuliin  bewohnte  seine  Burg  und  ebenso  nach  ihm  sein  Sohn  Chu- 

märaweih und  dessen  Söhne  Geisch  und  Harun ,  unter  deren  Regierung 

die  Abtheilungen  eine  noch  grössere  Ausdehnung  erhielten  und  die  Be- 

völkerung zunahm,  bis  Harun  getödtet  wurde  und  von  Seiten  des  Cha- 

lifen el-Muktafi  im  J.  29  2  Muhammed  ben  Suleiman  mit  der  Armee  aus 

'Iräk  nach  Ägypten  kam ,  welchem  Rabi  a  ben  Ahmed  ben  Tülün ,  den 
die  Tulüniden  noch  zum  Statthalter  erwählt  hatten ,  alsbald  die  Stadt 

"übergeben  musste.  Er  verwüstete  ,,die  Abtheilungen"  und  zerstörte  die 
Burg  von  Grund  aus,  der  Platz  wurde  umgepflügt  und  bestellt ,  so  dass 

keine  Spur  davon  übrig  blieb. 

Badr  el-Chufeifi,  ein  Leibjunker  des  Ahmed  ben  Tulün ,  hatte  bei 

dem  alten  Betplatze  ein  grosses  Haus  gebaut,  oder  Ahmed  hatte  es  ihm 

gekauft ;  dann  überwarf  sich  Ahmed  mit  ihm  und  entliess  ihn ,  und  el- 

Dhähir  ben  Chumäraweih  erhielt  es  zur  Wohnung;  nachher  wohnte  Badr 

el-Chufeifi  wieder  darin  und  als  Muhammed  ben  Suleiman  die  Burg  der 

Tulüniden  zerstörte,  bezog  er  dieses  Haus.     Auch  sein  Nachfolger  im 
•  •  ^  A  Ar 

Emirat  von  Ägypten,  'Isä  el-Nuschan',  wohnte  darin  und  es  blieb  der 
stehende  Sitz  der  Emire,  bis  el-Ichschid  Statthalter  von  Ägypten  wurde ; 
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dieser  erweiterte  es,  legte  daneben  eine  Rennbahn  an  und  Hess  ihm  im 

J.  331  ein  eisernes  Thor  machen  und  es  blieb  der  Sitz  der  Emire,  bis  die 

Fatimiden  Chalifen  die  Ichschiditen  aus  Ägypten  verdrängten  und  der 

Gouverneur  'Gauhar  die  Stadt  Kahira  und  die  Burg  daselbst  erbaute, 
und  das  Thor  jenes  Hauses  nach  der  Burg  schaffen  Hess,  welche  nun 

ihr  Wohnsitz  wurde. 

Fustat  wurde  durch  Anbauten  immer  noch  mehr  erweitert,  bis  es 

den  äussersten  Grad  der  Ausdehnung  und  Schönheit  erreichte;  hier  sind 

die  prächtigen  Gebäude,  die  hohen  Moscheen,  die  glänzenden  Bäder,  die 

geschmackvollen  Hallen,   die  wundervollen  Vergnügungsorte;  die  Leute 

reisen  dahin  aus  allen  Städten  und  kommen  aus  allen  Gegenden,  so  dass 

die  Einwohner  dadurch  beengt  werden  und  auf  den  geräumigen  freien 

Plätzen  sich  durchdrängen  müssen.    Der  Verfasser  der  ,, Ermahnung  des 

Sorglosen^)"  hatte  sich  von  einem  der  Einwohner  von  Fustat  erzählen 
lassen,  er  sei  einmal  in  ein  Bad  gekommen,   welches  die  Griechen  zur 

Zeit  des  Chumäraweih  ben  Ahmed  ben  Tüliin  im  J.  317  erbaut  hatten, 

habe  aber  keinen  Wärter  zur  Bedienung  bekommen  können,  obgleich 

deren  siebzig  darin  waren,  von  denen  aber  jeder  zu  gleicher  Zeit  selten 

weniger  als  drei  Personen  zu  waschen  hatte;  er  sei  dann  in  ein  zweites 

und  drittes  Bad  gegangen,  ohne  einen  Diener  zu  finden,  endlich  im  vierten 

habe  er  einen  angetroffen,  der  ausser  ihm  noch  einen  zweiten  zu  bedienen 

hatte.     An  einer  anderen  Stelle  erzählt  er  von  einem  glaubwürdigen 

Manne ,  dass  dessen  Vater  noch  die  ununterbrochene  Häuserreihe  am 

Markte  von  der  Moschee  el-Wakra  in  Fustat  bis  an  die  Moschee  des 

Ibn  Tülün  gesehen  und  darin  die  Garküchen  gezählt  habe,  es  seien  deren 

390  gewesen,  ausser  den  Schenkwirthschaften  und  anderen  Gebäuden. 

Auch  erzählt  er  nach  der  Angabe  eines  glaubwürdigen  Mannes,  dass  Je- 

mand die  metallenen  Kannen  gezählt  habe,  welche  an  einem  Hölzchen 

befestigt  an  den  Fenstern  der  dicht  am  Nil  liegenden  Häuser  hängen, 

um  damit  Wasser  zu  schöpfen,  es  waren  16000  Kannen.     Er  erwähnt 

1)  Eine  Geschichte  von  Ägypten  von  Muhammed  Ibn  el-Mutawwa'g ,  gest.  im 
J.  730  (1330  Chr.).    Hagi  Chalfa  No.  1581. 

Histor.-pJiilolog.  Classc.  XXV.  1.  H 
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auch,  dass  der  Miethpreis  eines  Logis  bei  dem  Tülünischen  Krankenhaiise 

in  Fustat  für  jeden  Tag  zwölf  Dirhem  betrage.  Ibn  Haiikal  bemerkt,  dass 

zu  seiner  Zeit  in  Fustät  an  dem  Platze  el-Maukif  ein  unter  dem  Namen 

des  Ibn  Abd  el-'Aziz  bekanntes  Haus  sei,  worin  für  jeden  der  Bewohner 

desselben  täglich  vierhundert  Schläuche  Wasser  zuflössen;  es  enthalte 

fünf  Kapellen,  mehrere  Bäder  und  zwei  Backöfen^). 
Fustat  behielt  in  seinen  Gebäuden  seinen  Glanz  und  in  seinen  Be- 

wohnern sein  Ansehen ,  bis  die  Fatimiden  zur  Herrschaft  kamen  und 

Kahira  erbaut  wurde,  da  sank  sein  äusserer  Zustand  und  nahm  immer 

mehr  ab,  da  die  Leute  von  dort  weg  nach  Kahira  zogen,  es  wurde  von 

dem  grössten  Theile  der  Bewohner  verlassen  und  die  Zerstörung  an  den 

Gebäuden  folgte  nach,  bis  die  Franken  sich  der  Küsten  von  Ägypten 

bemächtigten  zur  Zeit  des  letzten  Fatimiden  Chalifen  el-'Adhid  und  des 

zeitigen  Wezirs  Schawir  el-Sa'di.  Aus  Besorgniss  dass  die  Franken  Fus- 
tat erobern  und  sich  darin  befestigen  könnten ,  liess  er  an  die  Häuser 

Feuer  anlegen  und  verbrannte  sie;  die  Verwüstung  breitete  sich  immer 

weiter  aus  und  die  Auswanderung  nahm  zu  und  so  sank  der  Zustand 

immer  weiter  herab,  bis  el-Dhahir  Bibars,  einer  der  Türkischen  Herrscher, 

zur  Regierung  kam  und  die  Leute  auf  den  Gedanken  brachte,  auch  noch 

den  Rest  der  Strassen  zu  zerstören  und  die  Trümmer  zu  einem  Neubau 

am  Ufer  des  Nil  und  an  der  anstossenden  Gegend  bis  an  die  alte  Mo- 

schee und  deren  Nachbarschaft  zu  verwenden.  Nun  wurde  der  grösste 

Theil  der  alten  Strassen  unkenntlich  gemacht,  ihre  Spuren  verwischten 

sich  und  was  davon  noch  übrig  geblieben  war,  verschwand.  Wenn  man 

die  Beschreibung  der  Strassen  bei  el-Kindl,  el-Kudha'i  und  dem  Scherif 

Genealogen  betrachtet,  so  erkennt  man,  wie  Fustat  in  seiner  Bauart  be- 

schaffen war  und  was  jetzt  daraus  geworden  ist,  und  ich  habe  einige  der 

1)  Bei  Ibn  HauJcal  par  de  Goeje  pag.  1t  und  Eärisi  par  Bo^y  et  de  Goeje 

pag.  iff  (171)  fehlt  „Ibn",  welches  nach  Macrisi  T.II.  pag.  öi^  stehen  müsste.  Offen- 
bar hat  Calcaschandi  das,  was  Ibn  Haukal  (im  J.  365)  von  dem  Hause  eines  Abd 

el-'Aziz  sagt,  auf  das  Haus  des  Ibn  Abd  el-'Aziz  bezogen,  welcher  erst  im  J.  774 
gestorben  ist. 



CALCASCHANOrS  GEOGRAPHIE  UND  VERWALTUNG  VON  ÄGYPTEN.  59 

älteren  Strassen  nur  desshalb  erwähnt,  um  das  Andenken  an  ihre  Namen 

zu  erhalten  und  darauf  hinzuweisen,  wie  sie  früher  waren,  indess  giebt 

es  auch  jetzt  noch  am  Ufer  längs  des  Nil  und  in  der  Nachbarschaft 

schöne  Gebäude,  grosse  Häuser  und  hohe  Paläste,  welche  das  Auge  des 

Beschauers  entzücken  und  den  Betrachtenden  erfreuen. 

Der  grösste  Theil  der  Gebäude  war  aus  polirten  Backsteinen  mit 

Gyps  und  Kalk  sehr  fest  und  dauerhaft  gebaut,  wie  die  noch  vorhan- 

denen Überreste  bezeugen,  nun  besteht,  was  zerstört  und  verwüstet  ist, 

aus  Schutthaufen  wie  hohe  Berge,  der  grösste  Theil  liegt  öde  und  ver- 

lassen, hier  und  da  hausen  noch  einige  gänzlich  verwahrloste  junge  Leute 

auf  den  Seiten,  die  nicht  mehr  zu  dem  bewohnten  Theile  gerechnet  werden. 

Unter  den  Schutthaufen  sind  einige  noch  unter  besonderen  Namen  be- 

kannt, welche  el-Kudha'i  anführt:  —  KjCjvJ!  ̂ 5  ̂Lou»  j^^, 

u^ycJi  i^Jj^i  zu  denen  der  Verfasser  der  ,, Ermahnung  des  Sorglosen" 

noch  hinzufügt:  0^i^\  ̂ jf*,  oLä/iJl  j.^^,  ^j^, 

Fustat  gegenüber  auf  der  Nordseite  liegt  die  Insel  der  Hand- 

werker, jetzt  el-Raudha  d.  i.  der  Park  genannt,  hier  wohnten  anfangs 

die  Bauhandwerker  [Schiffbauer]  und  davon  erhielt  sie  den  Namen,  el- 

Kindi  sagt:  sie  wurde  im  J.  54  angebaut  und  der  Name  Raudha  wurde 

für  sie  in  der  Folge  gebräuchlich  wegen  ihrer  Schönheit,  ihres  frischen 

Grüns,  ihres  vortreiflichen  Wassers  und  ihrer  Gärten  und  Lustschlösser. 

Die  Insel  war  von  Alters  her  und  zur  Zeit  der  Griechen  vorhanden,  wel- 

che darauf  eine  Festung  mit  Mauern  und  Thürmen  anlegten,  zwischen  ihr 

und  Fustat  führte  eine  Schiffbrücke  über  den  Nil,  wie  die  Brücke  von 

Bagdad  über  den  Tigris  und  sie  bestand  so,  bis  el-Mamün  nach  Ägypten 

kam  ,  welcher  eine  neue  hölzerne  Brücke  bauen  liess,  auf  welcher  man 

hinüber  und  herüber  ging.  Nachdem  el-Mämün  Ägypten  wieder  ver- 
lassen hatte,  wehte  ein  Sturmwind  auf  dem  Nil,  welcher  die  alte  Brücke 

losriss  und  gegen  die  neue  trieb,  so  dass  beide  zusammen  zu  Grunde 

gingen.  Die  neue  Brücke  wurde  dann  wieder  hergestellt  und  die  alte 

ganz  beseitigt,  indess  bemerkt  Kudhä'i,  dass  sie  zu  seiner  Zeit,  unter  der 

Herrschaft  der  Fatimiden,  noch  vorhanden  gewesen  sei.  Nachher  restau- 

rirte  Ahmed  ben  Tülün  als  Emir  von  Ägypten  unter  dem  Chalifat  des 

H2 
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Mu'tamid  im  J.  263  ̂ )  die  erwähnte  Festung,  sie  verfiel  dann  durch  die 
Einwirkung  des  Nil  auf  ihre  Thürme  und  durch  den  Zahn  der  Zeit,  und 

el-CMih  Na'gm  ed-Dm  Ajjüb  baute  an  ihrer  Stelle  im  J.  638  ein  Schloss, 

welches  stehen  blieb,  bis  el-Mu'izz  Eibek  el-Turkmäni,  der  erste  Türkische 

Beherrscher  (648  —  655),  dasselbe  abtragen  und  aus  dem  Material  die  hohe 

Schule  Mu'izzia  an  dem  Platze  Churub  (Verwüstung)  erbauen  liess.  Die 
Überbleibsel  des  Schlosses  eigneten  sich  verschiedene  Leute  an,  so  liegt 

es  noch  jetzt,  es  sind  nur  noch  einige  Thürme  davon  vorhanden,  welche 

die  Leute  in  Besitz  genommen  und  zu  Wohnungen  eingerichtet  haben; 

el-Dhähir  Bibars  hatte  den  Plan  es  wieder  herzustellen ,  der  aber  nicht 

zur  Ausführung  kam,  und  es  ist  so  geblieben. 

Der  Arm  des  Nil  zwischen  der  Handwerker- Insel  und  Fustat  war 

der  stärkere  der  beiden  Arme  und  der  zwischen  der  Insel  und  el-Giza 

der  schwächere,  dann  hat  sich  das  Verhältniss  umgekehrt,  so  dass  das 

Flussbett  zwischen  der  Insel  und  Fustat  ausgetrocknet  ist  und  das  Wasser 

nur  beim  Steigen  des  Nil  hineintritt. 

Zwischen  dem  äussersten  Ende  von  Fustat  und  dieser  Insel  an  der 

Mündung  des  Canals  von  Kahira,  wo  der  Damm  ist,  welcher  geöffnet 

wird,  sobald  der  Nil  seine  Höhe  erreicht  hat,  liegt  ein  Ort  wie  eine  Insel 

genannt  Munschaat  el-Mahrani;  es  war  ein  Schutthaufen  bei  wel- 

chem die  Backsteine  gebrannt  wurden ,  bekannt  unter  dem  Namen  der 

rothe  Schutthaufen ;  el-Kudhai  zählt  ihn  in  der  Eeihe  der  Schutthaufen 

von  Kahira  auf.  Der  Verfasser  der  ,, Ermahnung  des  Sorglosen"  sagt: 

der  erste,  welcher  dort  Gebäude  errichtete,  war  Balban  el-Mahrani  unter 

der  Regierung  des  Malik  el-Dhahir  Bibars  und  nach  ihm  wurde  el-Mun- 
schaat  zubenannt. 

An  Fustat  stösst  auf  der  Westseite  der  Teich  el-Habasch,  es  ist 

[jetzt  nicht  ein  Wasserteich,  sondern]  ein  Ackerfeld.  el-Kudha'i  sagt, 

er  hiess  der  Teich  der  Ma'afir  und  Himjar  und  auf  der  Ostseite  lagen 

1)  Das  Wort  für  60  ist  im  Text  ausgelassen,  es  kann  aber  keine  an- 

dere Zahl  sein,  da  el-Mu'tamid  im  J.  256  zur  Regierung  kam  und  Ahmed  bis 
270  lebte. 
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Gärten ,  welche  el-Habasch  genannt  wurden  und  davon  erhielt  er  den 

Namen.  Ihn  Junus  bemerkt  in  seiner  Chronik,  dass  diese  Gärten  unter 

dem  Namen  des  Catäda  ben  Keis  ben  Habaschi  el-Cadefi  bekannt  waren, 

welcher  an  der  Eroberung  Ägyptens  Theil  nahm.  Ich  füge  hinzu:  Jetzt 

ist  es  eine  Stiftung  für  die  Scherife  aus  der  Familie  des  'Ali  ben  Abu 
Talib  und  der  Fätima,  der  Tochter  des  Gottgesandten,  welche  el-Cälih, 

Talai"'  ben  Ruzeik,  Wezir  der  beiden  Fatimiden  Chalifen  el-Faiz  und  el- 

'Adhid  für  sie  machte.  —  Daran  schliesst  sich  an  der  Westseite  nach 

dem  Carafa  Berge  hin  der  so  gen.  Graben;  schon  Abd  el-E.ahman  ben 

'Ojeina  hatte  im  J.  65  d,  H.,  als  Marwan  ben  el-Hakam  nach  Ägypten 
zog,  einen  Graben  gegraben. 

Hauptmoscheen  waren  in  Fustat  sechs. 

1.  Die  alte  Moschee  gen.  die  Moschee  des  Am r.  Als  näm- 
lich Amr  sein  kleines  Haus  an  der  Stelle  seines  Zeltes  baute ,  steckte 

er  auch  diese  Moschee  ab  in  der  Strasse  der  Fahnenträger.  el-Kudhai 

sagt:  es  waren  Gärten,  wie  el-Leith  ben  Sa'd  berichtet,  das  Grundstück 

war  im  Besitz  des  Keisaba  ben  Kulthüm  el-Tu'gibi,  eines  der  Banu  Saum, 

welcher  dort  während  der  Belagerung  der  Festung  ,, Lichterburg"  wohnte. 
Als  Amr  aus  Alexandria  zurückkam ,  bat  er  den  Keisaba  darum ,  um 

daraus  eine  Kapelle  zu  machen  und  dieser  übergab  es  ihm  mit  den 

Worten:  ich  schenke  es  zum  Besten  der  Muslimen;  er  erhielt  dafür  seine 

Reihestelle  unter  seinen  Stammesgenossen  den  Banu  Saum  von  Tu'gib. 
Nun  wurde  die  Moschee  im  J.  21  gebaut,  50  Ellen  lang  und  30  Ellen 

breit.  Zur  Feststellung  der  Kibla  wurden  dreissig  Männer  aus  den  Be- 

gleitern Muhammeds  aufgeboten,  darunter  el-Zubeir  ben  el-'Awwam,  el- 

Mikdäd  ben  el-Aswad,  'Obäda  ben  el-Cämit,  Abul-Darda,  Abu  Dsarr 

el-Gifari,  Abu  Ba9ra  el-Gifari  und  andere.  Damals  war  darin  noch  kein 

hohles  erhöhtes  Pult  für  den  Vorbetenden ,  sondern  er  stand  an  einer 

Seite  der  Mauer.  Die  Moschee  hatte  zwei  Eingänge  dem  Hause  des  Amr 

ben  el-'Agi  gegenüber,  zwei  auf  der  Nord-  und  zwei  auf  der  Westseite, 
und  war  von  dem  Hause  des  Amr  sieben  Ellen  entfernt.  Bei  der  bald 

nachher  vorgenommenen  Vergrösserung  stellte  er  ein  Pult  auf,  vor  wel- 

chem er  predigte,  allein  der  Fürst  der  Gläubigen  Omar  ben  el-Chattab 
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ischrieb  ihm  desshalb  und  wünschte,  dass  es  wieder  entfernt  würde,  indem 

er  sagte:  ist  es  dir  nicht  genug,  dass  du  aufrecht  stehst  und  die  Gläu- 

bigen zu  deinen  Füssen  sitzen?  Es  wurde  also  abgebrochen  und  erst  nach 

Omars  Tode  wieder  hergestellt.  Zacharia  ben  Markana,  König  von  Nu- 

bien,  soll  dem  Abdallah  ben  Abu  Sarh  el-'Amiri,  als  er  Emir  von  Ägypten 
war,  eine  Kanzel  geschenkt  haben,  welche  er  in  der  Moschee  aufstellte. 

Maslama  ben  Muchallad  el-Angari,  Statthalter  von  Ägypten  von  Seiten 

des  Mu'awia  ben  Abu  Sufjän,  vergrösserte  die  Moschee  im  J.  5  3  auf 
der  Nordseite  und  vergoldete  sie,  er  Hess  auch  vier  Thürme  auf  den  vier 

Ecken  errichten  und  befahl  an  alle  Kapellen  von  Fustat  Thürme  anzu- 

bauen mit  Ausnahme  der  Kapellen  von  Tü'gib  und  Chaulan,  weil  diese 
der  Moschee  zu  nahe  waren;  er  war  auch  der  erste,  welcher  innerhalb 

der  Moschee  für  die  Todten  das  Gebet  hielt.  Nach  und  nach  sind  die 

Vergrösserungen  immer  fortgesetzt  bis  auf  unsere  Zeit.  Der  erste,  welcher 

darin  die  regelmässige  Vorlesung  aus  dem  Koran  einführte,  war  Abd  el- 

'Aziz  ben  Marwan  während  seines  Emirates  im  J.  73.  Abdallah  ben  Abd 

el-Malik  baute  im  J.  89  das  Dach  höher,  welches  bis  dahin  nur  niedrig 

gewesen  war.  Kurra  ben  Scharik  el-'Absi  stellte  darin  eine  runde  Kanzel 

auf,  indem  er  dem  Beispiele  des  Omar  ben  Abd  el-'Aziz  folgte,  welcher 
dies  in  der  Moschee  des  Gottgesandten  zu  Medina  gethan  hatte,  und 

richtete  für  sich  einen  abgesonderten  Platz,  Mak<^üra,  ein,  nach  dem 

Beispiele  des  Mu'awia  in  Damascus.  Im  J,  132  befahl  Müsä  ben  Nacr 

el-Lachmi,  Emir  von  Ägypten,  in  allen  Moscheen  Ägyptens  erhöhte  Pulte 

aufzustellen,  indem  man  bis  dahin  von  einem  Schemel  (hölzernen  Kamel- 

sattel) herab  gepredigt  hatte.  Der  erste,  welcher  die  grüne  Tafel  darin 

aufstellte,  war  Abdallah  ben  Tahir,  als  Emir  von  Ägypten  im  J.  212, 

dann  verbrannte  die  Halle ,  in  welcher  die  grüne  Tafel  war,  unter  dem 

Emirat  des  Chumaraweih  ben  Ahmed  ben  Tülün  und  er  liess  sie  im  J. 

27  5  wieder  herstellen.  Dann  erneuerte  el-Dhahir-Bibars  die  grüne  Tafel 

im  J.  67  6  und  danach  wieder  der  Kaufmann  Burhan  ed-Din  el-MahalK 

gegen  das  Ende  des  Sultanats  des  Malik  el-Dhähir  Barkük.  Der  Ver- 

fasser der  ,, Ermahnung  des  Sorglosen"  beschreibt  die  Moschee,  wie  sie 
zu  seiner  Zeit  im  J.  713  war,  und  sagt,  der  Umfang  betrage  28000  Ellen 
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Werkmass^),  nämlich  die  Fronte  8950  Ellen,  (die  Rückseite  ebensoviel^), 
der  innere  Raum  (»-^^)  5000  Ellen,  die  Ostseite  2550  Ellen  und  die 

Westseite  ebensoviel.  Sie  hat  dreizehn  Thore ,  von  denen  jedes  einen 

besonderen  Namen  hat,  und  368  Säulen,  von  denen  einige  vereinzelt 

stehen,  andere  dicht  neben  einander. 

2.  Die  Tulünische  Moschee,  von  Ahmed  ben  Tülün  im  J,  259 

erbaut,  liegt  auf  dem  Berge  Jaschkur,  welcher  nach  el-Kudha'i  von  Jasch- 
kur  ben  Gadila,  einem  Zweige  der  Lachm,  benannt  wurde,  der  eine 

eigene  Strasse  hatte.  Ibn  Abd  el-Dhahir  sagt:  der  Berg  ist  gesegnet 

und  dadurch  bekannt,  dass  Gebete  auf  demselben  erhört  werden,  Gott 

soll  mit  Moses  auf  ihm  geredet  haben ;  Ibn  Tülün  verwandte  darauf 

120000  Dinare  von  einem  Schatze,  den  er  gefunden  hatte.  Als  der  Bau 

beendigt  war ,  befahl  er  auszuhorchen ,  was  die  Leute  daran  zu  tadeln 

hätten,  da  hatte  denn  einer  gesagt,  die  Kanzel  sei  zu  klein,  ein  anderer, 

es  seien  keine  Säulen  darin,  ein  dritter,  es  fehle  darin  ein  Local  zum 

Waschen.  Hiergegen  erwiederte  er:  was  die  Kanzel  betrifft,  so  erschien 

mir  der  Prophet  im  Traume  und  zeichnete  sie  mir  vor  und  am  anderen 

Morgen  sah  ich,  wie  die  Ameisen  auf  der  Stelle  herumliefen,  welche  er 

mir  vorgezeichnet  hatte.  Was  die  Säulen  betrifft ,  so  ist  zu  bedenken, 

dass  ich  den  Bau  mit  herrenlosem  Gelde  ausgeführt  habe,  nämlich  mit 

dem  Schatze,  den  ich  gefunden  habe,  und  ich  wollte  nichts  fremdes  da- 

zwischen mischen;  Säulen  passen  auch  nur  für  Kapellen  und  Kirchen 

und  ich  wollte  die  Moschee  davon  frei  halten.  Was  endlich  das  Wasch- 

local  betrifft,  so  wollte  ich  sie  von  Beschmutzungen  rein  halten,  und  hier 

werde  ich  dahinter  ein  solches  bauen  lassen.  Er  gab  zugleich  Befehl 

zur  Ausführung  in  der  Nähe  des  Nil.  —  Als  der  Bau  der  Moschee  be- 

endigt war,  sah  er  im  Traume,  wie  wenn  ein  Feuer  vom  Himmel  herab- 

kam und  die  Moschee  ohne  die  Umgebung  verbrannte;  er  theilte  diesen 

Traum  dem  'Amir  mit,  welcher  ihm  erwiederte:  das  bedeutet,  dass'  dein 

1)  Die  Elle  Werkmass  verhält  sich  zu  j^^  der  Elle,  womit  Klei- 

derstoffe gemessen  werden,  wie  2  zu  3.  — 

2)  Dieser  Satz  fehlt  im  Arabischen  Texte,  muss  aber  ergänzt  werden,  um 

28000  herauszubringen. 
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Werk  gnädi'g  aufgenommen  ist,  denn  wenn  die  alten  Völker  ein  Opfer 
darbrachten  und  es  wurde  angenommen,  so  kam  ein  Feuer  vom  Himmel 

herab  und  verzehrte  es ,  wie  die  Geschichte  von  Kain  und  Abel  zeigt. 

Ein  andermal  sah  er ,  wie  Gott  seinen  Glanz  über  die  Umgebung  der 

Moschee  offenbarte  nur  über  sie  selbst  nicht;  dies  deutete  ihm  'Amir, 
dass  die  Umgebung  der  Moschee  würde  zerstört  werden,  sie  selbst  aber 

erhalten  bleiben  ;  er  bewies  dies  aus  den  Worten  des  Koian  (Sura  7,  139): 

und  als  sein  Herr  seinen  Glanz  auf  dem  Berge  offenbarte,  machte  er  ihn 

zu  einem  Hügel.  Und  so  geschah  es,  die  Wohnungen  der  Tülüniden 

wurden  bei  ihrem  Untergange  zerstört,  und  es  blieb  davon  nur  die  Mo- 

schee aliein  übrig. 

3.  Die  Moschee  Raschida  wurde  von  dem  Fatimiden  el-Hakim 

biamrillah  auf  der  Südseite  von  Fustat  in  der  Nähe  des  Observatorium 

gebaut  und  er  Hess  sie  an  denselben  Stiftungen  Theil  nehmen ,  welche 

er  für  die  Moschee  el-Azhar  und  die  Moschee  el-Maks  gemacht  hatte. 

Der  Verfasser  der  , .Ermahnung  des  Sorglosen"  sagt:  Diese  ist  nicht  in 
Wahrheit  die  Moschee  Raschida,  sondern  dis  Moschee  Raschida  war  eine 

ältere  in  der  Nähe,  welche  der  Stamm  Raschida  zur  Zeit  der  Islamitischen 

Eroberung  gebaut  hatte,  und  als  el-Hakim  die  seinige  baute,  wurde  der 

Name  jener  auf  diese  übertragen.  Er  setzt  hinzu :  ich  habe  noch  einen 

Theil  derselben  und  ihre  Kanzel  gesehen  und  es  standen  darin  viele 

kleine  Palmbäume. 

4.  Die  Moschee  des  Observatorium  wurde  erbaut  von 

dem  Emir  'Izz  ed-Din  Eibek  el-Afram ,  Commandanten  der  Leibwache 

des  Malik  el-Cälih  Na'gm  ed-Din  im  Laufe  des  J.  663,  zu  derselben 
Zeit  als  er  die  dort  unter  seinem  Namen  bekannte  schöne  Aussicht  er- 

richten Hess ;  daneben  baute  er  ein  Haus  zur  Aufnahme  von  Armen  und 

setzte  eine  bestimmte  Anzahl  fest,  welche  darin  Nacht  und  Tag  ihr  Un- 
terkommen finden  konnten. 

5.  Die  Moschee  el-Schu'aibia  wurde  von  demselben  Emir  'Izz  ed- 

Din  el-Afram  hinter  Mi9r  im  J.  693  erbaut  und  darin  wohnte  der  Scheich 

Schams  ed  -  Din  Ibn  el  -  Labbän  ,  ein  Schäfi'itischer  Rechtsgelehrter  und 

Cufi  (gest.  749),  unter  dessen  Namen  sie  jetzt  bekannt  ist. 
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6.  Die  neue  Moschee  erbaute  der  Sultan  el-Malik  el-Nä9ir  Mu- 

hammed  ben  Kilawün  in  der  Nähe  der  Chalifen-Strasse;  der  Anfang  da- 

mit wurde  gemacht  am  9.  Muharram  711  und  am  8.  Cafar  712  war  sie 

fertig.  Die  Einweihungsrede  hielt  der  Obercadhi  Badr  ed-Din  Ihn  'Ga- 

ma'a  el-Schafi'i  und  das  erste  Freitags-Gebet  fand  am  9.  desselben  Mo- 
nats statt.  Sie  wurde  zur  Aufnahme  von  Cufiten  eingerichtet,  welche 

Abends  dort  zusammenkamen  wie  in  den  Gasthäusern.  Sie  gehört  zu 

den  schönsten  und  durch  ihre  Lage  anmuthigsten  Moscheen  besonders 

zur  Zeit,  wenn  der  Nil  wächst. 

Die  Kapellen  bei  den  einzelnen  Arabischen  Abtheilungen  waren 

wegen  ihrer  Menge  unzählig,  wie  das  Verzeichniss  der  Strassen  bei  el- 

Kudha'i  beweist,  und  ich  habe  in  einer  Chronik  gelesen,  dass  der  Wohl- 
stand zur  Zeit  des  Kafiir  el-lchschidi  sich  so  sehr  hob,  dass  die  Reichen 

Niemand  mehr  finden  konnten  ,  welcher  Almosen  annehmen  wollte ,  sie 

kamen  also  damit  zu  Kafiir,  welcher  sie  aber  auch  ausschlug  und  sagte: 

Bauet  dafür  Kapellen  und  stiftet  für  sie  Vermächtnisse,  Dies  ist  der 

Grund,  wesshalb  sich  ihre  Zahl  so  sehr  vermehrte,  indess  sind  sie  jetzt 

durch  den  Verfall  von  Fustat  gleichfalls  verfallen  und  zerstört  und  nur 

noch  die  Ruinen  von  wenigen  derselben  vorhanden. 

Was  die  Unterrichts  an  stalten  betrifft,  so  sassen  die  früheren 

Lehrer  in  der  alten  Moschee  um  zu  unterrichten,  die  hohen  Schulen  in 

Fustat  führten  erst  die  Ajjubiten  ein,  und  zwar  baute  der  Sultan  Calah 

ed-Dm  zwei  hohe  Schulen,  die  eine  im  Muharram  566  für  die  Malikiten, 

sie  erhielt  den  Namen  Kamhia,  weil  die  Stipendien  für  die  Lehrer  und 

Schüler  aus  dem  Fruchtzehnten  (g4  Kamh  Weizen)  bezahlt  wurden ; 

nach  el-'lmad  el-Kätib  war  an  der  Stelle  vorher  ein  Marktplatz ,  wo 
Baumwollenwaaren  verkauft  wurden.  Die  zweite  hohe  Schule,  bekannt 

unter  dem  Namen  des  Ibn  Zein  el-Ti'gar,  war  ein  Gefängniss  gewesen, 

worin  dieser  eingekerkert  war;  Calah  ed-Din  baute  daraus  eine  hohe 

Schule  für  die  Schufi'iten  und  stiftete  für  ihren  Unterhalt  die  benach- 

barte iwiLAaJ!  (?).  —  Danach  erbaute  el-Malik  el-Mudhaffar  Taki  ed-Din 

Omar  ben  Schahinschah  ben  Ajjüb  an  der  ,, Wohnungen  el-'Izz"  ge- 
nannten Stelle  in  der  Nähe  des  Brückenthores  im  südlichen  Theile  von 

Hisior.-pMlolog.  Classc.  XXV.  1.  I 
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Fustat  eine  hohe  Schule  und  machte  für  sie  mehrere  Stiftungen,  unter 

anderen  die  Einkünfte  von  der  Handwerker-Insel  genannt  el-E,audha.  — 

Der  Sultan  el-Malik  el-Mu'izz  Eibek  el-Turkmani,  der  erste  Türkische 

Herrscher,  baute  die  hohe  Schule  Mu'izzia  in  der  Strasse  el-Churüb 
im  Laufe  des  J,  654.  —  Der  Minister  Scharaf  ed-Din  Ibn  el-Faizi 

baute  die  hohe  Schule  Fa'izia,  ehe  er  Wezir  wurde,  im  Laufe  des  J. 
637.  —  Der  Minister  Baha  ed-Dm  Ibn  Hinna  baute  nach  diesem  die 

hohe  Schule  Cahibia  auf  der  Lichter-Gasse. 

Für  Herbergen  und  Fremdenhäuser  war  in  Fustät  nicht  ge- 

sorgt ,  ausser  dass  der  Minister  Baha  ed-Dm  Ibn  Hinna  die  Herberge 

der  Eeliquien  des  Propheten  auf  der  Südseite  hinter  Fustat  erbaute ;  er 

hatte  nämlich  einige  heilige  Reliquien,  wie  eine  Sonde  von  Metall ,  eine 

Pincette  von  Eisen ,  ein  Stück  eines  Halsbandes  und  ein  Stück  einer 

Schüssel,  für  schweres  Geld  gekauft,  deren  Achtheit  er  durch  die  öffent- 

liche Meinung  feststellte  und  sie  wurden  in  dieser  Herberge  zum  Be- 

such ausgestellt. 

Das  erste  Krankenhaus  in  Fustat  gründete  Ahmed  ben  Tülün 

im  J.  259  und  verwandte  dazu  200000  Dinare;  el-Kudhä'i  bemerkt,  dass 

vorher  in  Mi9r  kein  Krankenhaus  gewesen  sei  und  er  habe  bestimmt, 

dass  darin  Soldaten  und  Mamluken  nicht  ärztlich  behandelt  werden  sollten. 

2.  Der  zweite  Hauptsitz  ist  Kahira,  auch  Kähira  Mu'izzia  (die 

siegreiche  Stadt  des  Mu'izz)  zubenannt  nach  dem  Fatimiden  el-Mu'izz,  für 

welchen  sie  erbaut  war;  zuweilen  sagt  man  auch  Mu'izzia  Kähira  und 
sie  erhielt  diesen  Namen  als  gute  Vorbedeutung.  Dies  ist  die  grosse 

Stadt,  welche  auf  der  Erde  ihres  Gleichen  nicht  hat  und  welcher  keine 

andere  Stadt  ähnlich  ist;  sie  wurde  von  dem  Gouverneur  Gauhar  angelegt 

für  seinen  Gebieter  el-Mu'izz  lidinillah  Abu  Tamim  Ma'add  ben  el-Man- 

cür  Abul-Dhähir  Isma'il  ben  el-Kä,i"m  Abul-Käsim  Muhammed  ben  el- 

Mahdi  billah  Abu  Muhammed  Obeidallah  el-Fatimi  im  J.  358,  als  er  aus 

Magrib  nach  Ägypten  kam  und  sich  der  Regierung  bemächtigte;  sie  liegt 

auf  der  Nordseite  von  Fustat  und  nahe  dabei.  Wenn  der  Verfasser  des 

,, duftenden  Gartens"  sagt,  dass  zwischen  beiden  eine  Entfernung  von  drei 
Meilen  sei,  so  meint  er  damit  den  Zustand,  wie  er  bei  der  ersten  Anlage 
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von  Kahira  war,  nämlich  von  den  Mauern  von  Fustat  bis  an  die  Mauern 

von  Kahira ,  jetzt  haben  sich  die  Häuser  so  weit  ausgebreitet  und  die 

Bauten  so  verschlungen ,  dass  die  beiden  Städte  beinahe  oder  wirklich 

ganz  mit  einander  verbunden  sind.     Der  Kadhi  Muhji  ed-Din  Ihn  Abd 

el-Dhahir  sagt  in  seinem  Werke  über  die  Strassen  von  Kahira:  wie  der 

Zustand  jetzt  ist,   so  rechnet  man  die  Ausdehnung  von  Kahira  in  der 

Breite  von  den  sieben  Canälen  bis  an  das  Grabmonument  der  Prinzessin 

Rukeija,  früher  rechnete  man  von  der  hohen  Palme  an.    Ibn  Sa'id  sagt  : 
der  Platz  war  vor  der  Bebauung  ein  Park  der  Tuluniden  nahe  bei  ihren 

Wohnungen  in  den  so  gen.  Abtheilungen.     Wie  dem  auch  sei,  so  war 

die  Länge  und  Breite  dieselbe,  wie  sie  jetzt  Kahira  hat,  oder  auch  um 

ein  weniges  breiter.     Der  erste  Anlass  zu  der  Erbauung  war,  dass  die 

Emire  von  Africa  und  anderen  Gegenden  von  Magrib  zu  dem  genannten 

Mu'izz  gekommen  waren  und  ihn  in  dem  Verlangen  nach  dem  Besitze 

von  Ägypten  bestärkt  hatten,  welches  nach  dem  Tode  des  Kafur  el-Ich- 

schidi  sowie  Syrien  und  Hi'gaz  in  die  Hand  des  Ahmed  ben  'AH  ben  el- 
Ichschid  übergegangen  war,  der  noch  nicht  einmal  das  mannbare  Alter 

erreicht  hatte,  so  dass  die  Angesehensten  seines  Eeichs  die  Herrschaft 

führten  und  el-Husein  ben  Abdallah  als  Stellvertreter  oder  Mitregent 

schaltete  und  sein  Name  in  der  Folge  in  dem  Kanzelgebet  genannt  wurde. 

Die  Armee  in  Ägypten  war  sehr  geschwächt,   weil  dort  Theurung  und 

Pest  geherrscht  hatten.     el-Mu'izz  schickte  also  seinen  General  Gauhar 
ab,   welcher  mit  mehr  als  100000  Mann  und  mehr  als  Tausend  Kisten 

Geld  bis  zur  Stadt  Rakada  in  Africa  vorrückte,  nachdem  Mu'izz  hinaus- 

gegangen war  und  von  ihm  Abschied  genommen  hatte.    Dann  sprach  er 

zu  den  Ältesten,  die  ihn  begleitet  hatten:  bei  Gott!  wenn  dieser  Gauhar 

allein  auszöge,  würde  er  Mi9r  erobern,  er  könnte  mit  Klugheit  ohne  Krieg 

hinein  gehen,  in  den  verlassenen  Wohnungen  der  Tuluniden  sich  nieder- 

lassen und  eine  Stadt  bauen,  der  er  den  Namen  el-Kähira,  die  siegreiche, 

gäbe,  welche  die  Welt  besiegte.  —  Mu'izz  hatte  einen  von  seiner  Leib- 
wache Namens  Aflah  in  Barka,  an  diesen  schrieb  er,  er  solle  dem  Gau- 

har, wenn  er  dorthin  komme,  zu  Fuss  entgegen  gehen  und  ihm  die  Hand 

küssen;   dieser  bot   100000  Dinare,   wenn  ihm   dieser  Auftrag  wieder 
12 
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abgenommen  würde,  aber  Mu'izz  bestand  darauf  und  er  musste  sich  fügen. 

'Gauhar  zog  fort,  bis  er  nach  Micr  kam,  er  nahm  Besitz  von  der  Stadt 

am  12.  Scha'bän  358  und  bezog  für  die  Nacht  ein  Lager  an  der  Stelle, 
wo  jetzt  Kahira  steht;  er  zog  die  Grundlinien  für  das  Schloss,  fing  den 
Bau  desselben  an  und  die  Leute  steckten  im  Umkreis  die  Linien  für 

die  Strassen  ab. 

Die  Grundlinien  für  das  Schloss  waren  noch  in  derselben  Nacht, 

als  er  sich  gelagert  hatte,  gezogen,  ehe  der  Morgen  anbrach,  und  als  es 

Tag  wurde,  bemerkte  er,  dass  sie  hier  und  da  krumm  und  schief  waren; 

er  wunderte  sich  darüber  nicht,  sondern  indem  er  sagte :  in  einer  geseg- 

neten Nacht  und  zur  glücklichen  Stunde  ist  der  Graben  gezogen ,  liess 

er  es,  wie  es  war  und  setzte  den  Bau  ohne  Unterbrechung  fort,  bis  er 

fertig  war.  Der  Platz  war  da ,  wo  jetzt  die  hohe  Schule  Cälihia  steht 

zwischen  den  beiden  Schlössern  und  der  Strasse  Eidumir  in  der  Länge 

und  von  den  sieben  Fenstern  bis  zur  Strasse  am  Fest-Thor  in  der  Breite. 

Um  die  vollständige  Gränze  hiervon  kennen  zu  lernen,  nimmst  du  das 

Thor  der  genannten  hohen  Schule  zur  Linken  und  gehst  nach  den  sieben 

Fenstern,  dann  nach  dem  Grabmal  des  Husein,  nach  der  Strasse  Eidumir, 

dann  nach  der  platten  Säule,  dann  nach  dem  Platze  zwischen  den  beiden 

Schlössern,  bis  du  wieder  an  das  Thor  der  Cälihia  kommst,  wo  du  an- 

gefangen hast;  alles  was  auf  diesem  Rundgange  dir  zur  Linken  lag,  war 

der  Platz  des  Schlosses,  welches  neun  Thore  hatte,  davon  einige  ursprüng- 

lich, andere  erst  später  hinzugekommen.  Dazu  gehörte  1)  das  goldene 

Thor,  welches  an  der  Stelle  der  jetzigen  hohen  Schule  Dhahiria  gewesen 

sein  soll.  2)  Das  Thor  des  Vorschmeckers  Bibars  an  der  Stelle  der  nach 

ihm  benannten  tierberge;  da  das  Schloss  damals  von  seinen  Bewohnern 

verlassen  war,  so  war  es  ohne  Aufsicht  und  wurde  zerstört.  Der  Kadhi 

Muhji  ed-Din  Ihn  Abd  el-Dhähir  sagt:  ein  Pförtner  am  Thore  der  Za- 

hiimia,  Namens  Murhaf,  erzählte  mir  im  J.  603,  er  sei  lange  Zeit  an 

diesem  Thore  angestellt  gewesen,  habe  aber  nie  gesehen,  dass  Holz  in 

dasselbe  hineingetragen  oder  Kehricht  herausgeworfen  sei,  dies  sei  eine 

der  Ursachen  des  Verfalls  gewesen ,  denn  das  Holzwerk  desselben  sei 

zum  Brennen  benutzt  und  der  Kehricht  zu  Schutthaufen  angewachsen, 
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dann  hätten  andere  Leute  sich  unrechtmässiger  Weise  in  den  Besitz  ge- 

setzt, bis  die  hohen  Schulen  und  Wohnhäuser  daraus  gebaut  seien.  — 

Nämlich  daraus  baute  der  Sultan  el-Malik  el-Cälih  Na'gm  ed-Din  Ajjüb 
seine  hohe  Schule  Calihia,  el-Dhahir  Bibars  seine  hohe  Schule  Dhahiria, 

Peschtak,  einer  der  Emire  unter  der  Regierung  von  el-Malik  el-Nacir 
Muhammed  ben  Kilawim ,  das  nach  ihm  benannte  Schloss ,  die  Münze 

kam  in  die  Mitte  zu  stehen ,  und  als  Überbleibsel  blieb  nur  das  alte 

Krankenhaus,  denn  es  lag  an  einem  freien  Platze,  welchen  der  Fatimide 

el-'Aziz  billah  ben  el-Mu'izz  bebaute ,  und  ebenso  der  Thurm ,  welcher 
an  der  Ecke  steht,  wenn  man  von  dem  Krankenhause  nach  der  Strasse  des 

Festthores  geht  und  nach  der  Mauer,  welche  nicht  dazu  gerechnet  wird. 

Die  Thore  und  Mauern  von  Kahira.  Als  der  General  Gauhar 

die  Grundlinien  zog,  setzte  er  darin  vier  Thore  fest,  zwei  nähere  und 

zwei  entferntere.  Zu  den  näheren  gehört  das  ThorZuweila,  so  be- 

nannt nach  Zuweila,  einem  Stamme  der  Berbern,  welche  mit  Gauhar 

aus  Magrib  kamen,  und  desshalb  gab  es  nach  der  Erklärung  glaubhafter 

Männer  zwei  Thore  Zuweila,  eines  davon  war  der  noch  jetzs  vorhandene 

Bogen  gegenüber  der  Kapelle  des  Säm  ben  Nuh,  das  andere  an  der  Stelle 

der  Buden,  in  denen  Käse  verkauft  wird  links  von  dem  erwähnten  Bogen, 

durch  welchen  man  nach  der  Mahmüdia  geht.  Die  Veranlassung,  wess- 

halb  es  aufgegeben  und  erneuert  wurde,  war,  dass  el-Mu'izz,  für  welchen 
Kähira  gebaut  war,  als  er  bei  seiner  Ankunft  aus  Magrib  seinen  Einzug 

hielt,  durch  den  hier  jetzt  noch  vorhandenen  Bogen  eintrat;  die  Leute 

drängten  sich  darin  und  bogen  zur  Seite,  um  durch  das  andere  Thor 

hinein  zu  kommen,  und  es  entstand  daraus  allgemein  der  Glaube,  dass, 

wer  durch  dieses  Thor  einträte,  seine  Bitte  nicht  gewährt  finde ;  desshalb 

wurde  es  ausser  Gebrauch  gesetzt  und  zugemauert  und  südlich  davon 

ein  Durchgang  angelegt,  durch  welchen  man  nach  der  Mahmüdia  kommt, 

und  nördlich  ein  anderer  Durchgang ,  welcher  zu  den  Wohnungen  der 

Treiber  und  deren  Umgebung  führt.  —  Die  beiden  entfernteren  Thore 

sind  der  Bogen,  welcher  am  Eingange  in  das  Eroberungs  -  Thor  vor  der 

Strasse  des  Bahä  ed-Dm  steht,  und  ein  anderer  freistehender  Bogen  am 

Eingange  in  das  Sieges-Thor  in  der  Nähe  der  jetzigen  Waarenniederlageu 
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des  Keisdn ,  welcher  abgetragen  ist.  Neu  aufgebaut  wurden  dann  das 

Thor  Zuweila,  das  Sieges-  und  das  Eroberungs-Thor,  wie  sie  jetzt  sind, 

durch  el-Afdhal  ben  Emir  el-Grujusch,  wie  der  K4dhi  Muhji  ed-Din  Ibn 

Abd  el-Dhahir  in  seiner  Beschreibung  der  Strassen  sagt,  nur  dass  er  an 

einer  anderen  Stelle  bemerkt ,  das  Thor  Zuweila  sei  von  el-'Aziz  billah 

erbaut  und  von  Badr  el-'Gamali  vollendet,  es  gehöre  zu  den  grössten  und 
höchsten  Thoren  und  habe  keine  Aussenmauer,  wie  sie  sonst  ge- 

wöhnlich die  Thore  haben. 

Das  Thor  des  Sa'ada  hat  seinen  Namen  von  Sa'ada  ben  Hajjan 

von  der  Leibwache  des  Mu'izz,  welcher  ihn  mit  einer  Armee  dem  Gau- 
har  nachschickte;  in  der  Folge  war  er  Statthalter  von  ßamla. 

Das  Brückenthor,  genannt  nach  der  Brücke,  welche  davor  ist, 

und  zu  den  Bauten  des  Gouverneur  Gauhar  gehört ,  er  legte  sie  an,  als 

er  sich  vor  den  Karmaten  fürchtete ,  um  über  sie  nach  der  Strasse  el- 

Maks  hinüberkommen  zu  können. 

Der  Bogen ,  welcher  auf  der  grossen  Hauptstrasse  vor  dem  Thore 

Zuweila  steht  an  der  Ecke  der  Mun'gibia  zur  Zeit  bei  den  Vogelhändlern, 

war  ein  von  el-Hakira  biamrillah  erbautes  Thor  ausserhalb  Kahira,  wel- 
ches das  neue  Thor  hiess. 

Das  Fenster  thor,  in  der  Nähe  der  Brücke  des  Emir  Musak  gehört, 

wie  ich  glaube,  ebenfalls  zu  den  Bauten  der  Fatimiden. 

Als  der  Sultan  Calah  ed-Din  Jüsuf  ben  Ajjub  in  Ägypten  zur  Re- 

gierung kam,  übertrug  er  die  Herstellung  der  Mauern  von  Kahira  und 

Micr  im  J.  569  dem  Eunuchen  Baha  ed-Din  Karaküs  el-Asadi  el-Rümi, 

weil  sich  damals  bei  ihnen  eine  grosse  Zahl  gefangener  Franken  befand, 

er  baute  also  eine  Mauer  rings  herum  und  um  das  Bergschloss  und  Fus- 

tat  und  hörte  nicht  auf  daran  zu  bauen,  bis  der  Sultan  Calah  ed-Din 

starb,  und  sie  ist  noch  jetzt  vorhanden.  Er  Hess  darin  mehrere  Thore 

anbringen,  wie  das  Seethor,  das  Thor  el-Scha'ria,  das  Thor  el-Barkia  und 
das  Thor  el-machriik.  Er  baute  auch  zwei  hohe  Thürme.  den  einen  an 

der  Strasse  el-Maks  in  der  Nähe  der  Moschee  am  Seethor,  und  dieser 

ist  es,  welchen  Schams  ed-Din  el-Maksi,  Wezir  des  Malik  el-Aschraf 

Scha'bän  ben  Huseim  im  Anfange  der  77  0er  Jahre  zerstörte  und  in  den 
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Bereich  der  genannten  Moschee  hineinzog,  als  er  diese  neu  aufbaute; 

der  andere  Thurm  ist  der  am  Brückenthore  im  Süden  von  Fustat.  Der 

Kadhi  Muhji  ed-Din  Ibn  Abd  el-Dhahir  sagt:  Der  Umfang  dieser  Mauer 

vom  Anfang  bis  zum  Ende  beträgt  29302  Ellen  nach  Haschimitischem 

Maasse,  nämlich  von  dem  Seethor  bis  zum  Thurme  an  dem  rothen  Schutt- 

haufen bei  der  Mündung  des  Canals  von  Kahira  10000  Ellen,  von  dem 

rothen  Schutthaufen  bis  an  das  Bergschloss  auf  der  Seite  der  Kapelle 

des  Sa'd  ed-Daula  7  200  Ellen,  von  dieser  Kapelle  bis  an  das  Seethor 

8392  Ellen  und  der  Umfang  des  Schlosses  3110  Ellen.  'Imad  ed-Din 
Fürst  von  Hamat  begnügt  sich  in  seiner  Chronik  die  Ellenzahl  der  ganzen 

Mauer  anzugeben  ohne  die  Einzelheiten,  auch  hat  er  die  zwei  überschies- 

senden  Ellen  nicht  berechnet^). 
Der  grösste  Theil  dieser  Mauer  ist  verfallen  und  selbst  die  Richtung 

der  Fundamente  meistens  verändert,  weil  die  Gebäude  der  anstossenden 

Grundstücke  damit  in  Verbindung  gebracht  sind ,  so  dass  man  sie  an 

vielen  Stellen  nicht  mehr  von  einander  unterscheiden  kann.  Der  Theil 

zwischen  dem  Seethor  und  dem  rothen  Schutthaufen  ist  eingestürzt  und 

keine  Spur  mehr  davon  vorhanden,  und  es  kommt  hinzu,  dass  an  den- 

jenigen Stellen ,  welche  innerhalb  der  alten  Mauer  von  Kahira  liegen, 

der  Boden  salzig  und  das  Wasser  nicht  trinkbar  ist.  Ibn  Abd  el-Dhahir 

sagt:  desshalb  war  Mu'izz,  als  er  nach  Ägypten  kam  und  seinen  Einzug 
in  Kahira  hielt,  gegen  Gauhar  ungehalten,  dass  er  die  Stadt  nicht  an 

der  Stelle  der  Strasse  el-Maks  in  der  Nähe  des  Seethores  oder  südlich 

von  Fustat  in  der  Nähe  von  el-Ea^ad  gebaut  habe ,  weil  hier  nahe  am 

Nil  die  meisten  Brunnen  gutes  Wasser  liefern. 

Die  Strassen  von  Kahira  sind  in  der  Folge  weiter  ausgedehnt  und 

die  Gebäude  ringsherum  vermehrt,  so  dass  was  ausserhalb  der  Mauer 

liegt,  das  Doppelte  von  dem  inneren  Theile  beträgt ;  einiges  davon  wird 

in  die  Regierungszeit  der  Fatimiden  gerechnet ,  anderes  schon  früheren 

Herrschern  zugeschrieben,   weil  die  ersten  Namen  vergessen  und  andere 

1)  Eine  solche  Angabe  fmde  ich  bei  Abulfida  nicht;  die  Eiuzelzahlen  ergeben 
nur  28702  Ellen. 
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dafür  aufgekommen  sind,  oder  weil  ganz  neue  Strassen  entstanden,  welche 

früher  nicht  vorhanden  waren ;  anderes  ist  ganz  unbekannt  geworden, 

weil  es  in  der  Länge  der  Zeit  seine  Bedeutung  verloren  hat.  Hier  kommt 

es  nur  darauf  an,  diejenigen  Orte  namhaft  zu  machen,  deren  Bedeutung 

noch  bekannt  und  die  im  Volksmunde  noch  gebräuchlich  sind,  andere 

sind  ausgeschlossen ;  ich  werde  sie  aber  nach  der  Ordnung  ihrer  Lage, 

nicht  nach  der  Ordnung  ob  sie  alt  oder  neu.  sind,  angeben. 

Zu  den  bekannten  Strassen  innerhalb  der  Mauer  gehören 

Die  Strasse  des  Baha  ed-Din  innerhalb  des  Eroberungsthores^ 

benannt  nach  dem  Eunuchen  Bahä  ed-Din  Karaküs ,  dem  Erbauer  der 

Mauer  von  Kähira;  zur  Zeit  der  Herrschaft  der  Fatimiden  hiess  die 

Stelle  zwischen  den  beiden  Strassen",  dann  bauten  noch  unter  den  Fa- 

timiden die  Familien  Reihänia  und  'Azizia  die  Häuserreihe,  welche  nach 

ihnen  benannt  wurde,  und  als  Baha  ed-Din  Karaküs  darin  wohnte,  wurde 

sie  unter  dessen  Namen  bekannt  und  das  frühere  kam  in  Vergessenheit 

Die  Strasse  Bar'gawan,  benannt  nach  Bar'gawan,  dem  Schloss- 

aufseher zur  Zeit  des  'Aziz  ben  el-Mu'izz,  des  zweiten  Fatimiden  Cha- 

lifen  von  Ägypten,  welcher  ihm  letztwillig  die  Aufsicht  über  seinen  Sohn 

el-Hakim  übertrug,  so  dass  er  zu  hohem  Ansehen  gelangte,  bis  ihn 

später  el-Hakim  selbst  umbringen  liess.  Unter  seinem  Nachlass  sollen, 
sich  Tausend  Beinkleider  mit  Tausend  seidenen  Gürteln  befunden  haben. 

In  dieser  Strasse  lag  das  Haus  des  Malik  el-Mudhaffar  ben  Emir  el-'Gu- 

jusch  Badr  el-'Gamali. 
Die  Reihe  el-Käfüri  war  ein  Garten,  welcher  dem  Käfür  el-Ich- 

schidi  gehörte  und  bei  der  Erbauung  von  Kähira  unberührt  blieb  bis 

zum  J.  651,  wo  die  Familien  Bahria  und  'Azizia  hier  Ställe  anlegen  und 
die  Bäume  entfernen  Hessen ,  indess  ist  die  Benennung  nach  Käfür  wie 

früher  beibehalten. 

Die  Reihe  el-Charanf asch^)  war  eine  Rennbahn  für  die  Fati- 

1)  Bei  Macrisi  steht  im  Register  und  im  Text  T.  II.  pag.  197  Z.  3  v.  u.  Cha- 

ranschaf,  dagegen  T.  II.  pag.  27  Charaschtaf,  was  hier  erklärt  wird  durch  Abfälle, 

welche  beim  Heizen  der  Bäder  zu  Stein  verhärtet  waren,  so  dass  damit  gebaut 
werden  konnte. 
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miden  Chalifen,  zu  der  sie  vom  Schlossthor  aus  durch  einen  unterirdischen 

Gang  zu  Pferde  gelangen  konnten,  welcher  dann  zu  einem  Wasser-Ab- 

fluss  eingerichtet  wurde,  als  man  die  hohe  Schule  Cälihia  errichtete ;  in 

der  Folge  baute  hier  el-Mu'izz  nach  dem  J.  600  Ställe  von  Charanfasch, 
welche  hiernach  benannt  und  bezogen  wurden. 

Die  Gasse  Schams  ed-Daula  in  der  Nähe  des  Thores  el-Za- 

hüma  war  zur  Zeit  der  Fatimiden  unter  dem  Namen  „Strasse  der  Emire'* 

bekannt.  Dort  stand  das  Haus  des  'Abbäs ,  Wezirs  des  Malik  el-Dhatir, 
und  die  hohe  Schule  Masruria,  errichtet  von  Masrür,  dem  Schlossaufseher 

unter  der  Fatimiden  Herrschaft,  welcher  auch  unter  den  Ajjubiden  noch 

im  Amte  blieb,  besonders  unter  dem  Sultan  Calah  ed-Din.  Dann  wohnte 

dort  Schams  ed-Daula  Türän  Schah  ben  Ajjüb,  der  Bruder  des  Sultans  Ca- 

lah ed-Din  Jüsuf  und  legte  hier  eine  Gasse  an,  welche  seinen  Namen  führt. 

Die  Strasse  Zuweila,  nach  Zuweila,  einem  Stamme  der  Berbern 

benannt,  welche  in  Begleitung  des  Generals  Gauhar  kamen,  am  Thor 

Zuweila,  ist  eine  lange,  breite  Strasse. 

Die  Strasse  el-Gaudaria  hatte  ihren  Namen  von  einer  Familie 

Gaudaria  unter  der  Fatimiden  Herrschaft,  welche  von  Gaudar,  dem  Kam- 

raerherrn  des  Obeidallali  el-Mahdi ,  Ahnherrn  der  Fatimiden  Chalifen, 

abstammte ;  sie  hatten  hier  eine  Reihe  Häuser  errichtet  und  bezogen, 

als  Gauhar  Kahira  erbaute ;  in  der  Folge  wohnten  dort  die  Juden ,  bis 

der  Fatimid  el-Häkim  erfuhr,  dass  sie  die  Muslimen  bedrückten  und  die 

Religion  des  Islam  verwünschten,  da  Hess  er  ihnen  ihre  Thüren  verram- 

meln und  sie  Nachts  verbrennen;  danach  wohnten  sie  in  der  eben  ge- 
nannten Strasse  Zuweila. 

el-Weziria  hatte  den  Namen  von  Abul-Fara'g  Ja'cüb  ben  Kils, 

Wezir  des  Fatimiden  el-Mu'tazz  billah ;  er  war  von  Jüdischer  Abkunft, 
hatte  einen  Dienst  unter  der  Herrschaft  der  Ichschiden  und  flüchtete  zu 

dem  Fatimiden  el-Mu'izz  nach  Magrib,  weil  er  sich  fremdes  Geld  ange- 

eignet hatte.  Er  stiess  auf  die  Armee  des  Mu'izz  unter  Gauhar,  kehrte 

mit  diesem  um  und  erhielt  bei  el-Mu'izz  einen  hohen  Posten,  bis  er  ihn 

zum  Wezir  ernannte.  Sein  Haus  lag  an  der  Stelle  der  hohen  Schule 

des  Ministers  (^ahib)  Cafi  ed-Din  Ihn  Schukr,  Wezir  des  Malik  el-'Adil 
Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXV.  1.  K 
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Abu  Bekr  ben  Ajjüb,  der  sogen.  Cähibia  an  dem  kleinen  Markt  el-Ca- 

hib,  und  war  vorher  ein  Magazin  für  Seidenwaaren  gewesen. 

el-Mahmiidia  ist,  wie  der  Kädhi  Muhji  ed-Did  Ibn  Abd  el-Dhä- 

hir  sagt,  vielleicht  nach  einer  Familie  dieses  Namens  benannt,  welche 

zur  Zeit  des  Fatimiden  el-Mu'izz  billah  nach  Ägypten  kam. 
Die  Griechenstrasse  innerhalb  des  Theres  Zuweila  wurde  von 

den  Griechen  angelegt,  welche  in  Begleitung  des  Generals  'Gauhar  kamen, 
als  er  Kahira  erbaute;  sie  erhielt  von  ihnen  den  Namen  und  hat  ihn 

bis  jetzt  behalten. 

el-Batilia  ist  nach  Ibn  Abd  el-Dhahir  nach  Leuten  benannt,  welche 

zu  el-Mu'izz  dem  Erbauer  von  Kahira  kamen,  als  er  den  Lohn  schon 

ausgetheilt  hatte  und  sie  nichts  erhielten;  da  sagten  sie:  wir  gehen  leer 

aus  hätil  und  davon  hiess  die  Strasse  Batilia. 

Die  Strasse  el-Deilam  hat  den  Namen  von  den  Deilamiten, 

welche  in  Begleitung  des  Aftakin  el-Mu'izzi,  von  der  Leibwache  des 

Deilamiten  el-Mu'izz  ben  Buweih  kamen.  Aftakin  hatte  sich  zur  Zeit 

des  Fatimiden  el-Mu'izz  Syriens  bemächtigt  und  mit  Hülfe  der  Karmaten 

den  General  Gauhar  geschlagen;  el-'Aziz  billah,  welcher  gegen  sie  aus- 
zog, nahm  ihn  in  K,amla  gefangen  und  kam  mit  ihm  nach  Kahira,  wo 

er  ihn  mit  Geschenken  überhäufte  und  ihm  und  seiner  Begleitung  in 

dieser  Strasse  Wohnungen  anwies.  In  derselben  lag  auch  das  Haus  des 

Malik  el-Cälih  Talai'  ben  Ruzzeik,  des  Erbauers  der  Moschee  Calihi  aus- 
serhalb des  Thores  Zuweila ,  er  wohnte  dort  ehe  er  Wezir  wurde  und 

ein  Fenster  davon  ist  noch  jetzt  als  der  Bogen  des  Calih  bekannt. 

Die  Strasse  Kutama  in  der  Nähe  der  Moschee  el-Azhar  in  der 

Nachbarschaft  der  Batilia  hat  ihren  Namen  von  Kutama  einem  Stamme 

der  Berbern,  welche  mit  Gauhar  aus  Magrib  kamen. 

Die  Stall ung  el-Tärinia  hinter  dem  Grabmal  des  Husein  gehörte 

zu  dem  Schlosse  und  in  dieser  Reihe  stand  das  Haus  der  milden  Bei- 

träge, welche  am  Feste  der  beendigten  Fasten  darin  abgegeben  wurden, 

es  war  erbaut  von  el-Mamun  el-Batäihi  Wezir  ̂ ) 

1)  Die  beiden  letzten  Worte  stehen  als  Gustos  unten  auf  der  Seite,  allein  das 

folgende  Blatt  fehlt,  wesshalb  auch  der  Anfang  des  nächsten  nicht  ganz  verständlich  ist. 
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Die  Strasse  am  Brückenthor.  Ibn  Abd  el-Dhähir  sagt:  'Ilm 
ed-Din  Ibn  Mammäti  hat  mir  erzählt,  dass  sie  in  den  alten  Grundbesitz- 

Büchern  el-Murtähia  heisse. 

el-Maks  (j^i  war,  wie  Kudha'i  in  seiner  Beschreibung  der  Strassen 
sagt,  ein  unter  dem  Namen  der  Umm  Dunein  bekanntes  Feld,  wo  der 

Einnehmer  seinen  Sitz  hatte,  um  den  Tribut  in  Empfang  zu  nehmen 

und  es  hiess  davon  el-maks  der  Tribut  mit      kef  geschrieben,  dann 

wurde  kef  in  der  gewöhnlichen  Sprache  mit  kaf  verwechselt.  Ibn  Abd 

el-Dhahir  bemerkt,  dass  einige  Leute  ,.rA«Ät!  el-maksim,  der  Platz  der  Ver- 

theilung,  sprächen,  weil  bei  der  Eroberung  an  der  Stelle  die  Vertheilung 

der  Viehherden  stattgefunden  habe;  er  setzt  aber  hinzu,  dass  er  diese 

Bezeichnung  schriftlich  nicht  gesehen  habe.  Der  geebnete  Platz  in  dieser 

(jegend  war  ein  Garten;  wenn  der  Chalif  an  dem  Tage,  wo  die  Schleusen 

des  Nil  geöffnet  wurden,  von  dem  Canal  zurück  ritt,  kam  er  auf  dem 

westlichen  Ufer  des  Canals  mit  seinem  Gefolge  dorthin,  begab  sich  allein 

hinein  und  tränkte  darin  sein  Pferd,  dann  kam  er  heraus  und  begab 

sich  in  sein  Schloss.  Ibn  Abd  el-Dhahir  sagt:  die  Stelle  dieses  ebenen 

Platzes  nehmen  jetzt  Häuser  und  Strassen  ein,  die  so  bekannt  sind,  dass 

ihre  Beschreibung  nicht  nöthig  ist;  gelobt  sei  der,  welcher  keiner  Ver- 

änderung unterworfen  ist!  Dazu  bemerke  ich,  dass  der  grösste  Theil 

dieser  Häuser  und  Strassen  jetzt  zerstört  ist,  so  dass  davon  nur  noch  die 

Spuren  vorhanden  sind ,  einige  sind  noch  übrig  geblieben ,  welche  von 

einzelnen  Menschen  bewohnt  werden. 

Die  Reitbahn  el-Kamh  (am  Getreidemarkt)  war  früher  ein 

Garten  des  Sultans,  genannt  el-Maksi,  in  den  das  Wasser  aus  dem  Ca- 

nal Dsikr  eintrat,  welchen  Ktifür  el-Ichschidi  hatte  anlegen  lassen;  da- 

nach befahl  der  Fatimide  el-Dhahir  die  Steine  in  dem  Grunde  der  Was- 

serleitung heraus  zu  nehmen,  diese  auszugraben  und  einen  Teich  anzu- 

legen vor  der  Lulua;  den  genannten  Canal  Hess  er  beibehalten,  um  für 

den  Teich  das  stagnirende  Wasser  zu  liefern.  Als  die  Plerrschaft  der 

Fatimiden  zu  Ende  ging  und  die  alten  Baureste  in  der  Lulua  untl  au 

anderen  Stellen  verlassen  wurden,  baute  eine  Horde  von  Negern,  genannt 

el-Farahia,  die  bei  el-Maks  an  einem  ebenen  Platze  el-liulua  gegenüber 

K2 
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wohnten,  eine  Strasse,  welche  den  Namen  „Räuberstrasse"  erhielt,  weil 

sie  mit  anderen  beständig  in  Feindschaft  lebten. 

Das  Ufer  des  Ihn  el-Tabban  auf  der  Westseite  des  Canals  von 

Kdhira  hat  den  Namen  von  Ibn  el-Tabbän,  Capitain  der  BrandschifFe 

unter  den  Fatimiden.  Der  Chalif  el-Amir  hatte  befohlen,  el-Chark  ge- 

genüber die  Westseite  des  Canals  zu  bebauen  und  Ibn  el-Tabbän  war 
der  erste,  welcher  hier  eine  Moschee  errichtete,  einen  Garten  anlegte 

und  ein  Haus  baute,  und  die  Strasse  führt  bis  jetzt  noch  seinen  Namen. 

Die  Strasse  el-Lük  (der  Einfältigen)  ist  eine  alte  breite  Strasse, 

die  nach  der  Reitbahn  führt,  welche  für  den  Sultan  hergerichtet  war  für 

die  Zeit,  wenn  der  Nil  hoch  wurde.  Jugendliche  Strolche  und  Gesindel 

hatten  sich  hier  Wohnungen  gebaut  und  der  jetzt  unter  dem  Namen 

Bab  el-Liik  bekannte  Platz  ist  ein  Theil  davon. 

Die  Strasse  am  Teich  el-Fil.  Dies  ist  ein  grosser  umfangreicher 

Teich  im  Süden  der  Mauer  von  Kahira,  rings  von  hohen  Gebäuden  um- 

geben. Ibn  Abd  el-Dhähir  sagt,  er  sei  benannt  nach  einem  Manne 

Namens  el-Fil  aus  dem  Gefolge  des  Ibn  Tiilün,  und  wie  schön  sind  die 

Worte  des  Ibn  Said  el-Magribi  über  ihn : 

Betrachte  den  Teich  el-Fil,  welchen  die  schönen  Aussichten 
umgeben  wie  Blumenkränze  das  Haar; 

Als  wären  sie,  wenn  die  Blicke  darüber  hinschweifen, 

Sterne,  womit  man  im  Kreise  den  Mond  umgeben  hat. 

Die  Strasse  der  Tülünischen  Moschee  von  el-Caliba  und 

der  Umgegend  her.  Bei  der  Beschreibung  der  Strassen  von  Fustät  ist  schon 

erwähnt,  dass  auf  diesem  Grundstücke  Wohnungen  des  Ahmed  ben  Tu- 

lün  und  seiner  Truppen  lagen ,  der  Berg  auf  der  Nordseite  der  Berg 

Jaschkur  hiess  und  hier  die  Tülünische  Moschee  erbaut  wurde.  el-Malik 

el-Calih  Na'gm  ed-Din  Ajjüb  liess  mehrere  Schlösser  in  grösster  Schönheit 

und  Festigkeit  errichten,  die  den  Namen  el-Kabsch  erhielten ;  dort  wohnten 

die  angesehensten  Emire ,  bis  das  Volk  sie  zerstörte  in  dem  Aufstande 

el-Gilibban  vor  dem  J.  7  70,  und  bis  auf  diesen  Tag  im  J.  800  ist  die 

Wiederherstellung  der  Gebäude  verhindert. 

Die  Strasse  el-Ma9ämida  hat  diesen  Namen  von  einer  Abtheilung 



CALCASCHANDrS  GEOGRAPHIE  UND  VERWALTUNG  VON  ÄGYPTEN.  77 

der  Berbern,  welche  mit  el-Mu'izz  aus  Magrib  kam;  ihr  Anführer  Ab- 

dallah el-Ma^müdi'  war  von  el-Mamün  Ibn  el-Batuihi,  dem  Wezir  des 
Amir,  bevorzugt  und  rühmend  erwähnt,  er  übertrug  ihm  die  Nachtwache 

an  seinen  Thoren  und  theilte  ihm  eine  Anzahl  aus  seinem  Gefolge  zu. 

el-Hilälia  war  nach  der  Meinung  des  Ibn  Abd  el-Dahir  die  Strasse, 

welche  el-Mamün  Ibn  el-Batäihi  vor  dem  von  el-Hakim  erbauten  eisernen 

Thore  in  der  Hauptstrasse  links  vom  Ausgange  für  die  Ma^ämida  ange- 

legt hatte,  als  er  sie  bevorzugte  und  rühmend  erwähnte;  er  wollte  es 

vermeiden,  den  Teich  el-Fil  zu  verbauen  und  diese  Strasse  ragte  über 

das  Ufer  dieses  Teiches  empor  bis  in  die  Zeit  des  Chalifen  el-Hafidh. 

el-Munta'gibia  war,  wie  Ibn  Abd  el-Dähir  erfahren  hatte,  be- 
nannt nach  einer  Person  zur  Zeit  der  Fatimiden,  welche  unter  dem  Na- 

men Munta'gib  ed-Daula  bekannt  war. 

el-Jänisia  ist  nach  der  Meinung  des  Ibn  Abd  el-Dhahir  benannt 

nach  Janis,  dem  Wezir  des  Hafidh,  mit  dem  Beinamen  Emir  el-'Gujusch 
Seif  el-Islam;  er  wurde  auch  Janis  der  Aderlasser  genannt,  weil  er  dem 

Hasan  ben  el- Hafidh  die  Adern  geöffnet  und  ihn  dann  verlassen  hatte, 

bis  er  todt  war.  Er  setzt  hinzu:  es  gab  im  Reiche  auch  einen  Mann 

Namens  Janis  el-'Azizi  und  Janisia  war  auch  eine  Familie  zur  Zeit  des 

Chalifen  el-'Aziz  billah,  zu  welcher  Janis  el-Ciklabi  gehörte,  nach  jedem 
von  diesen  kann  diese  Strasse  benannt  sein.  —  Ibn  Abd  el-Dähir  nennt 

noch  eine  Menge  Strassen,  welche  die  Soldaten  bewohnten,  vor  dem  Thore 

Zuweila,  einige  von  ihnen  sind  noch  bekannt,  wie  die  Strasse  Haleb 

und  die  Habbänia,  andere  nicht  so,  wie  el-Scharbak,  el-Mamü- 

nia,  die  lange  Strasse,  die  kurze  Manfüra  und  die  Strasse 

Abu  Bekr. 

Die  Moscheen. 

1.  Die  älteste  ist  die  Moschee  el-azhar,  sie  wurde  von  dem 

General  Gauhar  erbaut,  nachdem  sein  Gebieter  el-Mu'izz  seinen  Einzug 
in  Kähira  gehalten  und  dort  seinen  bleibenden  ^Vohnsitz  genommen  hatte ; 

der  Bau  wurde  vollendet  und  der  erste  Gottesdienst  darin  gehalten  Frei- 

tag den  7.  Ramadhan  361.    Der  Verfasser  des  ,,äussersten  Zieles  der  Phi- 
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lologie^)"  sagt:  el-'Aziz  ben  el-Mu'izz  renovirte  diese  Moschee  und  als 

el-Hakim  die  seinige  erbaute,  verlegte  er  dahin  das  Kanzelgebet  für  den 

Regenten  und  es  wurde  in  der  Moschee  el-azhar  nicht  gehalten,  bis  es 

unter  dem  Sultan  el-Dhahir  Bibars  im  J.  665  wieder  hierher  zurück 

verlegt  wurde,  da  stieg  ihr  Ansehen  so,  dass  sie  die  bedeutendste  aller 

Moscheen  in  Kähira  wurde.  Ihn  Abd  el-Ühahir  sagt:  ich  habe  von 

vielen  Leuten  sagen  gehört ,  dass  darin  ein  Talisman  sei ,  welcher  ver- 

hindere, dass  Sperlinge  darin  nisten. 

2.  Die  Moschee  des  Hak  im  in  der  Nähe  des  Eroberungs-  und 

des  Sieges-Thores,  welche  im  J.  396  vollendet  wurde,  stand  ursprünglich 

ausserhalb  Kähira,  da  sie  früher  als  die  beiden  genannten  jetzigen  Thore 

errichtet  wurde ,  denn  sie  stand  ausserhalb  der  beiden  Bogen ,  welche 

jetzt  noch  die  Stelle  der  beiden  früheren  Thore  bezeichnen.  In  der  he- 

bensbeschreibung  des  'Aziz  heisst  es ,  dass  er  im  ersten  Zehnt  des  Rama- 
dhdn  379  den  Grund  gelegt  habe,  und  in  dem  Leben  des  Hakim,  dass 

einer  von  dessen  Weziren  den  Anfang  gemacht  habe ;  an  einer  Mauer 

in  der  Nachbarschaft  des  Eroberimgs-Thors  steht,  dass  sie  unter  el-Mun- 

tacir  zur  Zeit  des  Emir  el-Gujüsch  im  J.  480  gebaut  sei.  Ein  Erweite- 

rungsbau an  der  Seite  der  Moschee  von  el-Dhahir  ben  el-Hakim  blieb 

unvollendet;  erst  unter  el-Malik  el-Cälih  Na'gm  ed-Din  Ajjüb  wurde  fest- 

gestellt, dass  er  zur  Vergrösserung  der  Moschee  bestimmt  und  darin  eine 

Kanzel  vorhanden  sei,  er  wurde  von  seiner  anderen  Umgebung  befreit 

und  mit  der  Moschee  verbunden.  Der  jetzige  Bau  derselben  stammt  aus 

der  Zeit  des  Turkomanen  el-Mu'izz  Eibek,  ist  aber  ohne  Dach  geblieben. 
3.  Die  Moschee  el-akmar  wurde  von  dem  Fatimiden  el-Amir 

erbaut  durch  Vermittlung  seines  Wezirs  el-Mamün  Ihn  el-Batai'hi  und 
im  J.  519  vollendet.  Ich  bemerke  dazu,  dass  darin  das  Kanzelgebet 

für  den  Regenten  nicht  eher  gehalten  wurde,  bis  der  Emir  Jalbugä  el- 

Sälimf,  einer  der  Wezire  unter  el-Dhähir  Barkük,  sie  im  J.  801  restau- 

rirt  hatte. 

1)  Es  wäre  auffallend,  wenn  Calcaschandi  hier  und  an  anderen  Stellen  seine 

eigene  Schrift  citirte,  vergl.  das  Vorwort  S.  4;  ich  glaube  vielmehr,  dass  das  Werk 

eines  anderen  Verfassers,  welches  denselben  Titel  führt,  gemeint  ist. 
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4.  Die  Moschee  beiel-Maks  am  Seethore,  auch  die  Moschee 

el-anwar  genannt,  erbaute  ebenfalls  der  Fatimide  el-Hakitn  im  J.  39  3; 

sie  wurde  durch  den  Präfecten  Schams  ed-Din  el-Maksi,  Wezir  des  Malik 

el-Aschraf  Scha'ban  ben  Husein,  renovirt. 

5.  Die  Moschee  des  Dhafir,  jetzt  die  Moschee  der  Obst- 

händler genannt,  baute  der  Fatimide  el-Dhäfir  innerhalb  der  beiden 
Thore  Zuweila  im  J.  543;  an  der  Stelle  stand  vorher  ein  Schaafstall  und 

die  Veranlassung ,  daraus  eine  Moschee  zu  bauen ,  war  folgende.  Ein 

Pallastdiener  beobachtete  aus  einem  über  dem  Stall  gelegenen  Stockwerk, 

wie  ein  Schlächter  zwei  Schaafe  herausführte,  von  denen  er  eins  schlachtete; 

dann  legte  er  sein  Messer  zur  Seite  und  ging  hin  um  ein  Bedürfniss  zu 

befriedigen.  Unterdessen  kam  das  andere  Schaaf,  nahm  das  Messer  mit 

seinem  Maule  und  warf  es  in  den  Abzugscanal ;  als  dann  der  Schlächter 

zurückkam,  fand  er  das  Messer  nicht,  worauf  der  Diener  ihm  zurief  und 

das  Schaaf  aus  seinen  Händen  befreite.  Diese  Geschichte  verbreitete  sich 

rasch  unter  den  Schlossbewohnern  und  sie  Hessen  die  Moschee  erbauen. 

6.  Die  Moschee  des  Calih  wurde  erbaut  von  el-Calih  Talai' A 

ben  Ruzzeik ,  dem  Wezir  der  Fatimiden  el-Faiz  und  el-'Adhid,  vor  dem 

Thore  Zuweila  in  der  Absicht  den  Kopf  des  Husein  von  Ascalon  hierher 

zu  holen,  als  man  dort  einen  plötzlichen  Einfall  der  Franken  befürchtete. 

Nachdem  sie  vollendet  war,  verweigerte  el-Faiz  die  Erlaubniss  dazu  und 
baute  selbst  in  der  Nachbarschaft  des  Schlosses  das  Denkmal,  welches 

als  das  Grabmonument  des  Husein  bekannt  ist,  und  liess  im  J.  549  den 

Kopf  in  dasselbe  herbeiholen.  Daneben  legte  er  eine  Cisterne  an  mit 

einer  Wasserleitung,  welche  das  Wasser  beim  Steigen  des  Nil  aus  dem 

Canal  in  der  Nähe  des  Theres  el-Chark  herführte.  In  dieser  Moschee 

wurde  aber  das  Gebet  für  den  Regenten  nicht  gehalten,  zuerst  geschah 

dies  unter  dem  Turkomanen  el-Mu'izz  Eibek  im  J.  652  und  das  Gebet 

sprach  Acil  ed-Din  Abu  Bekr  el-Is'irdi. 
Unter  der  Herrschaft  der  Türken  nahm  die  Anzahl  der  Moscheen 

sehr  zu,  besonders  zur  Zeit  des  Malik  el-Nacir  Muhammed  ben  Kilawun 

und  nachher,  wo  unzählige  neue  Moscheen  erbaut  wurden,  wie  die  Ma- 

ridinische  und  die  des  Küciin  vor  dem  Thore  Zuweila  und  andere;  auch 
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wurde  in  vielen  hohen  Schulen  und  in  den  kleineren  Kapellen  der  Frei- 

tags-Gottesdienst  gehalten,  welche  zerstreut  in  den  Strassen  standen,  weil 

die  Bevölkerung  so  sehr  zunahm,  dass  die  Moscheen  für  sie  zu  eng  waren. 

Die  hohen  Schulen. 

Unter  der  Herrschaft  der  Fatimiden  und  vorher  gab  es  deren  nur 

wenige,  ja  eigentlich  gar  keine,  nur  dass  in  der  Nähe  des  Schlosses 

hinter  der  Herberge  des  Masrür  das  so  gen.  Haus  der  Wissenschaft 

stand,  in  welchem  ein  Lehrer  des  Schi'itischen  Glaubens  seinen  Sitz 
hatte,  um  den  sich  die  Schüler  versammelten,  um  über  die  Wissen- 

schaften, welche  mit  ihrer  Lehre  zusammenhingen,  zu  disputiren.  el-Ha- 

kim  bestimmte  hierfür  einen  Theil  seiner  Legate,  welche  er  für  die  Mo- 

schee el-azhar,  die  Moschee  el-Maks  und  die  Moschee  Raschida  ausge- 

setzt hatte.  In  der  Folge  hob  el-Afdhal  Ihn  Emir  el-'Gujusch  dieses 
Haus  auf  wegen  der  Versammlungen,  die  darin  gehalten,  und  der  Lehren, 

die  darin  verhandelt  wurden,  aus  Furcht,  dass  man  sich  über  eine  an- 

dere  Lehrmeinung  einigen  könnte;  el-Amir  stellte  es  dann  auf  die  Für- 

sprache der  Pallastbeamten  wieder  her  unter  der  Bedingung,  dass  der 

Verwalter  ein  religiöser  Mann  sei,  der  Lehrer  die  Oberaufsicht  habe  und 

Vorsitzende  angestellt  würden  mit  der  Verpflichtung  den  Koran  vorzu- 

lesen. el-Musabbihi  erzählt  in  seiner  Chronik,  der  Wezir  Abul-Fara'g 

Ja'cüb  ben  Kils  habe  el-'Aziz  billah  für  eine  Anzahl  von  Gelehrten  um 

Stipendien  gebeten  und  habe  einem  jeden  davon  soviel  gegeben ,  als  er 

zu  seinem  Unterhalt  bedurfte  und  ihnen  an  der  Seite  der  Moschee  el- 

Azhar  ein  Haus  gebaut;  jeden  Freitag  nach  dem  Gebet  bildete  sich  in 

der  Moschee  ein  Kreis,  in  welchem  sie  über  theologische  und  juristische 

Fragen  Vorträge  hielten;  Abu  Ja'cüb,  der  Kadhi  des  Stadtviertels  am 
Graben,  war  das  Oberhaupt  der  Versammlung  und  ihr  Vorgesetzter  bis 

zur  Abendzeit;  es  waren  ihrer  37  Personen.  Dann  kam  die  Herrschaft 

der  Ajjubiten,  welche  das  Thor  der  Güte  öff'nete  und  den  Baum  der 
Wohlthaten  ausbreitete,  da  baute  el-Malik  el-Kamil  Muhammed  ben  el- 

'Adil  Abu  Bekr 

das  Traditionshaus  Kamilia  zwischen  den  beiden  Schlössern 
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im  J.  622  und  richtete  darin  den  Unterricht  für  die  vier  orthodoxen 

Secten  und  das  Kanzelgebet  ein.  Die  Umgebung  blieb  öde,  bis  unter 

dem  Turkomanen  el-Mu'izz  Eibek  im  J.  65  0  daselbst  Häuser  gebaut  und 
zugleich  für  die  Schule  Stiftungen  gemacht  wurden ;  die  Grossen  des 

B-eiches  Hessen  auch  hohe  Schulen  errichten ,  die  aber  nichts  zu  ihrem 

Unterhalt  erhielten.  Dann  kam  die  Türkische  Herrschaft,  unter  welcher 

dies  einen  Aufschwung  nahm  und  weiter  ausgedehnt  wurde.  So  baute 

el-Dhahir  Bibars 

die  hohe  Schule  Dhahiria  zwischen  den  beiden  Schlössern  in 

der  Nähe  der  hohe  Schule  Cälihia.    Dann  folgte  el-Mancür  Kiläwun  mit 

der  hohen  Schule  Manyüria  innerhalb  seines  Krankenhauses; 

gegenüber  erhob  sich  ein  Grabdenkmal.  Hierauf  baute  el-Nacir  Muham- 
med  ben  Kiläwün 

die  hohe  Schule  Naciria  in  der  Nähe  des  gedachten  Kranken- 

hauses, dann  el-Nä9ir  Hasan  ben  Muhammed  ben  Kiläwun 

die  prachtvolle  hohe  Schule  unterhalb  des  Schlosses,  welche 

ihres  Gleichen  nicht  hat;  man  sagt,  dass  ihre  Säulenhallen  in  der  Höhe 

die  des  Pallastes  des  Perserkönigs  noch  um  mehrere  Ellen  übertrofFen 

haben.  Hiernach  baute  der  Sohn  seines  Bruders,  el-Aschraf  Scha'ban 
ben  Husein, 

die  hohe  Schule  Aschrafia  auf  der  Anhöhe  unterhalb  des 

Schlosses ,  er  starb  aber  vor  ihrer  Vollendung  und  el-Nacir  Fara'g  ben 

el-Dhähir  Barkük  Hess  sie  im  J.  814  wieder  abbrechen,  weil  sie  gegen 

das  Schloss  hervorstach;  die  Steine  wurden  zur  Herstellung  der  Hof- 

räume verwandt,  welche  er  bei  den  Camelställen  auf  dem  Schlosse  her- 

richten Hess.  Es  ist  nicht  bekannt,  dass  vorher  schon  eine  hohe  Schule 

wieder  zerstört  worden  sei. 

el-Dhahir  Barkük  baute  die  hohe  Schule  Dhahiria  zwischen 

den  beiden  Schlössern  in  der  Nachbarschaft  der  Kamilia  in  höchster 

Schönheit  und  Pracht,  worin  auch  das  Kanzelgebet  gehalten  wurde;  es 

waren  darin  Wohnungen  für  die  Culiten  eingerichtet  nach  Art  der  Her- 

bergen, und  Lehrstühle  für  die  vier  orthodoxen  Oberlehrer.  Die  Auf- 

sicht über  den  Bau  führte  der  Stallmeister  Gerkes  el-Chalili,  es  wurde 

Hisior.-pUlolog.  Classe.  XXV.  1.  L 
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auf  das  umfängliche  Werk  grosse  Sorgfalt  verwandt  und  die  Dichter 

machten  dazu  Reime,  wie  unter  anderen 

Und  einige  der  Diener,  gehorsam  seinem  Befehl, 

riefen  die  Felsblöcke  herbei,  da  kamen  sie  in  Eile. 

In  dieser  Weise  drückten  sich  alle  aus  und  auch  mich  forderte 

einer  der  Grossen  auf  etwas  der  Art  zu  dichten,  da  componirte  ich  einige 

Verse,  von  denen  diese  sind : 

Durch  el-Chalill  ist  das  Werk  wohl  hergerichtet, 

mit  Schnelligkeit  gebaut,  nicht,  wie  gewöhnlich,  langsam. 

Wieviel  des  Wunderbaren  hat  die  Schärfe  seines  Urtheils  hervorgebracht! 

Nun  zeigt  sie  ein  Bild,  welches  dich  ein  ähnliches  entbehren  lässt. 

Wieviele  Felsen  sind,  anscheinend  durch  die  'Ginnen,  herbeigeschafft! 
Denn  sie  sind  auf  den  Wink  gekommen  und  in  Eile. 

Inzwischen  haben  die  Emire  und  andere  Grossen  die  hohen  Schulen 

gebaut,  die  jetzt  die  Strassen  füllen  und  einnehmen. 

Die  Herbergen  und  Gasthäuser. 

Solche  waren  vor  der  Ajjubiden  Herrschaft  in  Ägypten  nicht  ge- 

stiftet und  der  erste,  welcher  dafür  sorgte,  war  der  Sultan  Calah  ed-Din 

Jüsuf  ben  Ajjüb,  indem  er  die  Herberge  Calahia  herrichten  Hess,  ein 

Haus,  welches  bis  dahin  unter  dem  Namen  des  Sa'id  el-Su'ada  d.  i.  ,,des 

Überglücklichen"  bekannt  war.  Dies  war  nämlich  der  Beiname  eines 

Eunuchen  des  Fatimiden  el-Mustancir  Namens  Kunbur,  welchem  das 

Haus  gehörte;  dann  bewohnte  es  el-Calih  Talai'  ben  Kuzzeik  und  dieser 
liess,  als  er  zum  Wezir  ernannt  wurde,  aus  dem  Weziratsgebäude  bis  zu 

ihm  einen  unterirdischen  Gang  anlegen;  auch  Schawir  el-Sa'di,  Wezir 

des  Malik  el-'Adhid  und  seines  Sohnes  el-Kamil,  wohnte  darin.  Als  nun 

der  Sultan  Caläh  ed-Din  zur  Regierung  kam,  richtete  er  es  zu  einer  Her- 

berge ein  und  stiftete  für  ihre  Unterhaltung  die  Einkünfte  von  der  Trink- 

halle innerhalb  Kahira  und  des  Gartens  el-Habbänia  an  der  Teich-Strasse. 

Kapellen  in  denen  die  fünf  täglichen  Gebete  verrichtet  werden, 

giebt  es  unzählige,  und  es  kommt  selten  vor,  dass  man  in  irgend  einer 

Strasse  von  einer  oder  mehreren  Kapellen  weit  entfernt  ist;  jede  hat 

einen  fest  angestellten  Vorbeter  und  mehrere  Gehülfen. 
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Das  Krankenhaus, 

Der  Kadhi  Muhji  ed-Dm  Ihn  Abd  el-Dliahir  sagt:  So  viel  ich  in 

Erfahrung  gebracht  habe,  stand  ein  solches  ursprünglich  bei  el-Kaschscha- 

schin,  d.  h.  an  dem  Platze,  welcher  jetzt  el-Charratin  heisst,  in  der  Nähe 

der  Moschee  el-azhar;  hier  war  auch  die  Münze,  welche  el-Mämun  Ibn 

el-Tabaihi,  Wezir  des  Chalifen  el-Amir,  erbauen  liess,  jenem  Kranken- 

hause gegenüber.  Derselbe  hatte  Münzstätten  auch  zu  Alexandria,  Küc, 

Tyrus  und  'Ascalon  herrichten  lassen.  Als  dann  der  Sultan  Caläh  ed- 
Din  Jüsuf  ben  Ajjüb  in  Ägypten  zur  Regierung  kam  und  das  Schloss 

in  Besitz  nahm ,  befand  sich  darin  ein  von  Gebäuden  umgebener  Hof- 

raum, von  el-'Aziz  ben  el-Mu'izz  im  J.  384  erbaut,  welchen  nun  der  Sultan 
Calah  ed-Din  zu  einem  Krankenhause  einrichten  liess  und  dies  ist  das 

alte  Krankenhaus  im  Inneren  des  Schlosses ,  welches  in  seiner  Gestalt 

noch  jetzt  vorhanden  ist.  Man  sagt,  darin  sei  ein  Talisman,  welcher  die 

Ameisen  hindere  hinein  zu  kommen  und  gerade  desshalb  sei  es  zum 

Krankenhause  gewählt.  Ibn  Abd  el-Dhahir  bemerkt  hierzu  noch,  er  habe 

im  J.  657  die  in  dem  Krankenhause  Beschäftigten  hierüber  befragt  und 

sie  hätten  ihm  die  Wahrheit  davon  bestätigt.  —  In  der  Folge  baute  der 

Sultan  el-Malik  el-Mancür  Kilawün  das  Haus  der  Prinzessin  Sitt  el-Mulk, 

der  Schwester  des  Hakim,  welches  unter  dem  Namen  el-Kutbia  bekannt 

war,  im  J.  683  zu  einem  Krankenhause  um,  unter  der  Leitung  des  Emir 

'Ilm  ed-Din  el-Schu'ga'i ,  und  im  Innern  wurde  die  oben  erwähnte  hohe 
Schule  Man9uria  und  das  Grabdenkmal  errichtet;  einige  Überreste  des 

Hauses  sind  noch  vorhanden,  wie  es  war,  anderes  ist  verändert ;  es  war 

darin  eine  feste  Ordnung  eingeführt  und  die  Wezire  und  Männer  in 

ähnlichem  Range  führten  die  Oberaufsicht.  Der  Verfasser  der  ,,Wege 

der  Einsicht"  sagt:  Dieses  Krankenhaus  ist  von  grossem  Umfange  und 
schönem  Äussern  und  hat  bedeutende  Sondereinkünfte  für  seinen  umfas- 

senden Bau  und  die  Menge  seiner  Stiftungen  zu  seinen  beträchtlichen 

Ausgaben  in  den  verschiedenen  Abtheilungen  der  Ärzte,  Augenärzte  und 

Chirurgen. 

In  Kähira  sind  die  Gebäude  zu  jeder  Zeit  vermehrt  und  ältere 

L2 
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Denkmäler  erneuert,  besonders  nachdem  Fiistät  zerstört  war  und  die  Be- 

wohner in  die  neue  Stadt  hinüberzogen,  bis  diese  so  geworden  ist,  wie 

sie  jetzt  besteht  mit  ihren  hohen  Schlössern,  grossen  Häusern,  geräumigen 

Wohnungen,  ausgedehnten  öffentlichen  Plätzen,   prachtvollen  Aussichten, 

schönen  Moscheen ,  bewundernswerthen  hohen  Schulen  und  berühmten 

Herbergen,  wie  sie  keine  andere  Stadt  aufzuweisen  hat  und  wie  nirgends 

etwas  ähnliches  gefunden  wird.     Der  grösste  Theil  der  Gebäude  ist  von 

Backsteinen  aufgeführt ,   die  Moscheen  ,  hohen  Schulen  und  Häuser  der 

Vornehmen  sind  aus  platt  behauenen  Steinen  erbaut,  die  Fussböden  mit 

Marmorplatten  belegt ,   die  Wände  mit  Teppichen  bedeckt.     Die  oberen 

Stockwerke  sind  aus  Palmenholz  und  solide  gearbeitetem  Rohrgeflecht. 

Alle  Häuser  oder  doch  der  grösste  Theil  derselben  hat  weisse  Mauern 

von  dem  blendend  weissen  Kalk.     Die  Einwohner  besitzen  eine  grosse 

Fertigkeit,  eine  Wohnung  über  die  andere  in  die  Höhe  zu  bauen,  so 

dass  es  Häuser  mit  zwei  bis  vier  Stockwerken  giebt,  in  jedem  Stockwerk 

sind  die  Wohnungen  vollständig  in  allen  Bedürfnissen  und  Bequemlich- 

keiten eingerichtet,  die  Dächer  darüber  abgetheilt  nach  fester  Construction 

und  wunderbarer  Arbeit,  denn,  wie  der  Verfasser  der  ,,Wege  der  Ein- 

sicht" sagt,  man  findet  in  dieser  Beziehung  nirgends  solche  Arbeiter  wie 
in  Micr.    Dazu  kommen  dann  ausserhalb  der  Stadt  die  schönen  Gärten, 

die  prachtvollen  Aussichten,  die  am  Nil  emporragenden  Häuser  und  die 

beim  Steigen  desselben   aus  ihm  sich  ausbreitenden  Canäle;   ferner  die 

lieblichen  Vergnügungsörter  besonders  im  Frühling,  wenn  die  Teiche  vom 

Nil  abgesondert  sich  ausbreiten,   umgeben  von  verschiedenartigen  Saat- 

feldern mit  ihren  bunten  Blumen,  die  das  Auge  erfreuen  und  das  Herz 

entzücken.     Ibn  el-Athir  sagt  in  den  ,, Wundern  der  Schöpfung":  die 
Reisenden  zu  Wasser  und  zu  Lande  stimmen  darin  überein,  dass  es  kein 

schöneres  und  kein  volkreicheres  Land  giebt  als  Ägypten;  dahin  werden 

aus  den  übrigen  Ländern  der  Erde  alle  seltenen  und  wunderbar  schönen 

Dinge  gebracht;   es  beherrscht  ein  grosser  Fürst  mit  einer  zahlreichen 

Armee  in  einem  schönen  Gewände,  wie  es  kein  anderer  König  der  Erde 

besitzt;  seine  Bewohner  leben  im  Uberfluss  an  köstlichen  Speisen  und 

Getränken  und  seine  Frauen  sind  die  vollkommensten  an  Schönheit  und 



CALCASCHANDrS  GEOGRAPHIE  UND  VERWALTUNG  VON  ÄGYPTEN.  85 

Geist.  In  den  ,, Wegen  der  Einsicht"  sagt  der  Verfasser:  Mehr  als  ein- 

mal haben  mir  Männer,  welche  die  grossen  Städte  gesehen  haben,  er- 

zählt, dass  sie  keine  Stadt  gesehen  hätten ,  die  soviel  Menschen  enthalte 

als  Kahira,  und  den  Ma'gd  ed-Din  Ismä'il  habe  ich  über  Bagdad  und 
Tauriz  gefragt,  ob  sie  soviele  Menschen  enthielten  als  Micr,  da  sagte  er: 

in  Mifr  giebt  es  soviele  Menschen  als  sonst  in  der  ganzen  Welt.  In 

der  ,, Anweisung"  heisst  es:  Kahira  ist  heute  die  Hauptstadt  der  Heiche, 
der  Hauptort  der  Länder  und  zu  unserer  Zeit  die  Residenz  der  Chalifen, 

der  Sitz  der  Regierung,  der  Ausfluss  der  Gelehrten,  das  Ziel  der  Rei- 

senden, dahin  strömt  der  ganze  Orient  und  Occident  mit  Ausnahme  von 

Indien,  weil  dieses  zu  entfernt  und  abgelegen  ist,  so  dass  wir  von  seiner 

älteren  Geschichte  nur  Grossartiges  gehört  haben  und  von  der  neueren, 

was  wir  nicht  beschreiben  können.  Ahnliches  sagt  der  Verfasser  in  den 

,, Wegen  der  Einsicht"  setzt  aber  hinzu:  Indess  ist  der  Boden  salzig  und 

dadurch  wird  der  Verfall  der  Gebäude  beschleunigt.  Dies  bemerkt  auch 

der  Kadhi  Ihn  Abd  el-Dhahir  in  derselben  Weise  und  dass  el-Mu'izz 

den  Gouverneur  Gauhar  desshalb  getadelt  habe ,  dass  er  die  Stadt  an 

dieser  Stelle  gebaut  und  das  Ufer  des  Nil  bei  el-Maks  und  südlich  von 

Fustat,  wo  jetzt  das  Observatorium  steht,  verlassen  habe. 

3.  Der  dritte  Hauptsitz  ist  die  Burg,  womit  die  Burg  auf  dem 

Berge  gemeint  ist,  die  Residenz  des  jetzigen  Sultans  und  Sitz  seiner  Re- 

gierung; sie  wurde  von  dem  Verschnittenen  Bahä  ed-Din  Karakusch  für 

el-Malik  el-Nacir  Jusuf  ben  Ajjüb  erbaut  und  liegt  zwischen  der  Rück- 

seite von  Kahira,  dem  Berge  Mukattam,  Fustat  und  dem  nächstliegenden 

Theile  des  Karäfa  Berges ,  so  dass  sie  mit  den  Gebäuden  von  Kähira 

und  dem  Karafa  zusammenhängt.  Ihr  Längen-  und  Breite-Grad  ist  wie 

der  oben  bei  Fustat  angegebene.  Sie  liegt  auf  einer  Anhöhe,  welche 

sich  auf  einigen  Abschnitten  des  Mukattam  erhebt  und  an  einer  Stelle 

steigt,  an  der  anderen  fällt  und  ehe  sie  gebaut  wurde,  standen  auf  dem 

Platze  einige  Kapellen  aus  der  Zeit  der  Fatimiden,  wie  die  Kapelle  Ru- 

deinl,  welche  jetzt  zwischen  den  Häusern  des  Harem  des  Sultans  steht. 

Der  Erbauer,  der  Sultan  Caläh  ed-Dm,  bewohnte  sie  nicht  selbst,  sondern 

sein  Sohn  el-Malik  el-'Aziz  noch  bei  Lebzeiten  seines  Vaters,  jedoch  nur 
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für  einige  Zeit,  bis  er  das  Wezirats-Gebäude  bezog.  Ibii  Abd  el-Dhahir 

sagt:  mein  Vater  hat  mir  erzählt,  dass ,  bevor  sie  erbaut  war,  sie  jede 

Nacht  auf  den  Freitag  hinausgegangen  seien  und  dort  in  sorgloser  Ruhe 

übernachtet  hätten,  wie  man  in  den  Kiosken  des  Berges  und  des  Karafa 

übernachtet.  Der  erste,  welcher  sie  dauernd  bewohnte,  war  el-Malik  el- 

'Adil  Muhammed  ben  el-'Adil  Abu  Bekr  ben  Ajjüb,  welcher  im  J.  604 
aus  dem  Schlosse  der  Fatimiden  dahin  übersiedelte ,  nach  ihm  blieb  sie 

der  Aufenthalt  der  Sultane  bis  auf  diese  Zeit.  Als  Merkwürdigkeit  wird 

erzählt,  dass  der  Sultan  Caläh  ed-Dm,  als  er  mit  seinem  Bruder  eines 

Tages  zu  der  Burg  hinaufstieg ,  zu  ihm  gesagt  habe :  Diese  Burg  habe 

ich  für  deine  Söhne  gebaut.  Als  el-'Adil  darüber  betroffen  war  und  der 
Sultan  dies  merkte,  fuhr  er  fort:  Du  verstehst  mich  nicht,  ich  wollte 

nur  sagen :  ich  bin  zum  Herrscher  geboren ,  aber  meine  Söhne  werden 

nicht  zur  Regierung  kommen,  und  du  bist  nicht  zum  Herrscher  geboren, 

aber  deine  Söhne  werden  zur  Regierung  kommen.  Da  wurde  er  beruhigt 

und  es  kam  so,  wie  der  Sultan  gesagt  hatte;  die  Burg  blieb  leer,  bis 

el-'Adil  in  Ägypten  und  Syrien  zur  Regierung  kam,  da  ernannte  er  seinen 

Sohn  el-Kamil  Muhammed  zum  Statthalter  in  Ägypten  und  dieser  be- 

wohnte die  Burg.  In  den  ,, Wegen  der  Einsicht"  wird  erwähnt,  der 

erste,  welcher  sie  bewohnte,  sei  el-'Adil  Abu  Bekr  gewesen,  und  als  el- 

Kamil  sie  bezog,  habe  er  sich  ihrer  angenommen,  für  ihren  Ausbau  ge- 

sorgt und  darin  mehrere  Thürme  errichten  lassen,  wie  den  rothen  Thurm. 

Gegen  das  Ende  des  Jahres  682  baute  darin  der  Sultan  el-Malik  el-Mancür 

Kilawun  einen  hohen  Thurm  neben  dem  grossen  Thore  el-Sirr  oben  mit 

Zinnen  von  schönen  Formen  aus  glänzendem  Marmor  mit  ächter  Vergol- 

dung und  er  bezog  sie  im  Cafar  683.  Dann  baute  darin  der  Sultan  el- 

Malik  el-Nagir  Muhammed  ben  Kilawun  dreierlei,  wodurch  der  Zweck 

der  Burg  erfüllt  und  die  Absicht  ihres  Erbauers  wirklich  erreicht  wurde: 

Erstens  das  schwarzweisse  Schloss,  worin  der  Sultan  am  Ende  seiner 

Tage  wohnte,  hierher  kamen  zu  ihm  seine  Emire  und  Räthe.  Der  Sultan 

el-Malik  el-Aschraf  Scha'ban  ben  Husein  legte  eine  neue  Wohnung  an, 
welche  den  Marstall  überragte,  von  äusserster  Schönheit  und  Pracht. 

Zweitens  die  grosse  Halle,  in  welcher  der  Sultan  Platz  nimmt  an  deu 
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Tagen,  wo  das  ganze  Gefolge  sich  aufstellt  und  er  für  die  Unterthanen 

zu  Gericht  sitzt.  Drittens  die  Moschee,  in  welcher  der  Sultan  das  Frei- 

tagsgebet hält. 

Diese  Burg  ist  mit  einer  Mauer  umgeben  und  hat  geräumige  hohe 

Thürme  und  drei  Thore.  Das  erste  derselben  ist  auf  der  Seite  des  Ka- 

rdfa  und  Mukattam ,  es  wird  am  wenigsten  betreten  und  der  Weg  von 

dort  ist  der  beschwerlichste ;  das  zweite  ist  Bäh  el-sirr  das  geheime  Thor, 

durch  welches  vorzugsweise  die  hohen  Emire  und  ersten  Staatsbeamten, 

wie  der  Wezir  und  Geheimsecretär,  aus-  und  eingehen;  man  gelangt  zu 

ihm  von  der  Anhöhe,  d.  i.  der  Rest  des  Hügels,  auf  welchem  die  Burg 

auf  der  Seite  von  Kähira  erbaut  ist,  wenn  man  anfängt  längs  der  nörd- 

lichen Mauer  weiter  zu  gehen,  bis  man  an  den  Eingang  kommt  gegen- 

über der  grossen  Halle ;  dieses  Thor  ist  immer  verschlossen,  bis  Jemand 

kommt,  welcher  berechtigt  ist,  durch  dasselbe  ein-  und  auszugehen,  dann 

wird  es  geöffnet,  aber  sogleich  wieder  geschlossen.  Das  dritte  Thor  ist 

das  grösste,  durch  dasselbe  kommen  die  anderen  Emire  und  übrigen 

Personen;  man  gelangt  zu  ihm  von  dem  höchsten  Punkte  der  erwähnten 

Anhöhe,  indem  man  auf  gleichmässigen  Stufen  hinaufsteigt,  bis  man  an 

den  Eingang  am  Anfange  der  Ostseite  der  Burg  kommt  und  in  einen 

langen  Hofraum  eintritt,  an  welchem  mehrere  grosse  Zimmer  liegen,  in 

denen  die  Emire  Platz  nehmen,  bis  sie  zur  Audienz  vorgelassen  werden. 

Auf  der  Südseite  dieser  Zimmer  ist  die  Wohnung  des  Reichsverwesers, 

wo  der  Stellvertreter  des  Sultans,  wenn  ein  solcher  vorhanden  ist,  sich 

aufhält  um  zu  Gericht  zu  sitzen ;  ferner  die  Halle  des  Statthalters ,  wo 

der  Emir  und  die  Staatssecretäre  sich  aufhalten,  das  Secretariats-Bureau 

für  den  Geheimsecretär  mit  seinem  Personale,  ebenso  das  Kriegsmini- 

sterium und  die  übrigen  Ministerien  des  Sultans.  Am  obern  Ende  dieser 

Zimmer  ist  das  so  gen.  Kalla-Thor,  durch  welches  man  in  eine  geräumige 
Flur  tritt,  an  deren  linken  Seite  sich  eine  Thür  befindet,  welche  in  die 

Moschee  führt,  in  welcher  das  Gebet  für  den  Regenten  gesprochen  wird. 

Diese  Moschee  ist  eine  der  grössten,  schönsten,  prächtigsten,  reich  ver- 

goldet, von  bedeutendem  Umfange  und  beträchtlicher  Höhe,  der  Fuss- 

boden mit  vorzüglichen  Marmorplatten  belegt,  das  Dach  im  Innern  mit 
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Gold  ausgelegt,  in  ihrer  Mitte  steht  eine  kleine  Kapelle,  an  die  sich 

die  Kanzel  anlehnt,  auf  welcher  der  Sultan  am  Freitage  betet;  die  Fenster 

dieser  Kapelle  sind  mit  eisernen  Gittern  und  Vorhängen  versehen ;  auf 

der  Rückseite  dieser  Moschee  gelangt  man  an  eine  Thür  mit  einem  Vor- 

hang und  an  die  Wohnungen  der  Frauen  des  Sultans.  Am  oberen  Ende 

der  erwähnten  Flur  ist  eine  Bank,  auf  welcher  der  Aufseher  über  die 

Mamluken  sitzt  und  daneben  ist  der  Eingang  des  oben  genannten  ge- 

heimen Thores ,  und  seitwärts  davon  ein  Durchgang,  durch  welchen  der 

Eintretende  die  grosse  Säulenhalle  bemerkt.  Dies  ist  eine  grosse  unver- 

gleichliche Halle  mit  hohen  Säulen  und  einem  weiten  Vorraum ,  sie  ist 

mit  einem  hohen  festen  eisernen  Gitter  umgeben  und  in  der  Mitte  steht 

der  Thron  des  Herrschers,  eine  Erhöhung  aus  Marmor,  wo  der  Sultan 

sitzt  bei  grossen  Aufzügen,  wie  bei  dem  Empfang  fremder  Gesandsen  u. 

d.  gl.  Links  von  dieser  Säulenhalle  kommt  man  zu  einem  kleinen  Hof- 

raume,  worin  das  Thor  des  gedachten  schwarzweissen  Schlosses  ist,  an 

den  Seiten  mit  Bänken,  wo  das  Gefolge  der  Emire  Platz  nimmt,  ehe  sie 

zum  Dienst  eintreten.  Durch  das  Schlossthor  gelangt  man  in  grosse 

prachtvolle  Hofräume,  welche  zu  dem  Schlosse  führen;  dieses  hat  einen 

bedeutenden  Umfang  und  ragt  hoch  in  die  Luft;  von  seinen  beiden  Säu- 

lenhallen auf  der  Nord-  und  Südseite  erhebt  sich  die  nördliche  über  die 

Marställe  und  von  beiden  breitet  sich  der  Blick  aus  über  den  Pferde- 

markt, Kahira,  Fustat  und  die  Umgegend  bis  an  den  Nilstrom  mit  der 

Gegend  von  Giza  und  den  Berg  mit  seiner  Umgebung.  In  dem  Schlosse 

befindet  sich  ein  Thron  mit  Elfenbein  und  Ebenholz  ausgelegt  etwa  eine 

Elle  hoch,  auf  diesen  setzt  sich  der  Sultan,  wenn  er  Geschäfte  zu  be- 

sorgen hat.  Die  zweite  südliche  Halle  wird  besonders  benutzt,  wenn 

der  Sultan  mit  seinem  Gefolge  durch  eine  geheime  Thür  sich  in  die 

grosse  Halle  vor  dem  Schlosse  begeben  will,  um  da  bei  öffentlichen  Auf- 

zügen seinen  Platz  zu  nehmen. 

Aus  dem  erwähnten  Schlosse  kommt  man  in  drei  Nebenschlösser, 

von  denen  eins  mit  dem  grossen  Schlosse  auf  gleichem  Boden  und  zwei 

etwas  höher  liegen,  so  dass  man  auf  Stufen  hinaufsteigt,  alle  haben 

eiserne  Gitterfenster  und  gewähren  denselben  Überblick  wie  das  Haupt- 
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schloss ;  aus  den  Nebenschlössern  gelangt  man  in  die  Wohnungen  der 

Frauen  und  die  Thüren  mit  Vorhängen.  Alle  diese  Schlösser  sind  auf 

der  Rückseite  von  schwarzen  und  gelben  Steinen  erbaut,  auf  der  Vorder- 

seite mit  Marmor  bekleidet  und  mit  vergoldeten  Muscheln  in  Form  von 

Bäumen  und  mit  verschiedenen  bunten  Farben  verziert;  die  Dächer  sind 

innen  mit  Gold  und  Lazur  bemalt,  das  Licht  dringt  durch  die  Mauern 

durch  Fenster  aus  Cyprischem  bunten  Glas  wie  Stücke  von  Edelsteinen, 

die  in  die  Halsbänder  geschlungen  werden.  Sämmtliche  Fussböden  sind 

mit  Marmor  geplattet,  der  aus  verschiedenen  Gegenden  hergebracht  ist 

und  seines  Gleichen  nicht  hat. 

Der  Verfasser  der  ,,Wege  der  Einsicht"  sagt:  Die  herrschaftlichen 
Gebäude  enthalten  auch,  wie  mir  glaubhaft  erzählt  ist,  Gärten,  Bäume, 

Käfige  für  seltene  Thiere,  Rinder,  Schaafe  und  zahme  Vögel;  ausserhalb 

dieser  Schlösser  stehen  lange  Reihen  von  Wohnungen  für  die  Mamluken 

und  grosse  Häuser  für  das  Gefolge  der  Emire,  Regimentscommandeure, 

Musikdirectoren  und  Hauptleute  und  solche,  die  nicht  im  unmittelbaren 

Dienste  des  Sultans  stehen  bis  zu  den  Feldarbeitern  herab;  dort  sind 

Häuser  und  Wohnungen  für  viele  Menschen,  ein  Markt  für  Lebensmittel, 

dort  werden  schöne  Waffen  und  Hausgeräthe  verkauft  durch  Unterhändler, 

welche  umhergehen. 

In  dieser  Burg  ist,  ungeachtet  sie  hoch  auf  einem  Berge  erbaut  ist, 

ein  Brunnen  mit  Quellwasser  in  den  Felsen  gegraben  durch  Baha  ed- 

Din  Karakusch,  als  er  die  Burg  erbauen  Hess;  es  ist  ein  sehr  merkwür- 

diger Brunnen;  in  der  Tiefe  sind  Wasserbehälter,  aus  denen  das  Wasser 

durch  Ochsen  bis  in  die  Mitte  hinauf  gewunden  wird,  in  der  Mitte  sind 

wieder  Behälter,  aus  denen  das  Wasser  durch  Ochsen  bis  oben  hinauf 

gewunden  wird,  ein  Weg  führt  zu  dem  Wasser,  indem  die  Ochsen  durch 

Tunnel  bis  zu  der  Quelle  hinunter  gehen,  und  dieses  alles  ist  in  den 

Felsen  eingehauen,  und  nichts  daran  gebaut.  Ibn  Abd  el-Dhahir  erzählt: 

ich  habe  einen  Scheich  sagen  hören,  als  man  bis  an  die  Quelle  durch- 

gehauen hatte,  sei  süsses  Wasser  hervorgekommen,  Karakusch  aber,  oder 
sein  Stellvertreter  wollte  noch  mehr  Wasser  haben  und  liess  noch  weiter 

in  den  Berg  hineinbohren,  da  sei  eine  Salzquelle  hervorgekommen  und 

Histor.-philolog.  Glasse.  XXV.  1.  yi 
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habe  das  süsse  Wasser  verändert;  der  Boden  soll  in  dem  Niveau  des 

Teiches  el-Fil  liegen.  Dieser  Brunnen  ist  den  Burgbewohnern  von  gros- 

sem Nutzen ,  wenn  sie  auch  das  Trinkwasser  sich  durch  versc?iiedene 

andere  Vorriclitungen  verschaffen  müssen ,  denn  süsses  Wasser  wird  aus 

dem  Nil  in  Schläuchen  auf  dem  Rücken  der  Kamele  und  Maulesel  hinauf- 

getragen ,  anderes  wird  für  die  Schlösser  des  Sultans ,  die  Häuser  der 

grossen  Emire  und  derer,  die  dem  Sultan  nahe  stehen,  ebenfalls  aus  dem 

Nil  hergeleitet  in  Kanälen  durch  Röhren,  Übertragungen  und  Schöpfräder, 

welche  durch.  Ochsen  gedreht  werden  und  das  Wasser  von  einem  Orte 

zum  anderen  bringen,  bis  es  auf  die  Burg  gelangt  und  in  die  Schlösser 

und  Häuser  kommt  in  einer  Höhe  von  etwa  500  Ellen.  Der  Sultan  el- 

Malik  el-Dhahir  Barkük  hat  in  dieser  Burg  eine  grosse  Cisterne  anlegen 

lassen,  die  jedes  Jahr,  wenn  der  Nil  steigt,  mit  Wasser  gefüllt  wird, 

welches  in  Röhren  bis  auf  die  Burg  gelangt;  eine  Leitung  daraus  ist 

nach  den  Zimmern  geführt,  welche  die  Wohnung  des  Statthalters  bilden, 

wo  das  Wasser  geholt  werden  kann ,  wodurch  den  Leuten  ein  grosser 

bleibender  Dienst  erwiesen  ist. 

Unter  dem  höchsten  Punkte  dieser  Burg  aaf  der  Seite  der  Schlösser 

des  Sultans  liegt  eine  grosse  Rennbahn  zwischen  dem  Marstall  und  dem 

Pferdemarkt,  eine  grüne  Wiese  von  bedeutender  Ausdehnung,  über  welche 

der  Blick  hinüberschweift;  verschiedene  schöne  Thiere  laufen  darauf  wild 

umher  und  die  Chawac9en  reiten  darin  die  Pferde  des  Sultans  für  den 

Dienst  zu.  Hier  hält  auch  der  Sultan  das  Gebet  an  den  beiden  hohen 

Festen,  hier  lässt  man  zu  gewissen  Zeiten  die  Pferde  frei  umher  laufen, 

hier  werden  Wettrennen  gehalten  und  Verkäufe  abgeschlossen;  zuweilen 

werden  hier  auch  Raubthiere  des  Sultans  gefüttert.  Wenn  der  Sultan 

hinabsteigen  will,  geht  er  auf  der  Seite  der  Halle  des  Schlosses  hinaus, 

setzt  sich  zu  Pferde  und  reitet  von  dem  ganz  nahe  dabei  befindlichen 

Treppen  nach  seinem  besonderen  Marstall  und  von  hier  in  die  Bahn, 

indem  die  Chawaccen  der  Emire,  die  zu  seinem  Dienste  sind,  zu  Fuss 

nebenher  gehen,  dann  kehrt  er  auf  demselben  Wege  in  das  Schloss  zu- 

rück. Der  Kadhi  Ihn  Abd  el-Dhahir  sagt  in  seiner  Strassenbeschreibung: 

Diese  Reitbahn  mit  ihrer  Umgebung  bestand  von  Alters  her,  hier  stand 
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das  Schloss  des  Ahmed  ben  Tüliin  mit  seinem  Hause,  welches  er  be- 

wohnte ,  und  die  so  gen.  Abtheilungen  lagen  rings  herum ;  so  blieb  es 

bis  el-Malik  el-Kamil  ben  el-'Adil  ben  Ajjub  die  neue  Rennbahn  unter 
der  Burg  anlegte,  als  er  diese  bezog ,  und  die  Eöhrenleitungen  brachten 

das  Wasser  aus  dem  Nil  und  füllten  drei  Teiche.    Aber  noch  bei  seinen 
A 

Lebzeiten  verfiel  alles  wieder,  bis  sein  Sohn  el-'Adil  und  noch  mehr  el- 

Calih  Na'gm  ed-Din  Ajjüb  grosse  Sorgfalt  darauf  verwandte,  eine  neue 
Wasserleitung  anlegen  und  an  den  Seiten  Bäume  pflanzen  liess,  so  dass 

es  aufs  schönste  hergestellt  wurde.  Nach  dem  Tode  des  Sultans  el-Calih 

gerieth  es  wieder  in  Verfall,  bis  es  im  J.  650  oder  651  zur  Zeit  des 

Turkomanen  el-Mu'izz  Eibek  zerstört  wurde,  sogar  von  den  Wasserlei- 
tungen verschwand  jede  Spur,  und  so  blieb  es,  bis  es  der  Sultan  el-Malik 

el-Nac;ir  Muhammed  ben  Kilawün  wieder  herstellen  liess. 

Die  Reitbahn  an  der  Strasse  el-Lük ,  wohin  der  Sultan ,  wenn  der 

Nil  seine  Höhe  erreicht,  zum  Ballspiel  reitet,  wurde  von  el-Malik  el- 

Cälih  Na'gd  ed-Din  errichtet,  mit  schönen  Aussichten  und  mit  kleinen 
erhöhten  Sitzen  am  Thore ,  wie  sie  vor  den  Thüren  der  Schlösser  und 

sonst  zu  sein  pflegen,  welche  bis  nach  dem  J.  7  00  stehen  blieben. 

Mit  diesen  drei  Hauptsitzen  hängt  der  Karäfa  zusammen  d.  i.  der 

Begräbnissplatz  für  ihre  Todten ,  ein  grosser  freier  Platz  am  Fusse  des 

Mukattam,  welcher  zwischen  diesem  Berge,  Fustat  und  einem  Theile  von 

Kahira  gelegen  ist  und  sich  von  der  Burg  am  Berge  in  südlicher  Rich- 

tung bis  an  den  Teich  el-Habasch  ausbreitet.  Die  Veranlassung  dazu, 

hier  einen  Begräbnissplatz  anzulegen,  war,  wie  Ibn  Abd  el-Hakam  von 

el-Leith  ben  Sa'd  überliefert,  dass  Mukaukis  den  Amr  ben  el-'Aci  bat, 
ihm  die  Strecke  am  Fusse  des  Mukattam  für  7  0000  Dinare  zu  verkaufen. 

Amr  wunderte  sich  hierüber  und  schrieb  desshalb  an  den  Fürsten  der 

Gläubigen  Omar  ben  el-Chattab ,  welcher  ihm  antwortete,  er  solle  den 

Mukaukis  fragen ,  wesshalb  er  dafür  eine  so  grosse  Summe  geben  wolle, 

da  doch  der  Platz  weder  besäet ,  noch  bewässert ,  noch  zu  sonst  etwas 

benutzt  werden  könne.  Auf  diese  Anfrage  erwiederte  er:  wir  finden 

in  unseren  Büchern  eine  Beschreibung,  dass  Pflanzen  aus  dem  Paradies 

darin  seien.     Omar ,  hiervon  benachrichtigt ,  schrieb  zurück :  unter  den 
M2 
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Pflanzen  des  Paradieses  ist  nichts  anderes  als  die  Gläubigen  zu  verstehen, 

begrabe  also  darin  die  Gläubigen ,  welche  sterben ,  und  verkaufe  den 

Platz  um  keinen  Preis.  Als  Mukaukis  hiergegen  bemerkte,  dies  sei 

gegen  den  Vertrag,  den  er  mit  ihm  abgeschlossen  habe,  theilte  Amr  ein 

Stück  davon  ab,  auf  welchem  die  Christen  begraben  werden  sollten,  und 

dieses  ist  dasjenige,  welches  in  der  Nähe  des  Teiches  el-Habasch  liegt. 

Der  erste  Gläubige,  welcher  am  Fusse  des  Mukattam  begraben  wurde, 

war  ein  Mann  vom  Stamme  Ma'amir,  Namens  'Amir.  —  Nach  einer 

Überlieferung  kam  Jesus  auf  seiner  Reise  mit  seiner  Mutter  am  Fusse 

des  Mukattam  vorüber  und  sprach  zu  ihr:  liebe  Mutter,  dies  ist  der  Be- 

gräbnissplatz des  Volkes  Muhammeds.  Darin  sind  auch  die  Gräber  der 

Propheten ,  wie  der  Brüder  Josephs  und  anderer ,  so  auch  das  Grab  der 

Asia,  der  Frau  des  Pharao,  und  eine  Menge  Kapellen  von  den  Ver- 

wandten Muhammeds,  seinen  Begleitern  und  Nachfolgern,  von  Gelehrten, 

Frommen  und  Heiligen ;  man  hat  dort  schöne  Gebäude,  prachtvolle  Aus- 

sichten und  wundervolle  Schlösser  errichtet,  die  das  Auge  des  Beschauers 

entzücken  und  von  denen  der  Blick  in  die  Ferne  schweift;  dort  sind 

Moscheen,  Kapellen,  Einsiedeleien,  Gasthäuser  und  Herbergen,  kurz  es 

ist  in  Wirklichkeit  eine  grosse  Stadt,  nur  dass  sie  wenig  Bewohner  hat. 

Dort  ist  das  Grab  des  Imam  el-Schafi'i  unter  einem  hohen  kunstvoll  ge- 
bauten Kuppelgewölbe,  wie  es  nichts  ähnliches  giebt,  von  dem  Sultan 

Calah.  ed-Din  Jusuf  ben  Ajjüb  errichtet  und  in  der  Nähe  erbaute  er  eine 

hohe  Schule  für  einen  Schafi'itischen  Professor  und  mit  Stipendien  für 
eine  grosse  Menge  von  Schülern. 

Die  zwölfte  Beziehung.    Die  Kreise  von  Ägypten. 

Erste  Art.    Die  alten  Kreise. 

el-Kudhai  hat  sie  in  seiner  Beschreibung  der  Strassen  in  drei  Districte 

getheilt,  welche  55  Kreise  umfassen,  aber  er  hat  dabei  keine  bestimmte  Rei- 

henfolge beobachtet,  wie  ich  es  hier  thun  werde;  zugleich  mache  ich  be- 
merklich, welche  von  ihnen  in  ihrem  früheren  Verhältnisse  geblieben  und 

welche  dieses  verändert  haben  mit  Bezugnahme  darauf,  welche  Kreise 

ihre  Namen  behalten  und  welche  ausser  Gebrauch  gekommen  und  ver- 

gessen oder  verändert  sind,  so  dass  das  Wahre  nicht  mehr  bekannt  ist. 
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Der  erste  District.  Das  Oberland  d.  i.  el-Ca'id,  womit  dieje- 
nigen Kreise  gemeint  sind,  welche  südlich  von  Fustat  bis  an  die  Süd- 

gränze  dieser  Stadt  liegen.  Ca'id  wird  jetzt  alles  Land  genannt,  was 

nach  Süden  gewandt  ca'ada  ansteigt  und  sich  erhebt,  und  Kudhä'i  nennt 
darin  20  Kreise. 

1.  Der  Kreis  el-Fajjiim  ist  in  seinem  früheren  Verhältnisse  ge- 

blieben und  wird  weiter  hin  unter  den  jetzt  bestehenden  Provinzen 

wieder  vorkommen. 

2.  Der  Kreis  Memphis.  Memphis  war  die  alte  Hauptstadt  von 

Ägypten,  welche  von  Micr  ben  Peicar  ben  Ham  ben  Nüh  erbaut  wurde. 

Es  ist  oben  schon  erwähnt,  dass  sie  zwölf  Meilen  südlich  von  Fustat 

liegt  in  der  Nähe  der  heutigen  Stadt  Badraschin. 

3.  Der  Kreis  Wasim^),  eine  bekannte  Stadt  in  der  Provinz 'Giza; 
in  den  Registern  wird  sie  stehend  Ausim  genannt. 

4.  Der  Kreis  el-Scharkia  d.  i.  der  östliche,  darunter  wurde  die 

jetzige  Provinz  Itfih  verstanden,  weil  sie  östlich  vom  Nil  liegt  und  es 

auf  der  Südseite  ausser  ihr  keine  Provinz  von  Bedeutung  giebt. 

5.  Der  Kreis  Daläc  und  Biicir.  Der  Verfasser  des  ,, duftenden 

Gartens"  sagt:  Dalac  war  eine  grosse  Stadt  mit  wundervollen  Gebäuden, 
hier  war  die  Versammlung  der  Ägyptischen  Zauberer.  Bü^ir  ist  der 

Name  mehrerer  Städte  in  Ägypten  auf  beiden  Seiten,  der  südlichen  und 

der  nördlichen;  hier  ist  BÜ9ir  Kürides  gemeint,  wo  Marwan  el-Himär, 

der  letzte  Chalif  der  Omeijaden,  getödtet  wurde.  Dalac  und  dieses  Bücir 

gehören  jetzt  beide  zu  der  Provinz  Bahnesa,  und  werden  weiterhin  unter 

den  jetzt  bestehenden  Provinzen  wieder  vorkommen. 

6.  Der  Kreis  Ahn  äs,  genannt  Ahnas  die  Stadt,  war  vormals  eine 

Stadt  und  gehört  jetzt  zu  der  Provinz  Bahnesä. 

7.  Der  Kreis  el-Keis,  war  vormals  eine  Stadt  und  ist  jetzt  ein 

Dorf,  welches  gleichfalls  zu  der  Provinz  Bahnesa  gerechnet  wird. 

8.  Der  Kreis  el- Bahnesä,  die  Hauptstadt  einer  jetzt  bestehenden 

Provinz,  wird  unten  vorkommen. 

1)  Bei  diesem  und  den  meisten  der  folgenden  Namen  sind  die  einzelnen  Buch- 
staben mit  ihren  Vocalen  angegeben. 
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9.  Der  Kreis  Taha  und  der  Bezirk  Schanbuda.  Taha  war  vor- 

mals die  Hauptstadt  einer  Provinz  und  hiess  desshalb  Taha  die  Stadt, 

jetzt  gehört  sie  zu  der  Provinz  Uschmünein ,  siehe  unten.  Nach  ihr  ist 

Abu  Gra'far  el-Tahavvi  zubenannt,  ein  Oberhaupt  und  Überlieferer  der 
Hanefiten.  Der  Bezirk  Schanbuda  gehört  zu  den  Namen,  welche  ausser 

Gebrauch  gekommen  und  nicht  mehr  mit  Sicherheit  festzustellen  sind. 

10.  Der  Kreis  Büweit.  So  buchstabirt  Ihn  Challikan  den  Namen; 

(Abul-Fida)  in  der  ,, Ländertafel"  spricht  Abweit.  Der  Name  kommt  bei 

zwei  Städten  in  Ägypten  vor,  die  eine  in  der  Provinz  Bahnesa  am  Fusse 

des  Berges  an  der  Hauptstrasse,  nach  welcher  Abu  Ja'ciib  el-Biiweiti, 

einer  der  Uberlieferer  der  neueren  Schriften  des  Imam  Schafi'i,  zubenannt 

ist;  die  zweite  in  der  Provinz  Osjüt  mit  dem  Beisatz  Büweit  el-Batina, 

nach  welcher  die  Räuber  von  Büweit  benannt  werden ;  letztere  ist  offen- 

bar hier  gemeint. 

11.  Der  Kreis  el-Uschmünein,  Angina  und  Schutb.  el-Usch- 

münein  ist  noch  jetzt  die  Hauptstadt  einer  Provinz,  s.  u.  Ancina,  wie 

in  der  ,,Ländertafer*  buchstabirt  wird,  ist  eine  alte  in  Trümmern  lie- 

gende Stadt  am  östlichen  Ufer  des  Nil  el- Uschmünein  gegenüber.  Ihn 

Hischäm  sagt  in  dem  Leben  Muhammeds  (S.  121),  dass  die  Coptin  Maria, 

welche  Mukaukis  dem  Propheten  schenkte ,  aus  diesem  Kreise  stammte, 

aus  einem  Dorfe  Namens  Hafn.  Ancina  gehört  jetzt  zu  der  Provinz 

Uschmünein.  Schutb  ist  eine  alte  Stadt,  welche  zur  Zeit  des  Schaddad 

ben  'Adim,  eines  Ägyptischen  Königs  nach  der  Sintfiuth,  erbaut  wurde; 
sie  ist  jetzt  zerstört  und  an  ihrer  Stelle  ein  kleines  Dorf  errichtet,  welches 

den  Namen  behalten  hat  und  jetzt  zur  Provinz  Osjüt  gehört. 

12.  Der  Kreis  Osjüt  ist  die  jetzige  Provinz,  s.  u.  ̂). 
14.  Der  Kreis  Pamnüh.  Dieser  Name  gehört  zu  denen,  welche 

ausser  Gebrauch  gekommen  und  vergessen  sind,  ich  kenne  in  el-Ca'id 
keinen  Ort,  welcher  diesen  Namen  führte. 

15.  Der  Kreis  Ichmim,  el-Deir  und  Abschaja.  Ichmim  ist 

als  Name  der  Provinz  beibehalten,  s.  u.    Mit  el-Deir  (Kloster)  ist  vielleicht 

1)  Der  dreizehnte  Kreis  ist  ausgelassen. 
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el-Deir  und  el-Balla9  gemeint,  eine  Stadt  auf  der  Ostseite  des  Nil,  welche 

jetzt  zur  Provinz  Küc  gehört,  s.  u.  Abschaja  gehört  zu  den  unbekannten 
Namen. 

16.  Der  Kreis  Hü,  Dendera  und  Kina.  Hü^)  ist  eine  kleine 

Stadt  an  dem  südwestlichen  Ufer  des  Nil ;  sie  wird  in  den  Registern  mit 

el-Küm  el-ahmar  verbunden  und  man  sagt  Hü  und  el-Küm  el-ahmar. 
Dendera  ist  eine  alte  Stadt  in  Trümmern  an  dem  südwestlichen  Ufer 

des  Nil  östlich  von  Hü;  dort  stand  die  grosse  Pyramide,  die  oben  bei 

den  Wundern  Ägyptens  erwähnt  ist.  Kina  ist  eine  Stadt  an  der  Ost- 

seite des  Nil  mit  dem  Grabmal  des  berühmten  Abd  el-Rahim  el-Kinawi, 

welcher  durch  seinen  Segen  und  die  Erhörung  des  Gebetes  bei  ihm  be- 

kannt ist.    Diese  drei  Städte  gehören  jetzt  zu  der  Provinz  Kü<j,  s.  u. 

17.  Der  Kreis  Kift  und  el-Akcor  (Luksor).  Kift  war  eine  alte 

Stadt  auf  dem  östlichen  Festlande  des"  Nil  südlich  von  dem  genannten 
Kina;  sie  war  erbaut  von  Kift  ben  Kiftim  ben  Micr  ben  Peicar  ben 

Harn  ben  Nüh ,  einem  der  Ägyptischen  Könige  nach  der  Sintfluth ;  sie 

ist  zerstört  und  ihre  Uberreste  sind  noch  vorhanden,  in  ihrer  Nähe  wurde 

eine  kleine  Stadt  erbaut,  welche  ihren  Namen  erhielt.  el-Akcor  oder 

el-Akcorein  im  Dual  ist  eine  Stadt  in  Trümmern  auf  dem  östlichen  Fest- 

lande des  Nil,  in  ihrer  Nähe  ist  ein  Dorf  erbaut  mit  dem  gleichen  Namen, 

hier  ist  das  Grab  des  berühmten  Abul-Ha'g'ga'g  el-Aksori  und  dort  stand 

eine  grosse  Pyramide,  welche  zerstört  ist.  Wenn  zwischen  Kift  und  el- 

Akcor  die  Stadt  Küc  liegt  und  el-Kudhai  die  letztere  in  der  Reihe  der 

Kreise  als  einen  besonderen  Kreis  aufführt,  wie  kann  es  dann  richtig 

sein,  dass  er  Kift  und  el-Akcor  als  einen  Kreis  angiebt? 

19.    Der  Kreis  Küc  ist  bestehen  geblieben,  siehe  unten. 

19.  Der  Kreis  Asna  und  Armant.  Asna  ist  eine  schöne  Stadt 

auf  dem  westlichen  Festlande  des  Nil,  welche  allein  unter  den  Ägyp- 

tischen Städten  von  der  Zerstörung  durch  Nebukadnezar  verschont  ge- 

blieben sein  soll,  weil  die  Einwohner  vor  ihm  nach  dem  nahen  Berge 

1)  Hü  oder  Huw,  so  wird  hier  und  von  Jäcüt  IV.  996  die  Aussprache  ange- 

geben, nicht  mit  doppeltem  iv,  wie  de  Sacy,  Abd-allatif  pag.  704,  nach  dem  Cop- 
tischen  vermuthet. 
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flüchteten,  wohin  er  sie  verfolgte  und  wo  er  sie  tödtete,  während  er  die 

Stadt  in  ihrem  Zustande  Hess.  Armant  ist  eine  kleine  Stadt  auf  dem 

nordwestlichen  Festlande  des  Nil  eine  Tagereise  von  Asna;  beide  ge- 

hören jetzt  zu  der  Provinz  KAg.  Im  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  werden 

beide  immer  zusammen  genannt  und  man  sagt  Asna  und  Armant,  weil 

sie  meistens  in  einer  Pacht  zusammen  gegeben  werden. 

20.  Der  Kreis  Uswan  (Syene)  wird  unten  bei  den  jetzigen  Pro- 

vinzen unter  den  Bezirken  von  KÜ9  vorkommen. 

Der  zweite  District.  Das  Unterland.  In  diesem  nennt  Ku- 

dha'i  33  Kreise  in  vier  Gegenden. 
Die  erste  Gegend.  Die  Kreise  des  östlichen  Häuf,  deren 

acht  sind. 

1.  Der  Kreis  'Ain  Scham s.  Dies  ist  eine  alte  Stadt  (Heliopolis) 
in  Trümmern  in  der  Nähe  von  el-Mataria  im  Gebiete  von  Kahira,  s.  u. 

Ihn  Abd  el-Dhahir  sagt:  am  E,ande  einer  Chronik  habe  ich  gesehen, 

dass  ihr  König  in  hohem  Ansehen  gestanden  und  zur  Zeit  Josephs  gelebt 

habe,  welcher  seine  Tochter  heirathete. 

2.  Der  Kreis  Atrib.  Dies  ist  eine  zerstörte  Stadt  in  der  Nähe 

des  durch  seinen  Honig  berühmten  Ortes  Binha  el-'Asal  in  den  östlichen 
Provinzen,  s.  u. ;  sie  wurde  von  Atrib  ben  Kiftim  ben  Mi9r  ben  Peicar  erbaut. 

3.  Der  Kreis  Band  und  Tumey.  In  el-Hauf  ist  kein  Ort  des 

Namens  Bana  bekannt^)  wohl  aber  in  der  Provinz  el-Garbia,  s.  u.  bei 
Bücir.  Tumey  ist  eine  Stadt  in  Trümmern  in  der  Provinz  Murtahia  mit 

grossen  Ruinen;  ich  habe  dort  eine  Halle  von  Säulen  aus  hartem  Stein 

in  einem  Stück  gesehen,  etwa  zehn  Ellen  hoch  auf  einem  Fundament 

gleichfalls  aus  hartem  Stein  stehend. 

4.  Der  Kreis  Basta.  Dies  ist  eine  alte  Stadt  in  Trümmern  jetzt 

unter  dem  Namen  Teil  Basta  bekannt  in  der  Provinz  el-Scharkia. 

5.  Der  Kreis  Taräbia.  Der  Name  ist  ausser  Gebrauch  gekommen 

und  nicht  mehr  bekannt^). 

1)  Jäcüt  I.  826  hat  mit  versetzten  Punkten  Tatä  in  Verbindung  mit  Tumey; 
in  dem  Verzeichniss  der  Ortsnamen  Cod.  Goth.  No.  258  Tanä. 

2)  Bei  deSacy^  Abd-allatif  pag.  615  kommt  der  Name  Tarädia  in  el-Scharkia  vor. 
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6.  Der  Kreis  Kartit  ist  gleichfalls  unbekannt. 

7.  Der  Kreis  Dhaf  und  Ei  Iii  ist  unbekannt. 

8.  Der  Kreis  el-Fararaa  und  el-'Arisch.  In  der  ,, Ländertafel" 

(S.  106)  heisst  es:  ,,el-Farama  ist  eine  zerstörte  Stadt  am  Ufer  des  Grie- 

chischen Meeres  nicht  ganz  eine  Tagereise  von  Katja.  Ibn  Haukal  sagt: 

dort  ist  das  Grab  des  Arztes  Galenus."  el-'Arisch  war  nach  dem  duf- 

tenden Garten"  eine  Stadt  mit  zwei  Moscheen  von  verschiedener  Bauart 

und  hatte  Feldfrüchte  und  Obst.  In  der  Ländertafel"  (S.  100)  steht:  ,,es 

ist  jetzt  eine  Station  am  Ufer  des  Griechischen  Meeres  mit  alten  Ruinen 

aus  Marmor  und  dergl."  Nach  dem  duftenden  Garten"  war  früher 

zwischen  ihr  und  Kypros  ein  Landweg. 

Die  zweite  Gegend.  Batn  el-Rif.  el-E,if  bedeutet  in  der 

Sprache  der  Araber  ursprünglich  einen  Ort  mit  Saatfeldern  und  Bäumen, 

in  Ägypten  hat  es  indess  meistens  die  Bedeutung  ,,das  Unterland"  (am 
Ufer);  darin  sind  sieben  Kreise. 

1.  Der  Kreis  Banä  und  BÜ9ir.  Banä  mit  b  und  n.  Bücir  ist 

oben  bei  dem  Kreise  Dalä9  erwähnt  als  zur  Provinz  Bahnesa  auf  der 

Südseite  gehörig ;  das  hier  gemeinte  liegt  mit  Band  in  der  Provinz  el- 

Garbia,  s.  u. 

2.  Der  Kreis  Samannüd.    Dies  ist  eine  kleine  Stadt  in  el-Garbia. 

3.  Der  Kreis  Nausä.    Das  Dorf  Nausa  gehört  jetzt  zu  el-Murtahia. 

4.  Der  Kreis  el-Auseh.    Der  Name  ist  nicht  mehr  bekannt. 

5.  Der  Kreis  el-Ba'güm.  Der  Name  ist  gleichfalls  in  Vergessen- 

heit gerathen ;  ein  Ort  des  Namens  el  -  Ba'giim  in  Ägypten  kommt  nur 
noch  im  unteren  Theile  der  Provinz  el-Buheira  vor  in  der  Nähe  von 

Alexandria,  wo  das  Wasser  nach  der  Überschwemmung  des  Nil  aus  Bu- 
heira  als  ein  Teich  stehen  bleibt. 

6.  Der  Kreis  Dakahla.  Dies  war  eine  alte  Stadt  auf  der  Insel 

zwischen  dem  Arm  des  Nil,  welcher  sich  nach  Dimjat  vrendet  und  dem 

Arme,  welcher  sich  in  den  See  von  Tinnis  ergiesst,  und  danach  wurde 

die  Provinz  Dakahlia  benannt;  jetzt  ist  es  ein  Dorf,  welches  zu  der  Pro- 

vinz Uschmüm  gehört. 

7.  Der  Kreis  Tinnis  und  Dimjat.     Tinnis  ist  die  Aussprache 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXV.  1.  N 
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nach  dem  Lubab,  gewöhnlich  sagt  man  Tannis ;  es  war  eine  grosse  Stadt, 

sie  wurde  aber  etwa  hundert  Jahre  vor  der  Muslimischen  Eroberung 

von  dem  Wasser  überfluthet  und  die  Umgegend  überschwemmt,  wodurch 

ein  See  entstand ;  jetzt  ist  es  ein  kleines  Dorf  mitten  in  dem  See  rings 

von  Wasser  umgeben.  In  dem  „duftenden  Garten"  heisst  es:  ihr  Boden 

war  einer  der  besten,  und  dort  wurden  schöne  Zeuge  gewebt,  die  ihres 

Gleichen  auf  der  Welt  nicht  hatten  und  die  beiden  Gärten,  welche  Gott 

in  der  Sura  der  Höhle  (18,31)  mit  den  Worten  erwähnt:  ,,und  Gott 

stellte  zwei  Männer  als  Gleichniss  auf,  wir  übergaben  dem  einen  von 

ihnen  zwei  Gärten  mit  Weintrauben"  sollen  in  Tinnis  gewesen  sein. 
Dimjat  wird  unten  vorkommen. 

Die  dritte  Gegend.  Die  Insel  zwischen  den  beiden  Armen  des 

Nil,  dem  östlichen  und  dem  westlichen,  mit  fünf  Kreisen. 

1.  Der  Kreis  Damsis  und  Manüf.  Damsis  ist  jetzt  eine  Stadt  in 

el-Garbia  und  Manuf  die  Hauptstadt  der  Provinz  Mamifia,  s.  u. 

2.  Der  Kreis  Tu w weh.  Der  Name  gehört  zu  den  nicht  mehr  ge- 

bräuchlichen ,  bekannt  sind  unter  diesem  Namen  in  Ägypten  nur  zwei 

Städte  auf  der  südlichen  Seite,  die  eine  bei  Uschmunein,  die  andere  in 

der  Provinz  Bahnesd. 

3.  Der  Kreis  Sacha,  Teida  und  el-Farra'giin.  Sachä  ist  eine 

schöne  Stadt,  war  früher  der  flauptort  einer  Provinz  und  ist  jetzt  zu  el- 

Garbia  gezogen.  Teida  ist  jetzt  ein  Dorf  in  el-Garbia.  el-Farrä'gun  ist  eine 

Stadt,  die  mit  Teida  verbunden  ist,  so  dass  man  sagt  Teida  und  Farrä'gün. 

4.  Der  Kreis  Bakira  und  Deifiä.  Die  Namen  sind  in  Ver- 

gessenheit gerathen, 
5.  Der  Kreis  Absarur.    Der  Name  ist  nicht  mehr  bekannt. 

Die  vierte  Gegend.    Das  westliche  Häuf  mit  elf  Kreisen. 

1.  Der  Kreis  Cä.  Dies  ist  eine  zerstörte  Stadt  auf  der  Ostseite 

des  westlichen  Armes  des  Nil;  sie  wurde  erbaut  von  Ca  ben  Kiftim  ben 

Micr,  einem  der  Ägyptischen  Könige  nach  der  Sintfluth;  dort  sind  zur 

Zeit  noch  grosse  Ruinen  und  in  der  Nähe  wurde  ein  Dorf  gebaut,  welches 

ihren  Namen  hat;  das  zu  ihr  gehörige  Gebiet  lag  auf  dem  westlichen 

Festlande. 
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2.  Der  Kreis  Schab  äs.  Dies  ist  der  Name  dreier  Städte  in  der 

heutigen  Provinz  el-Garbia,  diese  sind  Schabas  el-Malh,  Schabas  Anbara 

und  Schabas  Sonkor,  welche  letztere  auch  Schabas  el-Schuhada  genannt 

wird  und  hier  gemeint  ist,  da  sie  die  grösste  ist. 

3.  Der  Kreis  el-Badkiin.    Der  Name  kommt  nicht  mehr  vor. 

4.  Der  Kreis  el-Cheis  und  el-Schirak;  letzteres  in  der  Pro- 
vinz Buheira. 

5.  Der  Kreis  Chirbitä;  dies  ist  ein  bekanntes  Dorf  in  der  Pro- 

vinz Buheira,  von  wo  die  Ägypter  aufbrachen,  welche  zur  Ermordung 

des  Othman  ben  'Affän  auszogen. 
6.  Der  Kreis  Kartasä  und  Macil,  jenes  ist  jetzt  ein  Dorf  in 

Buheira,  dieses  nicht  mehr  bekannt. 

7.  Der  Kreis  el-Malides  ist  nicht  mehr  bekannt. 

8.  Der  Kreis  Ich  na,  Raschid  und  el-Buheira.  Es  ist  kein 

Ort  des  Namens  Ichna  in  Buheira  bekannt,  wohl  aber  Ichnaweih  in  el- 

Garbia,  wofür  das  Volk  Ichna  sagt.  Raschid  (Rosette)  ist  eine  Stadt  an 

der  Mündung  des  westlichen  Nilcanals.  Hierbei  ist  das  Bedenken,  da 

Ichna  in  el-Garbia  liegt  und  Raschid  am  Ufer  des  Sees  und  zwischen 

beiden  eine  ziemliche  Entfernung  ist,  wie  beide  zu  einem  Kreise  ge- 

hören können.  Unter  el-Buheira  ist  offenbar  der  See  von  Bükir  zu  ver- 

stehen, s.  oben,  also  liegt  es  in  dieser  Provinz  und  vielleicht  hat  die 

Provinz  Buheira  davon  den  Namen  erhalten. 

9.  Der  Kreis  Alexandria.  Davon  ist  oben  bei  den  alten  Haupt- 

städten die  Rede  gewesen  und  wird  weiter  unten  bei  den  jetzigen  Pro- 
vinzen die  Rede  sein. 

10.  Der  Kreis  Mariut  ist  eine  Gegend  westlich  von  Alexandria, 

die  jetzt  zu  dessen  Provinz  gehört;  dort  sind  Bäume  und  Gärten,  und 

die  Früchte  werden  von  dort  nach  Alexandria  gebracht. 

1 1.  Der  Kreis  Lybia  und  Marakia.  In  dem  ,, duftenden  Garten" 
sagt  der  Verfasser:  Lybia  ist  einer  von  den  westlichen  Kreisen  Ägyptens 

und  gränzt  an  Alexandria;  man  sagt,  dass  Alexander  von  dort  stammte. 

Kudhai's  Worte  in  der  Gränzbeschreibung  von  Ägypten  lassen  darauf 
schliessen,  dass  die  beiden  Orte  nahe  bei  Barka  liegen,  indem  er  sagt, 

N2 
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dass  das,  was  man  unter  dem  Namen  Ägypten  verstehe,  von  el-' Arisch 

bis  Lybia  und  Marakia  reiche;  zuletzt  sagt  er  dann:  das  Land  von  Ma- 

räkia  reicht  an  das  Land  Antapolos  (Pentapolis)  und  dieses  ist  Barka. 

Es  ist  daraus  klar,  dass  Lybia  westlich  von  Marbüt  und  Maräkia  westlich 

von  Lybia  liegt  und  dieses  ist  das  äusserste  Land  von  Ägypten  nach  Westen. 

Der  dritte  District.  Die  Kreise  der  Kibla  (nach  Mekka  hin), 
deren  sind  fünf. 

1.  Der  Kreis  el-Tür  und  Farän.  [Jäcüt)  sagt  in  dem  Musch- 

tarik :  Tiir  ist  im  Hebräischen  ein  Name  für  jeden  Berg  und  ist  dann 

Nom.  propr.  geworden  für  gewisse  Berge,  wie  der  Berg  Tür  Zeita,  in 

der  Aussprache  wie  el-zeit  das  Olivenöl,  als  Name  für  einen  Berg  bei 

Ras  'Ain  in  Mesopotamien ,  einen  Berg  bei  Jerusalem  und  einen  Berg 
über  Tiberias;  Tur  Harun  bei  Jerusalem  und  Tür  Sina.  Der  letzte  ist 

der  hier  gemeinte,  ein  Berg,  der  in  das  Meer  von  Kulzum  hineintritt, 

auf  der  Spitze  mit  einem  grossen  Kloster  und  im  Thale  mit  Gärten  und 

Bäumen;  er  liegt  eine  Tagereise  von  dem  Hafen  von  Tür,  welcher  oben 

bei  der  Beschreibung  der  Gränze  des  Meeres  von  Kulzum  erwähnt  ist 

und  welcher  nach  ihm  benannt  ist,  weil  er  in  seiner  Nähe  liegt.  Ibn 

el-Anbari  sagt  in  seinem  ,, glänzenden  Buche":  el-Tür  hat  von  Tür  ben 

Ismail  ben  Ibrahim  den  Namen.  —  Farän  ist  nach  dem  ,, duftenden 

Garten"  eine  kleine  Stadt  auf  dem  Festlande  von  Hi'gäz  in  einer  Ebene 
am  Meere,  und,  setzt  er  hinzu,  die  Berge  von  Faran  werden  in  der 

Thora  erwähnt  (Genes.  14,  6). 

2.  Der  Kreis  Raja  und  el-Kulzum.  Raja  ist  unbekannt,  Abu 

Sa'id  erwähnt  es  in  Verbindung  mit  Kulzum,  indem  er  sagt:  Raja  und 

Kulzum,  einer  von  den  Kreisen  Ägyptens.  Kulzum  ist  nach  dem  Musch- 
tarik  eine  alte  Stadt  am  Ufer  des  Meeres  von  Kulzum ,  welches  davon 

den  Namen  hat.  Sie  liegt  nach  dem  Canon  56'  30"  d.  L.  und  28'  20" 
d.  Br.    In  der  Nähe  der  Stadt  ertrank  Pharao. 

3.  Der  Kreis  Eila,  Midian,  el-'Oweinid  und  el-Haura  mit 

ihren  Gebieten.  Eila  ist,  wie  es  in  der  ,, Ländertafel"  heisst,  eine  kleine 

Stadt  in  Trümmern  am  Ufer  des  Meeres  von  Kulzum,  nach  dem  Canon 

unter  56'  40"  d.  L.,  mit  wenig  Ackerland;  sie  ist  die  Stadt  der  Juden, 
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von  denen  Gott  einige  in  Affen  und  Schweine  verwandelte  (Sura  2,  61. 

7,  166)  und  über  sie  führt  der  Weg  der  Pilger  aus  Ägypten.  In  unsrer 

Zeit,  fährt  Abul-Fidä  fort,  ist  dort  nur  noch  ein  Thurm  als  Wohnung 

für  den  Präfecten  aus  Ägypten  und  es  giebt  dort  kein  Ackerland  mehr; 

sie  hatte  eine  Burg  im  Meere ,  die  aber  nicht  mehr  vorhanden  ist,  und 

der  Präfect  hat  sich  in  den  Thurm  hinüberbegeben.  —  Midian  war  ur- 

sprünglich ein  Name  für  den  Stamm  des  Schu'eib  (Jetro),  welcher  dort 
wohnte,  und  davon  erhielt  die  Stadt  den  Namen;  sie  liegt  jetzt  in  Trüm- 

mern an  dem  Meere  von  Kulzum  in  der  Eichtung  von  el-Tabük  in  Sy- 

rien in  einer  Entfernung  von  etwa  sechs  Tagereisen,  und  in  dem  ,, duf- 

tenden Garten"  wird  sie  zu  Syrien  gerechnet.  Dort  war  der  Brunnen, 

aus  welchem  Moses  die  Pflanzungen  des  Schu'eib  bewässerte  und  ihre 

Heerden  tränkte.  Nach  dem  rasm  el-mdmür  liegt  sie  unter  61'  20"  d. 

L.  und  29'  d.  Br.  Ibn  Sa'id  sagt:  die  Breite  des  Meeres  beträgt  bei  ihr 

etwa  eine  Tagfahrt.  —  el-'Oweinid  ist  nach  dem  ,, duftenden  Garten" 

eine  Stadt  nahezu  auf  der  Hälfte  des  Weges  zwischen  'Gidda  und  Kul- 
zum, nahe  dabei  ist  der  Hafen  Canä,  wo  das  Wasser  über  die  einge- 

drückte Spur  eines  ziemlich  grossen  Fusses  herunterläuft,  wovon  die 

Ferse ,  die  Fusssohle  und  die  Zehen  deutlich  zu  erkennen  und  weder 

von  der  Zeit  verwischt ,  noch  durch  das  darüber  fl.iessende  Wasser  weg- 

geschwemmt sind.  —  el-Haurä  ist  nach  dem  ,, duftenden  Garten"  eine 

Stadt  am  Ufer  von  Wadil-Kura  mit  einer  kleinen  Moschee  und'  acht 
Brunnen  mit  süssem  Wasser ;  es  giebt  dort  Früchte  und  Palmen  und  die 

Bewohner  sind  Araber  von  Guheina  und  Bali.  In  unserer  Zeit  ist  el- 

Haura  bekanntlich  eine  Station  auf  dem  Wege  der  Pilger  von  Ägypten 

und  vielleicht  ist  diese  nahe  dabei. 

4.  Der  Kreis  Bada  Ja'cub  und  Schu'eib;  die  wahre  Lage  dieser 
beiden  Orte  kenne  ich  nicht.  , 

el-Kudha'i  erwähnt  Eila  und  Midian  mit  ihren  Umgebungen  am 

Ufer  des  Meeres  von  Kulzum  auf  dem  Festlande  von  Hi'gaz  unter  den 

zu  Ägypten  gehörigen  Gebieten  zufolge  dessen,  was  er  in  der  Gränzbe- 

schreibung  unter  die  Ägyptischen  Länder  rechnet,  aber  er  hat  bei  dem 

Ganzen  zwei  andere  Districte  unberücksichtigt  gelassen: 
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1.  den  District  el-Wah  (die  Oasen),  welcher  nach  seiner  eigenen 

und  anderer  Angabe  innerhalb  der  Gränzen  Ägyptens  liegt.  Nach  dem 

Lubäb  lautet  der  Name  Alwah  (als  ein  Wort),  nach  dem  Muschtarik  el- 

Wah  (mit  dem  Artikel).  Es  ist  eine  Gegend  westlich  von  el-Ca'id,  aber 
davon  abgeschnitten  hinter  dem  westlichen  der  beiden  Berge  von  Ägypten; 

in  den  „Wegen  der  Einsicht"  heisst  es,  sie  liege  zwischen  Mi9r,  Alexan- 

dria, el-Ca'id,  Nubien  und  Habessinien.  In  der  ,, Ländertafel"  steht:  die 
Wüsten  umgeben  sie  von  allen  Seiten  und  sie  liegt  darin  wie  eine  Insel 

zwischen  Sand  und  Öden.  el-Bekri  sagt:  es  ist  ein  abgesonderter  von 

anderen  unabhängiger  Landstrich ;  und  in  dem  ,, duftenden  Garten"  heisst 
es :  es  ist  das  äusserste  der  Länder  des  Islam,  zwischen  ihm  und  Nubien 

sind  sechs  Tagereisen;  es  giebt  darin  still  stehende  Gewässer  und  Quellen, 

die  einen  bitteren  Geschmack  haben ,  jede  von  ihnen  hat  einen  beson- 

deren Nutzen  und  etwas  Eigenthümliches,  es  giebt  auch  laufende  Quellen, 

Gärten ,  Palmen  und  viele  Früchte ,  und  viele  mit  Mauern  umgebene 

Städte.  In  dem  Muschtarik  werden  drei  Kreise  unterschieden :  das  erste 

Wah,  das  mittlere  und  das  äusserste.  Hierzu  bemerke  ich:  das  erste 

derselben  liegt  in  der  Eichtung  der  Provinz  Bahnesa  und  ist  das  am 

meisten  angebaute  und  das  fruchtbarste,  von  dort  werden  Datteln  und 

eine  Menge  Rosinen  ausgeführt  und  es  ist  als  das  Wäh  von  Bahnesa 

oder  das  steinige  Wah  bekannt.  Das  zweite  in  der  Richtung  nördlich 

(?  südlich)  von  der  Provinz  Osjüt  heisst  el-Wah  el-Dächila  (das  innere, 

mittlere)  und  kommt  dem  ersten  im  Anbau  nahe ,  darin  sind  bekannte 

Städte,  wie  el-Malmun,  el-Hinda,  el-Akmiih,  el-Ku9eir  und  andere.  Das 

dritte  in  der  Richtung  südlich  von  dem  zweiten  heisst  el-Wäh  el-chari'ga 

(das  äussere).  Sie  alle  werden  von  dem  TJferland  in  el-Ca'id  durch  die 
Breite  des  westlichen  Gebirges  von  Ägypten  getrennt  in  einer  Entfernung 

von  drei  Tagereisen  oder  etwas  weniger  je  nach  der  Verschiedenheit  der 

Orte  und  der  Wege.  In  den  ,, Wegen  der  Einsicht"  heisst  es:  die  Wa- 

hat  werden  weder  zu  den  Statthalterschaften  noch  zu  den  Provinzen  ge- 
rechnet und  dem  Sultan  stehen  darin  keine  Hoheitsrechte  zu. 

2.  Der  zweite  District  ist  Barka;  er  gehört  nach  der  ,, Ländertafel" 

zum  dritten  Clima  und  liegt  nach  dem  Atwäl  42'  45"  d.  L.  u.  3  2'  d.  Br. 
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Es  ist  ein  weit  ausgedehntes  Land  mit  dem  vortrefflichsten  Vieh  und 

den  bittersten  Weiden.    In  den  ,, Wegen  der  Einsicht"  sagt  der  Verfasser: 

Ein  Augenzeuge  hat  mir  erzählt,  das  Land  gleiche  den  Gegenden  von 

Syrien  und  den  Bergen  von  Napolos  in  seinen  Baumpflanzungen  und  der 

Beschaffenheit  seines  Bodens  und  seinen  Erzeugnissen  und  wenn  es  von 

den  Bewohnern  ordentlich  bestellt  und  besäet  würde ,   so  wäre  es  ein 

grosses  Gebiet  wie  die  Hälfte  von  Syrien ;  es  giebt  dort  viele  schwer  ge- 

hende und  schnell  laufende  Thiere,  wie  Kamele,  Schafe  und  Pferde ;  die 

dortigen  Pferde  gehören  zu  den  stärksten  und  am  Huf  härtesten ,  in 

ihrem  Äussern  halten  sie  die  Mitte  zwischen  den  Arabischen  und  der 

gewöhnlicheren  Gattung  q^j^^j  harädstn,  sie  vereinigen  mit  der  Schönheit 

der  Araber  und  der  Vollkommenheit  der  Linien  derselben  die  Festigkeit 

und  Dauerhaftigkeit  der  Baradsm  und  kommen  den  Vorzügen  der  Araber 

näher,  erreichen  aber  nicht  die  Schnelligkeit  der  Pferde  von  Bahrein  und 

Hi'gaz ;  die  Hengste  sind  vorzüglicher  als  die  Stuten ;   auch  Städte  sind 
dort  erbaut  und  hohe  Schlösser,  und  die  E-uinen  legen  von  ihrer  früheren 

Herrlichkeit  Zeugniss  ab.    Ihn  Sa'id  sagt:   es  ist  ein  grosses  Eeich  und 
wenn  es  nicht  zu  abgelegen  wäre ,  würden  es  die  Araber  in  Verwaltung 

nehmen,  es  ist  Afrika  näher  als  Ägypten.    Der  Scherif  hatte  vor  Zeiten 

seinen  Sitz  in  Tabarka.     Der  Verfasser  des  ,, duftenden  Gartens"  sagt, 

die  Hauptstadt  sei  die  Stadt  Antapolis,  und  damit  stimmt  Kudha'i  überein 
in  der  Stelle,  wo  er  die  Gränzen  von  Ägypten  angiebt.    In  den  ,, Wegen 

der  Einsicht"  werden  als  Städte  genannt:  Tal'eitha,  Sarif  und  Labda. 
Ich  füge  hinzu,  dass  Barka  aus  zwei  Theilen  besteht,-  einer  wird  zu 

Ägypten  gerechnet,  nämlich  disseits  des  grossen  Abhanges  bis  el-Sarif 

und  der  andere  über  den  Abhang  hinaus  bis  nach  Westen  und  jene  drei 

Städte  gehören  zu  dem  westlichen  Theile;  beide  Theile  sind  in  den  Händen 

von  Arabern,  welche  Viehherden  besitzen.    In  den  ,, Wegen  der  Einsicht" 

wird  gesagt,  dass  einige  von  ihnen  zuweilen  einen  Theil  des  Landes  be- 

stellen, aber  sie  verkaufen  die  Saat  ehe  sie  reif  ist,  denn  die  Beduinen 

haben  keine  Neigung  zu  festen  Wohnsitzen  und  Ackerbau.     Er  fügt 

hinzu:   Das  Land  steht  unter  der  Botmässigkeit  des  Beherrschers  von 

Ägypten ,  welcher  es  durch  offene  Schreiben  zuweilen  einem  der  Emire 
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zutheilt,  zuweilen  den  Arabern,  die  es  als  Geschenk  erhalten,  nämlich 

den  Theil,  welcher  nach  Ägypten  hin  liegt. 

Zweite  Art.  Die  jetzigen  Gegenden  und  Provinzen  Ägyptens, 
nach  zwei  Seiten, 

Erste  Seite,  die  südliche,  worunter  el-Ca'id  verstanden  wird, 
wie  oben  erläutert  ist,  mit  neun  Provinzen. 

1.  Die  Provinz  'Gizia  ist  die  nächste  bei  Fustat  und  Kahira  und 

der  Sitz  der  Verwaltung  ist  Giza,  welches  mit  Fustät  in  einerlei  Erd- 

klima liegt  und  mit  ihm  einerlei  Längen-  und  Breiten-Grad  hat.  Von 

hier  stammt  el-E,abi'  el-'Gizi,  der  Uberlieferer  der  Schriften  des  Imam 

el-Schäfi'i.  In  dem  ,, duftenden  Garten"  steht,  dass  dort  das  Grab  des 

Ka'b  el-Ahbär  sei  und  dass  man  die  Gründung  der  Stadt  dem  Amr  ben 

el-'Aci  zuschreibe.  Es  ist  eine  freundliche  Stadt  am  westlichen  Ufer 

des  Nil  der  Insel  des  Nilmessers  gegenüber,  von  welcher  sie  durch  den 

Nil  geschieden  ist.  Ein  Theil  der  Provinz  dehnt  sich  nördlich  bis  an 

die  nördliche  Seite  aus. 

2.  Die  Provinz  Itfihia  östlich  vom  Nil  im  Süden  von  Fustät,  an 

den  Teich  el-Habasch  und  die  Gärten  des  Wezirs  anstossend.  Der  Sitz 

der  Verwaltung  ist  die  Stadt  Itfih  oder  Itfih  mit  Vertauschung  des  -h  t 

mit  o  t;  es  ist  eine  freundliche  Stadt  auf  dem  westlichen  Festlande  im 

dritten  Klima,  Längen-  und  Breiten-Grade  finde  ich  nicht  besonders  auf- 

gezeichnet. Die  Provinz  liegt  zwischen  dem  Mukattam  und  Nil  nach 

Süden  und  Norden  ausgedehnt  und  wird  nicht  viel  erwähnt. 

3.  Die  Provinz  Bahnesaia  gränzt  auf  der  Südseite  an  die  Provinz 

von  Giza  und  der  Sitz  der  Verwaltung  ist  die  Stadt  el-Bahnesä,  wie 

im  Muschtarik  die  Aussprache  angegeben  ist;  es  ist  eine  freundliche  alte 

Stadt  in  dem  näheren  Ca'id  auf  dem  westlichen  Festlande  des  Nil  unter 

dem  Berge  an  der  Seite  des  Saatfeldes  an  das  Ufer  des  Sees  von  Fajjum 

heranreichend;  sie  liegt  im  dritten  der  sieben  Klimate  nach  dem  Atwäl 

unter  51'  30"  d.  L.  und  28'  d.  Br. 

4.  Die  Provinz  Fajjümia  gränzt  an  die  Provinz  von  Bahnesa  auf 

der  Westseite  und  zwischen  beiden  liegt  ein  Streifen  Sand ;  sie  ist  eine 

der  grössten  Provinzen  und  eine  der  am  schönsten  cultivirten,  mit  vielen 
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Gärten,  reich  an  Früchten  und  das  eigentliche  Gebiet  der  Wasserlei- 

tungen. Man  sagt,  dass  die  Gewässer  Ägyptens  dort  zusammen  kamen 

und  Joseph  die  Einrichtung  traf,  dass  er  sie  nach  360  Dörfern  abtheilte, 

von  denen  jedes  auf  einen  Tag  den  Bedarf  für  die  Stadt  Micr  liefern 

musste.  Ich  bemerke  dazu,  dass  gegenwärtig  die  Zahl  der  Dörfer  abge- 
nommen hat,  weil  der  Teich,  welcher  das  Wasser  aufnimmt,  dieses  nicht 

alle  fassen  kann,  so  dass  es  die  benachbarten  Dörfer  überschwemmt,  und 

wenn  nicht  noch  etwas  von  der  alten  Einrichtung  Josephs  übrig  wäre, 

so  würde  es  sämmtliche  Orte  bedecken,  da  das  Wasser  Jahr  aus  Jahr 

ein  Winter  und  Sommer  zufliesst  und  keinen  Abfiuss  hat,  wodurch  der 

Schaden  abgewandt  werden  könnte,  weil  sie  von  allen  Seiten  von  Bergen 

umgeben  sind,  welche  den  Abfiuss  hindern.  Es  hat  zwar  zu  unsrer  Zeit 

ein  Sachverständiger  sich  alle  Mühe  gegeben  und  Pläne  gemacht ,  ob 

durch  einen  Durchstich  des  Berges  ein  Abfiuss  hergestellt  werden  könne, 

er  hat  aber  einen  Weg  dazu  nicht  gefunden.  Ibn  el-Athir  sagt  in  den 

,, Wundern  der  Schöpfung",  dass  das  ganze  Gebiet  von  Fajjüm  mit  einer 
Mauer  umgeben  gewesen  sei. 

Der  Sitz  der  Verwaltung  ist  die  Stadt  Fajjüm,  sie  liegt  im  dritten 

der  sieben  Klimate  und  nach  dem  Canon  unter  54'  30"  d.  L.  und  28' 

20"  d.  Br.,  nach  der  ,, Ländertafel"  unter  53'  d.  L.  und  29'  d.  Br.  Es 

ist  eine  schöne  Stadt  am  Ufer  des  Canals  von  el-Manha,  mit  schönen 

Gebäuden  und  alten  Denkmälern,  auch  sind  dort  Moscheen,  Fremden- 

häuser und  hohe  Schulen ;  sie  liegt  auf  beiden  Seiten  des  Canals  von  el- 

Manhd,  welcher  sie  in  der  Mitte  durchschneidet.  Nach  dem  'Azizi  ist  zwi- 

schen Fajjüm  und  Fustat  eine  Entfernung  von  48  Meilen. 

5.  Die  Provinz  el-Uschmünein  und  Tahavia  gränzt  an  die 

Provinz  von  Bahnesa  von  der  Südseite  und  ist  ein  ausgedehntes ,  gut 

angebautes  Gebiet,  in  welchem  die  Dörfer  nahe  bei  einander  liegen. 

Der  Sitz  der  Verwaltung  ist  die  Stadt  Uschmünein  im  dritten  der 

sieben  Klimate  nach  der  ,, Ländertafel",  oder  im  zweiten,  wie  man  aus 

den  Worten  des  zuverlässigen  el-Schihäbi  in  den  ,, Wegen  der  Einsicht" 
schliessen  muss,  wo  er  die  Gränze  des  zweiten  Klima  bei  Dharüt  in  der 

Provinz  Bahnesa  ansetzt,  und  ebenso  ist  im  Canon  die  Angabe  unter 

Histor.-pJiüolog.  Glasse.  XXV.  1.  O 
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56'  20"  d.  L.  und  26'  d.  Br.  Es  ist  eine  freundliche  Stadt  auf  dem 

westlichen  Festlande  des  Nil;  ursprünglich  war  eine  ältere  Stadt  von 

Uschmün  ben  Kiftim  ben  Micr  erbaut  und  nachdem  sie  zerstört  und 

verlassen  war,  wurde  in  ihrer  Nähe  diese  Stadt  neu  aufgebaut.  Diese 

Provinz  besteht,  wie  oben  bemerkt  ist,  aus  zweien,  die  eine  ist  dieses 

Uschmünein  und  die  andere  die  Stadt  Taha;  beide  sind  oben  bei  den 

alten  Provinzen  erwähnt  und  sie  wurden  zu  einer  einzigen  verbunden. 

6.  Die  Provinz  Manfalütia  gränzt  an  die  Provinz  von  Uschmü- 

nein von  der  Südseite  und  gehört  zu  dem  ganz  besonderen  Besitz  des 

Sultans,  indem  ihr  Ertrag  in  den  Diwan  seines  Wezirates  fliest  und  davon 

der  grösste  Theil  in  die  Vorrathshäuser  des  Sultans  nach  Fustat  gebracht 

wird.  Der  Sitz  der  Vervvaltung  ist  die  Stadt  Manfalüt,  nach  der 

,, Ländertafel"  im  dritten  der  sieben  Klimate  gelegen,  oder  an  der  Gränze 

des  zweiten  nach  den  Worten  in  den  ,, Wegen  der  Einsicht"  zu  schliessen 

und  nach  dem  Ätwdl  unter  52'  20"  d.  L.  und  27'  40"  d.  Br.  Es  ist 

eine  freundliche  Stadt  auf  dem  westlichen  Festlande  des  Nil  nicht  weit 

von  dessen  Ufer. 

7.  Die  Provinz  Osjütia  gränzt  an  die  Provinz  von  Manfalüt  von 

der  Südseite ;  es  ist  eine  grosse  Provinz  und  der  Sitz  der  Statthalterschaft 

ist  die  Stadt  Osjüt,  wie  el-Sam'äni  in  dem  genealogischen  Werke  den 

Namen  buchstabirt  und  wie  er  in  dem  ,, duftenden  Garten"  in  dem  Buch- 

staben Hamza  vorkommt;  Ihn  el-Sa'ati  dagegen  lässt  das  Alif  im  Anfange 
aus  in  dem  Gedichte : 

Bei  Gott!  ein  ähnlicher  Tag  wie  in  Sujüt  und  eine  solche  Nacht 

kommt  in  der  ganzen  Lebenszeit  nicht  wieder  vor. 

Wir  verbrachten  dort  die  Nacht,  während  der  Mond  in  seiner  ersten  Jugend  stand 

und  doch  in  dem  Gewölk  der  Nacht  ein  silbergraues  Haupt  zeigte. 

Die  Vögel  lasen,  der  See  war  das  Blatt, 

der  Wind  schrieb  und  die  Sternchen  machten  die  Punkte^). 

1)  Etwas  abweichend  von  Ibn  CJiaUiMn  vit,  Nr.  489. 
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Die  Beibehaltung  des  Alif  ist  in  der  Volkssprache  in  Ägypten  das 

gewöhnliche,  während  in  den  öffentlichen  Registern  die  Abwerfung  des- 

selben stehend  ist.  Sie  liegt  im  zweiten  der  sieben  Klimate,  nach  dem 

Ätivdl  unter  51'  45"  d.  L.  und  22'  J  0"  d.  Br.  Es  ist  eine  schöne  Stadt 

auf  dem  westlichen  Festlande  des  Nil  eine  Tagereise  von  Manfalüt  mit 

Moscheen,  hohen  Schulen,  Marktplätzen,  Hallen  und  Bädern. 

8.  Die  Provinz  Ich  mim ia  gränzt  an  die  Provinz  von  Sujüt  von 

der  Südseite,  sie  ist  nicht  gross  und  ihre  Städte  liegen  grösstentheil  auf 

dem  westlichen  Festlande  des  Nil.  Ihr  Hauptort  ist  die  Stadt  Ich  mim 

am  Ende  des  zweiten  der  sieben  Klimate,  nach  dem  Atwal  unter  51'  30" 

d.  L.  und  26'  d.  Br.  Es  ist  eine  freundliche  Stadt  auf  dem  östlichen 

Festlande  des  Nil  zwei  Tagereisen  von  Sujüt,  dort  standen  die  grossen 

Pyramiden,  die  oben  erwähnt  sind,  und  der  Ägyptische  Herrscher  Dsul- 

Nün  soll  von  dort  stammen;  jetzt  ist  sie  mit  der  Verwaltung  von  Küc 

verbunden. 

9.  Die  Provinz  Kücia  gränzt  an  die  Provinz  Ichmim  von  der 

Südseite,  hat  einen  bedeutenden  Umfang  mit  weit  auseinander  liegenden 

Dörfern  und  reicht  bis  nach  üswan,  dem  Endpunkt  von  Ägypten,  auf 

dem  östlichen  und  westlichen  Festlande;  sie  ist  reich  an  Früchten,  die 

von  dort  nach  den  übrigen  Gegenden  von  Ägypten  gebracht  werden. 

Der  Sitz  der  Verwaltung  ist  die  Stadt  Küc  im  zweiten  der  sieben  Kli- 

mate, eine  bedeutende  Stadt  auf  dem  östlichen  Festlande  des  Nil  mit 

prächtigen  Häusern,  schönen  Wohnungen,  hohen  Schulen,  Herbergen  und 

Bädern,  sie  ist  von  Gelehrten,  Kaufieuten  und  reichen  Leuten  bewohnt, 

hat  Parke  und  schöne  Gärten ,  nur  leidet  sie  an  drückender  Hitze  und 

einer  Menge  Skorpionen,  so  dass  viele  Leute  bei  Nacht  in  den  Strassen 

mit  Fackeln  umhergehen ,  um  sie  zu  tödten ;  fast  ebenso  zahlreich  sind 

auch  die  giftigen  Eidechsen.  Ihn  Fadhlallah  sagt  in  den  ,, Wegen  der 

Einsicht",  Tzz  ed-Din  Hasan  ben  Abul-Ma'gd  el-Cafedi  habe  ihm  erzählt, 
dass  er  an  einem  warmen  Tage  an  der  Mauer  der  dortigen  Moschee 

siebzig  solcher  Eidechsen  in  einer  Reihe  gezählt  habe. 

Zu  dieser  Provinz  gehört,  wiewohl  mit  selbständiger  Verwaltung, 

die  Stadt  Aswan,  wie  el-Sam'äni  die  Aussprache  angiebt,  abweichend 

O  2 
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von  Ibn  Challikan ,  welcher  Uswan  (Syene)  buchstabirt  und  die  Aus- 

sprache des  Sam'ani  mit  a  als  fehlerhaft  bezeichnet.  Die  Stadt  liegt  am 
Anfange  der  südlichen  Gränze  von  Ägypten  im  zweiten  Klima,  nach  dem 

Canon  unter  57'  d.  L.  und  11'  30"  d.  Br.  auf  dem  östlichen  Festlande 

des  Nil,  sie  ist  reich  an  Palmen  und  Gärten  und  von  Küc  etwa  fünf 

Tagereisen  entfernt.  In  der  ,, Anweisung"  wird  gesagt,  dass  der  Ver- 
walter, wenn  er  auch  von  dem  Sultan  ernannt  werde,  doch  nur  ein  Stell- 

vertreter des  Verwalters  von  Ku9  sei.  Dazu  will  ich  bemerken,  dass 

heut  zu  Tage  ein  selbständiger  Verwalter  angestellt  ist,  welcher  dem  Ver- 

walter von  KÜ9  nicht  untergeordnet  ist;  das  weitere  hierüber  wird  in 

dem  Abschnitte  über  die  Poststationen  und  in  dem  über  die  Verwaltungs- 

bezirke in  Ägypten  im  Allgemeinen  vorkommen. 

Die  zweite  Seite,  die  nördliche,  begreift  alles,  was  von  Kahira 

abwärts  nach  dem  Griechischen  Meere  zu  liegt,  wo  der  Ausfluss  des  Nil 

ist;  sie  wird  die  See-Seite  genannt,  weil  das  Griechische  Meer  die  Gränze 

bildet,  die  östliche  Seite  kann  nicht  in  gleicher  Weise  eine  See-Seite  ge- 
nannt werden,  wiewohl  sie  an  das  Meer  von  Kulzum  reicht,  weil  dieses 

nicht  in  Wirklichkeit  die  Gränze  des  Landes  ist,  sondern  das  Meer  von 

Kulzum  von  den  Ägyptischen  Ländern  durch  Berge  und  öde  Wüsten  ab- 

geschnitten ist ,  im  Gegensatz  zu  dem  Griechischen  Meere,  welches  un- 
mittelbar an  die  benachbarten  Länder  anstösst,  so  dass  diese  nach  ihm 

benannt  sind.  Ich  will  hier  bemerken,  dass  dem  Ibn  Fadhlallah  in 

der  Beschreibung  der  Städte  und  Provinzen  einige  Irrthümer  untergelaufen 

sind,  die  ich  nicht  zu  erklären  weiss,  wie  an  den  betreffenden  Stellen 

bemerkt  werden  wird.  Diese  Seite  ist  im  Wachsthum  die  üppigste  von 

beiden,  die  am  wenigsten  von  der  Hitze  zu  leiden  hat,  an  Früchten  die 

reichhaltigste,  an  Städten  die  schönste;  sie  umfasst  drei  Sectionen,  welche 

in  neun  Provinzen  zerfallen. 

Die  erste  Section  östlich  von  dem  östlichen  Arme  des  Nil  mit 

vier  Provinzen. 

1.  Die  Provinz  el-D ha wahi,  Plural  von  Dhahia,  welches  in  der 

Sprache  ursprünglich  das  der  Sonne  ausgesetzte  Land  bezeichnet,  als 

wenn  es  so  benannt  sei,  weil  die  Ortschaften  darin  der  Sonne  mehr  aus- 
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gesetzt  wären  als  die  Stadt,  welche  mehr  geschützt  liege;  es  ist  das  Ka- 

hira  auf  der  Nordwestseite  zunächst  liegende  Land ,  dessen  Verwaltung 

mit  der  von  Kähira  verbunden  ist  und  mit  ihm  dieselbe  Gerichtsbarkeit 

und  keinen  anderen  gesonderten  Sitz  der  Verwaltung  hat. 

2.  Die  Provinz  Kaljubia  gränzt  an  el-Dhawahi  im  Norden  auf  der 

Seite  des  Nil;  es  ist  eine  grosse  Provinz  mit  schönen  Ortschaften,  vielen 

Gärten,  reich  an  Früchten.  Der  Sitz  der  Verwaltung  ist  die  Stadt  Ka  1- 

jüb,  im  dritten  der  sieben  Klimate  gelegen;  die  Längen-  und  Breiten- 

Grade  linde  ich  nicht  besonders  angemerkt,  indess  liegt  sie  im  Norden 

von  Kahira  und  etwa  1  Parasange  davon  entfernt.  Ich  bemerke  dazu, 

dass  zu  diesem  Gebiet  unsere  Stadt  Calcaschanda  gehört;  so  buch- 

stabirt  Ihn  Challikdn  (vita  No.  559)  den  Namen  und  so  ist  er  in  den 

öffentlichen  Registern  von  Ägypten  geschrieben ,  während  Jdcüt  in  dem 

geographischen  Wörterbuche  das  l  mit  r  vertauscht,  Carcaschanda,  wie 

es  in  der  Vulgärsprache  gebräuchlich  ist  und  wie  es  bei  el-Kudha'i  vor- 

kommt, wie  ich  in  seiner  ,,Strassenbeschreibung"  geschrieben  gefunden 
habe.  Ibn  Challikan  sagt,  sie  liege  drei  Parasangen  von  Kähira,  und 

sie  ist  eine  Stadt  von  schönem  Aussehen ,  mit  vielen  Gärten ,  reich  an 

Früchten  und  nach  ihr  wird  der  grosse  Imäm  el-Leith  ben  Sa'd  zube^ 

nannt.  Ibn  Jünus  sagt  in  seiner  Chronik,  el-Leith  sei  dort  geboren,  und 

setzt  hinzu,  seine  Familie  behaupte ,  er  stamme  aus  Persien ,  wir  halten 

aber  diese  Angabe  nicht  für  sicher.  el-Kudha'i  sagt  in  seiner  ,,Strassen- 

beschreibung"  bei  der  Erwähnung  des  Hauses  des  Leith  in  Fustat:  er 
besass  auch  ein  Haus  in  Carcaschanda  am  Ufer,  welches  er  sich  erbaut 

hatte;  sein  Vetter  Ibn  Rifaa,  Emir  von  Micr,  der  ihm  nicht  wohlwollte, 

zerstörte  es  und  als  es  el-Leith  wieder  aufbaute,  zerstörte  es  jener  zum 

zweiten  Male;  beim  dritten  Male  hatte  el-Leith  einen  Traum,  als  wenn 

Jemand  zu  ihm  kam  und  ihm  sagte :  o  Leith !  wir  wollen  denen ,  die 

unterdrückt  werden  im  Lande,  Gnade  erweisen  und  sie  zu  Vorbildern 

machen  und  sie  zu  Erben  einsetzen  (Sura  28,  4).  Am  andern  Morgen 

war  Ibn  Rifä'a  vom  Schlage  gerührt,  er  machte  sein  Testament  zu  seinen 

Gunsten  und  starb  nach  drei  Tagen.  el-Leith  überlebte  ihn,  bis  er  Mitte 

Scha'ban  175  starb;  Müsä  ben  'AH  el-Haschimi,  Emir  von  Ägypten  von 
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Seiten  des  Chalifen  el-Raschid,  hielt  ihm  die  Leichenrede.  Ihn  ChalHMn 

nennt  ihn  in  dem  ihm  gewidmeten  Artikel  einen  l9pahanenser  und  sagt 

am  Schlüsse  desselben :  man  sagt  auch ,  dass  er  aus  Calcaschanda  war. 

Ich  bemerke  dazu  folgendes :  Es  ist  möglich ,  dass  seine  Vorfahren  aus 

Icpahän  stammten,  dass  seine  Eltern  sich  in  Calcaschanda  niederliessen 

und  er  dort  geboren  und  danach  zubenannt  wurde,  wie  es  bei  vielen 

Abstammungsnamen  vorkommt.  Dass  er  sein  dortiges  Haus  dreimal  nach 

der  Zerstörung  wieder  aufbaute,  wie  vorhin  aus  Kudhä'i  erzählt  ist,  be- 
weist, dass  er  einen  besonderen  Werth  auf  die  Beziehung  legte,  in  welcher 

es  zu  ihm  stand;  heut  zu  Tage  würden  sich  die  beiden  Abstammungs- 

namen nicht  gegenseitig  aufheben.  In  dem  ,, duftenden  Garten"  sagt  der 

Verfasser,  dass  el-Leith  in  der  Nähe  von  Raschid  ein  Landgut  besessen 

habe,  von  welchem  er  jedes  Jahr  50000  Dinare  einnahm,  ohne  dass  er 

davon  eine  Abgabe  zu  bezahlen  brauchte. 

3.  Die  Provinz  Scharkia  gränzt  an  el-Dhawähi  im  Norden  nach 

der  Seite  des  Mukattam  und  an  Kaljubia  ebenfalls  auf  der  Nordseite. 

Es  ist  eine  der  grössten  und  ausgedehntesten  Provinzen,  nur  dass  darin 

wenig  Gärten  sind,  vielmehr  ist  sie  fast  ganz  ohne  solche,  weil  sie  aus 

Salzboden  besteht;  der  äusserste  angebaute  Ort  darin  von  Syrien  her  ist 

el-Calihia,  danach  folgen  SandHächen.  —  Der  Sitz  der  Verwaltung  ist 

die  Stadt  Bilbeis,  wie  der  Name  in  der  ,, Ländertafel"  buchstabirt  wird, 

der  gewöhnliche  Sprachgebrauch  ist  Bulbeis;  sie  liegt  im  dritten  der 

sieben  Klimate  und  nach  der  ,, Ländertafel"  muthmasslich  unter  54'  30" 

d.  L.  und  30'  10"  d.  Br.  Sie  ist  eine  Stadt  von  mittlerer  Grösse  mit 

Kapellen ,  hohen  Schulen  und  Märkten ,  und  die  Station  der  Reisenden 

der  Syrischen  Strasse. 

In  der  ^)  Ecke  dieser  Provinz  liegt  Bin  ha,  in  dieser  Aussprache 

nach  Nawawi  in  dem  Commentar  zum  Muslim,  gewöhnlich  Banha  ge- 

nannt; es  ist  die  Stadt,  von  deren  Honig  Mukaukis  dem  Propheten  etwas 

als  Geschenk  schickte.  —  Auf  der  Gränze  nach  der  Ostseite  liegt  Katja, 

so  mit  ä  in  der  ,, Anweisung"  und  in  den  ,, Wegen  der  Einsicht",  oder 

1)  die  Himmelsrichtung  ist  in  der  Handschrift  durch  einen  Schreibfehler  als 

nord-südlich  angegeben. 
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Katja  wie  in  der  , .Ländertafel" ;  es  ist  ein  Dorf  in  der  Sandfläche  el-'Gifar 
auf  dem  Wege  von  Syrien  in  der  Nähe  des  Ufers  des  Griechischen  Meeres. 

In  der  „Anweisung"  heisst  es:  sie  wurde  bei  einer  bestimmten  Veran- 

lassung und  zum  Schutz  der  Strassen  gegründet,  es  wird  auf  sie  eine 

gewisse  Sorgfalt  verwandt  und  auf  jeden  Abreisenden  und  Ankommenden 

geachtet, 

4,  Die  Provinz  Dakahlia  und  Murtahia  gränzt  an  die  Provinz 

Scharkia  auf  der  Nordseite  und  die  äussersten  Enden  reichen  bis  an  den 

Salzboden  und  an  den  See  von  Tinnis,  welcher  an  Tina  gränzt  auf  dem 

Wege  nach  Syrien.  Der  Sitz  der  Verwaltung  ist  Uschmüm,  wie  in 

der  „Ländertafel"  nach  dem  Muschtarik  des  Jacüt  buchstabirt  ist,  wäh- 

rend el-Lobäh  die  Aussprache  Uschmün  mit  n  am  Ende  angiebt,  welche 

die  ,, Ländertafel"  als  die  vulgäre  bezeichnet;  daselbst  findet  sich  als 

muthmassliche  Angabe  54'  d.  L.  und  31'  54"  d.  Br.  Es  ist  eine  kleine 
Stadt  auf  dem  Ufer  des  Armes,  welcher  sich  in  den  See  von  Tinnis  er- 

giesst  auf  der  Westseite  des  östlichen  Armes  des  Nil. 

Die  zweite  Section  westlich  von  dem  westlichen  Arme  des  Nil 

mit  zwei  Provinzen. 

1.  Die  Provinz  el-Buheira  gränzt  an  die  Provinz  von  Giza  an 

der  Nordseite  und  ist  eine  umfängliche  Provinz  mit  vielen  Ortschaften 

und  weiten  Fluren.  Der  Sitz  der  Verwaltung  ist  die  Stadt  Damanhür, 

mit  dem  Beisatz  Damanhür  el-Wahsch  genannt,  eine  Stadt  von  mittlerer 

Grösse  mit  Kapellen,  hohen  Schulen,  Märkten  und  Bädern;  sie  liegt  im 

dritten  Klima,  ihre  Längen  und  Breiten  Grade  finde  ich  nicht  angegeben, 

die  aber  danach  annähernd  geschätzt  werden  können,  dass  sie  etwa  eine 

Tagereise  südöstlich  von  Alexandria  entfernt  ist.  Ich  bemerke  noch, 

dass  zu  dieser  Provinz  auch  Häuf  Pamsis  und  el-Käfür  el-schasi'a 

d.  i.  die  zerstreuten  Dörfer  gehören. 

2.  Die  Provinz  el-Muzahimatein  liegt  an  dem  Canal  von 

Alexandria  auf  der  Nordseite  bis  ans  Griechische  Meer,  ein  Theil  davon 

auf  dem  östlichen  Festlande;  der  Hauptort  ist  die  Stadt  Fuwwah  nach 

der  Aussprache  der  „Ländertafel",  von  mittlerem  Umfang  auf  dem  west- 

lichen Festlande  des  westlichen  Nilarmes,  gegenüber  der  so  gen.  Gold- 
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Insel,  mit  Gärten  und  Bäumen  und  einer  schönen  Aussicht.  Es  ist  dort 

keine  eigene  Verwaltung,  sondern  ein  Vorsteher  besorgt  für  die  Regierung 

die  meisten  Verwaltungsgeschäfte,  in  demselben  Verhältnisse  wie  zwischen 

Ichmim  und  KÜ9. 

Diesen  beiden  Provinzen  liegt  auf  der  Nordwest-Seite  zunächst  die 

Stadt  Alexandria  im  dritten  Klima  nach  dem  Atwäl  unter  51/  54"  d. 

L.  und  30'  58"  d.  Br.  Über  den  Ursprung  ihrer  Erbauung  ist  oben  bei 

den  Hauptstädten  Ägyptens  vor  dem  Islam  die  Rede  gewesen  und  sie 

hat  jetzt  im  Verhältniss  zu  dem ,  was  die  Geschichtsbücher  über  ihre 

alten  Bauwerke  bezeugen,  viel  verloren,  dessen  ungeachtet  ist  sie  noch 

eine  grosse  Stadt,  die  einen  prächtigen  Anblick  gewährt,  in  schöner  Ord- 

nung aus  Steinen  mit  Kalk  erbaut,  die  Häuser  innen  und  aussen  weiss 

angestrichen,  als  wäre  es  das  Innere  eines  Pallastes  mit  einander  gegen- 

über liegenden  Wegen,  jede  Strasse  in  gerader  Richtung  wie  auf  dem 

Schachbrett.  Sie  ist  mit  einer  doppelten  unzugänglichen  Mauer  umgeben, 

welche  auf  den  Landseiten  noch  von  einem  Graben  umschlossen  wird, 

und  auf  der  entgegen  gesetzten  Seite  schliesst  sich  daran  das  Meer  von 

Westen  nach  Norden  bis  gegen  Osten,  wo  das  Haus  der  Statthalterei 

steht;  sie  hat  Festungsthürme  mit  Brustwehren  und  Wurfmaschinen. 

Ibn  el-Athir  sagt  in  den  ,, Wundern  der  Schöpfung":  der  Leuchtthurm 
soll  mitten  in  der  Stadt  gestanden  und  diese  aus  sieben  Hauptstrassen 

bestanden  haben,  welche  das  Meer  verschlang,  so  dass  nur  eine  einzige, 

die  jetzt  noch  vorhandene  Stadt,  übrig  blieb  und  die  Stelle  des  Leucht- 

thurmes  jetzt  eine  Meile  von  ihr  entfernt  ist;  er  setzt  hinzu,  dass  man 

die  Kapellen  daselbst  zu  einer  gewissen  Zeit  gezählt  habe  und  es  seien 

deren  20000  gewesen.  Man  findet  dort  Moscheen,  Kapellen,  hohe  Schulen, 

Fremden-  und  Gast-Häuser,  Hospitäler,  Bäder,  prächtige  Wohnhäuser 

und  ausgedehnte  Marktplätze.  Dort  werden  kostbare  Kleiderstoffe  ge- 

webt, welche  in  der  Welt  ihres  Gleichen  nicht  haben;  die  Fuhrwerke 

und  Schiffe  der  Kaufieute  eilen  zu  Lande  und  zur  See  hierher  und  mit 

ihren  Kleiderstoffen  werden  alle  grosse  Städte  der  Erde  versorgt,  sie  ist 

der  Hafenplatz  für  die  Städte  von  Magrib ,  Spanien ,  den  Inseln  der 

Franken,  Griechenland  und  Syrien.    Zum  Trinken  haben  die  Einwohner 
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das  Nilwasser  aus  Cisternen ,  welche  durch  den  Canal ,  der  ins  Innere 

der  Häuser  geleitet  ist,  gefüllt  werden,  für  den  geschäftlichen  Gebrauch 

haben  sie  Brunnenwasser  und  an  der  Seite  dieser  Brunnen  und  Cisternen 

sind  Abzugscanäle,  durch  welche  das  Regenwasser  und  d.  gl.  abgeleitet 

wird.  Dort  sind  freundliche  Gärten  und  prächtige  Vergnügungsorte,  worin 

sie  Schlösser  und  Kioske  haben  von  zierlicher  Bauart,  aber  mit  festen 

Mauern  und  Thüren;  an  Obst  und  Früchten  übertrifft  sie  andere  Städte 

durch  Schönheit  und  Frische,  dagegen  Saatfelder  giebt  es  nicht  und  das 

Gebiet  ist  nicht  gross ,  wenn  schon  die  Einkünfte  desselben  ebenso  be- 

deutend sind  als  anderer  Provinzen,  die  am  Meere  oder  sonst  wo  liegen. 

Sie  ist  eine  der  Gränzstädte  von  Ägypten,  die  Einwohner  müssen  beständig 

auf  der  Wacht  sein,  um  das,  was  auf  dem  Meere  vorgeht,  zu  beobachten, 

und  sich  gegen  den  Feind  und  nächtliche  Uberfälle  zu  schützen,  desshalb 

ist  dort  ein  Corps  zur  Bewachung  im  Dienst.  Der  Verfasser  der  ,,'Wege 

der  Einsicht"  sagt:  es  giebt  ausser  ihr  in  Ägypten  keine  Stadt,  deren 
Machthaber  mit  der  Stellvertretung  des  Sultans  bekleidet  ist.  So  war 

es  schon  früher,  als  die  Stellvertretung  in  dem  Sinne  von  Verwaltung 

noch  von  geringer  Bedeutung  war,  seitdem  aber  der  Feind,  dem  Gott 

seine  Hülfe  versage,  die  Franken  im  J.  7  67  sie  bei  Nacht  überfallen  und 

die  Einwohner  ins  Verderben  gestürzt,  getödtet  und  gefangen  weggeführt 

haben,  ist  die  Machtbefugniss  des  Statthalters  erweitert  und  der  von  Tri- 

polis, Hamat  und  anderen  Städten,  die  in  ähnlicher  Lage  sind,  gleichge- 

stellt; und  so  ist  es  zur  Zeit  noch.  Über  diese  Stellvertretung  wird  in 

dem  Abschnitt  über  die  Regierung  des  Reiches  unten  weiter  die  Rede  sein. 

Die  dritte  Sectio n.  Das  Land  zwischen  den  beiden  Armen  des 

Nil,  dem  östlichen  und  westlichen ;  es  zerfällt  in  zwei  Inseln. 

Die  erste  Insel.  Die  östliche  Seite  derselben  läuft  längs  dem 

östlichen  Arme  des  Nil  hin  bis  zu  dessen  Ausflüsse  ins  Salzmeer  in  der 

Nähe  von  Dimjat;  die  westliche  Seite  derselben  läuft  längs  dem  west- 

lichen Nilarme  hin  bis  gegenüber  Abu  Naschaba  in  der  Provinz  Giza, 

erreicht  dann  den  See  von  Abjar,  und  dehnt  sich  der  Länge  nach  aus 

bis  zu  dem  Dorfe  el-Farastak  ausserhalb  der  Insel  nach  Westen,  hierauf 

kommt  sie  wieder  an  den  Nilarm,  von  dem  sie  ausging  und  läuft  an  ihm 

Histor.-pJiüolog.  Classe.  XXV.  1,  P 
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entlang  bis  zu  dessen  Ausfluss  in  das  Salzmeer  bei  Raschid.  Diese  Insel 

umfasst  zwei  Provinzen. 

1.  Die  Provinz  Manufia  beginnt  im  Süden  bei  dem  Dorfe  8chat- 

taniif  wo  der  westliche  Nilarm  seinen  Anfang  nimmt,  und  der  Sitz  ihrer 

Verwaltung  ist  die  Stadt  Manuf^);  es  ist  eine  Islamitische  Stadt,  die 

anstatt  einer  älteren  gebaut  worden  ist,  welche  hier  stand  und  jetzt  zer- 

stört ist;  Uberreste  davon  sind  noch  in  Schutthaufen  vorhanden.  Das  Ge- 

biet gehört  zu  den  angenehmsten  Verwaltungsbezirken  und  es  ist  jetzt 

die  Provinz  Abjar  d.  i.  die  Insel  Banu  Nacr,  die  weiterhin  erwähnt  werden 

wird,  damit  vereinigt.  Es  ist  eine  schöne  Stadt  mit  Marktplätzen,  Ka- 

pellen, unter  denen  eine  prächtige,  in  welcher  das  Gebet  für  den  Herrscher 

gehalten  wird,  mit  Bädern  und  Fremdenhäusern.  Ich  muss  hier  einen 

Irrthum  berichtigen,  dass  manche^)  glauben,  diese  Stadt  sei  die  alte 

Hauptstadt  Menf  (Memphis),  während  zwischen  beiden  eine  grosse  Ent- 

fernung ist ;  Memphis  liegt  zwölf  Meilen  südlich  von  Fustät,  Manüf  aber 

nördlich  von  Fustat  und  Kahira  im  Unterlande. 

2.  Die  Provinz  el-Garbia  gränzt  an  Manufia  von  der  Nordseite 
und  dehnt  sich  bis  ans  Salzmeer  aus  zwischen  den  beiden  Ausflüssen  des 

Nil  bis  an  die  Provinz  Muzahimatein  am  westlichen  Nilarme  im  Osten. 

Es  ist  eine  sehr  ansehnliche  und  grossartige  Provinz  mit  schönen  Städten, 

blühenden  Dörfern,  dicht  neben  einander  liegenden  Gärten  und  d.  gl. 

und  am  äussersten  Ende  am  Griechischen  Meere  liegt  die  Gränzstadt 

Beryll  OS.  Eingeschlossen  darin  sind  drei  andere  Provinzen,  welche 

ehedem  für  sich  bestanden :  Küsania,  Samannüdia  und  Dan'gawia. 

Der  Sitz  der  Verwaltung  ist  die  Stadt  el-Mahalla,  auch  wohl 

Gross -Mahalla  genannt;  der  Name  (welcher  Wohnsitz  bedeutet,)  ist  so 

allgemein  gebräuchlich  geworden,  dass  (bei  der  grossen  Anzahl  gleich- 

namiger Orte,)  wenn  er  für  sich  allein  gebraucht  wird,  nur  diese  Stadt 

darunter  verstanden  wird.    In  der  , .Anweisung"  kommt  die  Erläuterung 

1)  Ich  muss  bemerken,  dass  ich  nach  der  sonst  vorkommenden  Vocalisation, 

z.B.  im  Camus  die  gewöhnliche  Aussprache  Manüf,  Menüf  beibehalten  habe,  wäh- 
rend hier  Munüf  mit  Dhamma  des  Mim  buchstabirt  ist. 

2)  z.  B.  Äbul-Mahäsin,  Annal.  Tom.  I  pag.  52. 
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vor,  dass  der  Name  eine  Abkürzung  für  Mahalla  el-Marhum  sei;  dies  ist 

ein  Irrthum,  denn  dieses  ist  nur  eines  von  den  dazu  gehörenden  Dörfern; 

nach  dem  Muschtarik  wird  die  Stadt  auch  Mahalla  Dakala  genannt.  Sie 

liegt  im  dritten  der  sieben  Klimate  und  nach  Ibn  Sa'id  unter  53'  22''  d. 

L.  und  31'  4"  d.  Br.  und  ist  eine  grossartige,  prachtvolle  Stadt,  von  ge- 

fälligem Aussehen  und  schöner  Bauart,  mit  vielen  Wohnhäusern,  Mo- 

scheen, hohen  Schulen,  Marktplätzen  und  Bädern;  sie  gleicht  der  Stadt 

KÜ9  auf  der  südlichen  Seite  in  ihrer  Pracht  und  Fülle  und  der  Überle- 

genheit ihrer  Bewohner,  indem  zwischen  beiden  nur  der  Unterschied  ist, 

wie  er  zwischen  dem  südlichen  und  nördlichen  Theile  in  der  Frische 

und  Kraft  stattfindet.  —  Am  Ende  dieser  Insel  am  Ufer  des  Griechischen 

Meeres  liegt  die  Gränzstadt  Beryllos,  ein  schönes  Gebiet  mit  vielen 

Früchten  und  Gärten,  wiewohl  der  grösste  Theil  aus  Sand  besteht. 

Die  zweite  Insel.  Das  Land  zwischen  dem  See  von  Abjar  und 

dem  westlichen  Nilarme,  genannt  die  Insel  Banu  Nacr.  Es  ist  nur 

eine  Provinz  und  der  Hauptort  ist  Abjär,  eine  freundliche  Stadt  von 

schönem  Aussehen,  in  welcher  die  kostbaren  Kleiderstoffe  von  der  Sorte 

otjAJÄji  ,, die  auserlesenen^)"  und  andere  verfertigt  werden;  ihre  Lage  ist 

im  dritten  der  sieben  Klimate,  die  Längen-  und  Breiten-Grade  finde  ich 

nicht  angegeben.  Sie  ist  mit  der  Verwaltung  von  Manüf  vereinigt  and 

hat  jetzt  keine  eigene  Verwaltung. 

2)  Über  Lesart  und  Bedeutung  bin  ich  ungewiss;  nach  Meninski  ist  ̂ Ls?  ein 

grobes  Gewebe  aus  Bockshaaren,  was  hier  nicht  passt. 

P2 
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Zweite  Abtheilung. 

Vorgetragen  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  5.  Juli  1879. 

Zweiter  Theil.  Die  Beherrscher  des  Ägyptischen  Landes,  seine 

Regierung  und  Verwaltung.    In  drei  Beziehungen. 

Erste  Beziehung.  Die  Beherrscher  Ägyptens  in  der  Heidenzeit  und 

im  Islam.  Der  Sultan  'Imäd  ed-Din  Fürst  von  Hamat  (Abul-Fida)  sagt 

in  seinen  Annalen:  Das  Ägyptische  Volk  besass  in  vergangenen  Jahr- 

hunderten und  verflossenen  Zeiten  ein  grosses  Reich  und  war  aus  Gopten, 

Griechen  und  Amalekitern  gemischt,  den  grössten  Theil  bildeten  die 

Gopten,  und  doch  waren  die  meisten  Beherrscher  von  Ägypten  Fremde^). 
Erste  Ordnung.  Die  Herrscher  vor  der  Sintfluth.  Nur  wenige 

Geschichtschreiber  haben  hierauf  ihr  Augenmerk  gerichtet,  es  ist  aber 

oben  schon  erwähnt,  der  erste  Beherrscher  vor  der  Sintfluth  sei  Nakrä- 

wusch  ben  Migrim  ben  Bara'gil  ben  Razail  ben  Garjab  ben  Adam^)  ge- 

wesen ;  der  Name  Nakrawusch  bedeutet  im  Syrischen  „König  seines  Vol- 

kes" und  er  ist  es,  welcher  die  Stadt  Amsüs  erbaute,  die  erste  Haupt- 

stadt von  Ägypten ,  wie  oben  erwähnt  ist.  Nach  ihm  herrschte  sein 

Sohn  Nakrawusch  II.  107  Jahr,  dann  folgte  dessen  Bruder  Mi 9r am 

Sohn  Nakrawusch  I.  Hierauf  kam  'Anakam  der  Wahrsager  zur  Regie- 
rung auf  kurze  Zeit;  Idris  (Henoch)  soll  zu  seiner  Zeit  in  den  Himmel 

1)  Ahidfedae  historia  anteislam.  ed.  Fleicher,  pag.  98. 

2)  Vergl.  oben  Abb.  I.  S.  41  und  m.  Abb.  „die  älteste  Ägypt.  Gesch."  im  Orient 
und  Ocddent.    1.  Jabrg.  S.  326. 
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erhoben  sein.  Ihm  folgte  sein  Sohn  Garnak,  nach  ihm  regierte  ein 

Mann  aus  der  Familie  Nakräwusch  Namens  Lü'gim,  dann  ein  Mann 

Namens  Chaclim,  welcher  zuerst  einen  Nilmesser  errichtete.  Ihm  folgte 

sein  Sohn  Harcal,  das  bedeutet  im  Syrischen  Diener  der  Venus";  er 
baute  eine  Stadt  auf  der  Ostseite  des  Nil  und  legte  unter  demselben 

einen  Gang  bis  zu  ihr  an,  und  war  der  erste,  welcher  dies  unternahm; 

er  sass  auf  dem  Throne  134  Jahre  und  zu  seiner  Zeit  soll  Noah  geboren 

sein.  Nach  ihm  regierte  sein  Sohn  Badsän,  dann  dessen  Bruder  Scham- 

riid,  welcher  zwanzig  Ellen  gross  gewesen  sein  soll;  nach  ihm  regierte 

Farsidün  ben  Badsän  100  Jahre,  darauf  dessen  Sohn  Schar nak  163 

Jahre,  dann  dessen  Sohn  Schah liik  169  .Jahre,  dann  dessen  Sohn  Sii- 

ridin,  welcher  die  grossen  Pyramiden  bei  Micr  erbaute,  wie  oben  (I,  46) 

bemerkt  ist.  Nach  ihm  regierte  sein  Sohn  Har'gib  70  und  etliche 
Jahre,  welcher  die  erste  unter  den  Pyramiden  von  Dahschür  erbaute  (I, 

47),  dann  sein  Sohn  Manawus  73  Jahre,  dann  dessen  Sohn  Akriisch 

64  Jahre;  zu  seiner  Zeit  herrschte  eine  grosse  Sterblichkeit,  die  wilden 

Thiere  und  Crocodile  gewannen  die  Herrschaft  über  die  Menschen,  es 

trat  eine  allgemeine  Unfruchtbarkeit  der  Frauen  ein,  so  dass  der  König 

dreihundert  Frauen  geheirathet  haben  soll,  um  nur  einen  Sohn  zu  be- 

kommen, aber  es  wurde  ihm  keiner  geboren,  und  dies  war  der  Vorbote 

der  Sintfluth.  Dann  herrschte  nach  ihm  ein  Mann  aus  dem  Königshause 

Namens  Armälinus  und  ihm  folgte  sein  Neffe  Fargan,  der  erste, 

welcher  den  Beinamen  Pharao  erhielt;  er  schrieb  an  den  König  von 

Babel  um  ihm  den  Rath  zn  geben,  Noah  tödten  zu  lassen;  zu  seiner 

Zeit  trat  die  Sintfluth  ein  und  er  gehörte  zu  denen,  welche  umkamen. 

Zweite  Ordnung.  Die  Herrscher  nach  der  Sintfluth  bis  zur 

Islamitischen  Eroberung.  —  Unter  den  Geschichtschreibern  herrscht  hierin 

eine  grosse  Verschiedenheit  der  Angaben,  welche  ich  nach  den  Werken 

darüber,  deren  ich  habhaft  geworden  bin,  vereinigt  habe.  Sie  zerfallen 

in  sechs  Classen. 

Erste  Classe.  Die  Coptischen  Könige  von  Ägypten.  Oben, 

wo  von  dem  Anfang  der  Bebauung  des  Landes  die  Rede  war  (I,  38),  ist 

erwähnt,  der  erste,  welcher  es  nach  der  Sintfluth  anbaute,  sei  Pei9ar 
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ben  Harn  ben  Nuh  gewesen.  Peigar  war  schon  hoch  bejahrt  und  schwach, 

es  währte  daher  nicht  lange ,  da  starb  er  und  wurde  auf  der  Stelle  des 

Klosters  Abu  Hermes  westlich  von  den  Pyramiden  begraben;  Kudha'i 
sagt,  dies  sei  das  erste  Grab,  in  welchem  in  Ägypten  jemand  begraben 

wurde.  Nach  ihm  kam  sein  Sohn  M  i  c  r  zur  Herrschaft ;  er  erreichte 

ein  hohes  Alter  und  regierte  lange  und  zu  seiner  Zeit  wurde  das  Land 

angebaut  und  sein  Wohlstand  mehrte  sich.  Als  er  starb,  kam  sein  Sohn 

f^^i  Koptim  zur  Regierung,  nach  welchem  sich  die  Nation  Gopten 

nannte;  er  soll  die  Sprachen  Verwirrung  erlebt  haben,  welche  nach  Noah 

eintrat,  nämlich  ein  Wind  ging  über  sie  her  und  trennte  sie  von  einander, 

dann  fing  jeder  von  ihnen  an,  mit  einer  anderen  Sprache  zu  reden  und 

er  ging  mit  der  Coptischen  Sprache  davon.  Nach  ihm  regierte  sein  Sohn 

Jasä  Kift,  welcher  die  Stadt  Ilschmunein  auf  der  südlichen  Seite  erbaute; 

er  lebte  sehr  lange,  so  dass  man  sagt,  er  habe  800  oder  gar  83  0  Jahre 

erreicht.    Dann  folgte  ihm  sein  Bruder  Atrib,  welcher  die  Stadt 

Atrib  auf  der  Nordseite  von  Ägypten  erbaute.  Nach  ihm  kam  sein 

Bruder  Ca,  welcher  die  Stadt' ebenfalls  auf  der  Nordseite  erbaute. 

Darauf  regierte  i+j^iaää  Caftorim  ben  Kift;  in  seiner  letzten  Zeit  sollen 

die  'Aditen  im  Lande  el-Ahkaf  im  Innern  durch  einen  Wind  umgekommen 

sein,  auch  soll  er  es  gewesen  sein ,  welcher  das  Fundament  zu  den  Py- 

ramiden von  Dahschür  legte,  verschieden  von  der  ersten  Pyramide,  welche 

Dendera  in  Oberägypten  erbaute;  die  Uberreste  von  jenen  sind  bis  jetzt 

noch  vorhanden.  Ihm  folgte  in  der  Regierung  sein  Sohn  jfß'^j^  B  u  d  a- 

schir,  welcher  durch  seine  Baukenntniss  die  beiden  Ufer  des  Nil  ver- 

besserte. Dann  folgte  sein  Sohn  (^.<>^  Adim,  dann  dessen  Sohn  oIlX-ä 

Schaddad;  dieser  vollendete  die  Pyramiden  von  Dahschür,  deren  Fun- 

dament Caftorim  gelegt  hatte ;  auch  soll  die  Stadt  Schutb  in  der  Nähe 

der  Stadt  Osjüt  zu  seiner  Zeit  gebaut  sein,  deren  Ruinen  zur  Zeit  noch 

vorhanden  sind.  Er  war  der  erste  unter  den  Ägyptischen  Königen,  wel- 

cher die  Jagd  ausübte  und  dazu  Raubvögel  und  Salukische  Hunde  be- 
nutzte und  welcher  die  Thierheilkunst  übte.  Er  starb  440  Jahre  alt 

und  ihm  folgte  sein  Sohn  (JijLäu  Mankäusch,  für  welchen  zuerst  in 

Micr  die  Bäder  angelegt  sein  sollen.    Nach  ihm  regierte  sein  Sohn  o-jU^ 
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Manausch  eine  sehr  lange  Zeit,  man  sagt  800  oder  830  Jahre,  danach 

^J^i5Lä;^  Mankausch  ben  Uschmün  40  und  etliche  oder  60  Jahre;  er  war 

der  erste,  für  welchen  eine  Reitbahn  in  Micr  angelegt  wurde  und  der 

erste,  welcher  ein  Krankenhaus  für  die  Heilung  der  Kranken  erbaute, 

und  zu  seiner  Zeit  wurde  die  Stadt  Santaria  in  den  Oasen  erbaut.  Nach 

ihm  regierte  sein  Sohn  '^yy  Marküra  30  und  etliche  Jahre;  in  den 
Büchern  der  Gopten  steht,  dass  er  der  erste  war,  welcher  Löwen  bän- 

digte und  auf  ihnen  ritt.  Dann  regierte  nach  ihm  sein  Sohn  u^^^j  Ba- 

latus  25  Jahre,  hierauf  sj^O^  Tadüra,  eine  von  den  Töchtern  des  Atrib, 

35  Jahre;  sie  war  die  erste  Frau,  welche  in  Ägypten  regierte.  Nach 

ihr  regierte  ihr  Bruder  q^^^  Kalimün  90  Jahre;  zu  seiner  Zeit  wurde 

die  Stadt  Dimjät  erbaut  und  nach  dem  Namen  eines  seiner  Pagen  be- 

nannt, dessen  Mutter  seine  Wahrsagerin  war;  auch  die  Stadt  Tinnis 

wurde  unter  ihm  erbaut.  Dann  regierte  nach  ihm  sein  Sohn  Far- 

siin  260  Jahre,  darauf  drei  oder  vier  Könige,  deren  Namen  nicht  er- 

vrähnt  werden;  dann  (j*öyy' ^^^^unus  der  Wahrsager  7  3  Jahre,  nach 

ihm  J-^^  Abs4r  7  5  Jahre;  alsdann  sein  Sohn  oder,  wie  die  meisten 

Gopten  behaupten,  sein  Bruder  L^a  Ga  3  0  und  etliche  Jahre;  dann  sein 

Sohn  Tadaras,   welcher  den  Canal  von  Sachä  graben  Hess,  wie 

oben  bei  den  alten  Canälen  erwähnt  ist;  dann  sein  Sohn  Malik, 

welcher  die  Religion  seiner  Väter  und  den  Götzendienst  verlassen  und 

sich  zur  Verehrung  eines  einzigen  Gottes  bekannt  haben  soll ;  als  er  den 

Tod  nahe  fühlte ,  baute  er  sich  ein  'Grabmonument ,  liess  grosse  Schätze 
hineinbringen  und  machte  dazu  die  Inschrift,  dass  sie  nur  das  Volk  des 

Propheten,  welcher  zuletzt  werde  gesandt  werden,  wieder  herausholen 

würde.  Dann  regierte  nach  ihm  sein  Sohn  ['j=>-  Harja,  in  einigen  Ghro- 

niken  L>5jJ»  Haräbä  genannt,  95  Jahre,  dann  ̂ ^y^^  Kalk  an,  in  einigen 

Chroniken  Kalkä  genannt,  gegen  100  Jahre;  er  war  der  erste, 

welcher  in  Ägypten  die  Wissenschaft  der  Alchymie  allgemein  bekannt 

machte,  da  sie  bis  dahin  nur  aufgeschrieben  war ;  zu  seiner  Zeit  lebte 

Nimrod  im  Lande  Babel  in  'Irak.  Nach  ihm  regierte  sein  Bruder  LaJU 

Malija,  dann  i-o^^ 'Garbija  ben  Malik,  darauf  ̂ J>^Jh  Tutis  ben  Malija, 
in  einigen  Ghroniken  Tülis ,  7  0  Jahre ;  nach  einigen  Ghroniken 
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folgte  er  auf  seinen  Vater  Malija.  Die  Gopten  behaupten,  es  habe  sieben 

Pharaonen  gegeben,  von  denen  Tutis  der  erste  gewesen  sei;  er  war  es, 

welcher  die  Ha'gar  dem  Abraham  zum  Geschenk  machte.  Dann  regierte 

nach  ihm  seine  Schwester  l^;^^*  Gürija;  sie  ist  es,  für  welche  Heizüm  der 

Sodomiter,  Beherrscher  von  Syrien,  die  Stadt  Alexandria  baute,  als  er 

um  sie  anhielt,  nach  einer  der  verschiedenen  Angaben  über  ihre  Erbau- 

ung, um  sie  ihr  als  Brautschatz  zu  übergeben.  Dann  regierte  nach  ihr 

die  Tochter  ihres  Oheims  ̂ ä^jZulfa  oder  Dsulfa  die  Tochter  des 

Mamüm;  nach  ihr  regierte  ̂ J^j  Ab  min,  der  letzte  Coptische  König. 

Kudha'l  und  andere  geben  die  Reihenfolge  der  Könige  so  an:  Nach  dem 
Tode  des  Peicar  regierte  sein  Sohn  Micr,  dann  Kift  ben  Micr,  dann  sein 

Bruder  Uschmün,  sein  Brunder  Atrib,  sein  Bruder  Ca'id,  sein  Sohn  u«5^j^ 
Bardas,  sein  Sohn  Malik,  sein  Sohn  Harbä,  sein  Sohn  Kalkan,  sein  Bruder 

Malija,  dann  Harbija,  Tiitis  ben  Malija,  dann  dessen  Tochter  Harüja,  die 

erste  Frau,  welche  zur  Regierung  kam,  dann  die  Tochter  ihres  Oheims 

LäJ|3  Zalfa,  welcher  die  Amalikiten  die  Regierung  entrissen^). 

Zweite  Classe.    Die  'Amalikitischen  Könige  aus  Syrien. 

Der  erste  ihrer  Könige  war  ̂ ^^^  lXJjJS  el-Walid  ben  Daumag 

el-'Amlikl,  el-Suheili  nennt  ihn  el-Walid  ben  Amr  ben  Arascha,  welcher 

dem  letzten  Coptischen  Könige  Atmin  (so  hier)  das  Land  entriss. 

Er  ist  der  zweite  Pharao  bei  den  Gopten,  nach  anderen  der  erste,  welcher 

Pharao  genannt  wurde,  und  er  blieb  in  der  Regierung  120  Jahre,  dann 

folgte  ihm  sein  Sohn  qIjjJ!  el-Rajjan,  welcher  120  Jahre  regierte;  die 

Gopten  nennen  ihn  crs^j-fj  Nahrawus  und  er  ist  bei  ihnen  der  dritte 

Pharao;  er  Hess  sich  in  der  Stadt  'Ain  Schams  nieder,  während  die  Kö- 

nige vor  ihm  in  Memphis  residiert  hatten.  Zu  seiner  Zeit  kam  Joseph 

nach  Ägypten,  dessen  Geschichte  im  Koran  erzählt  ist,  und  er  soll  sich 

dem  Glauben  Josephs  zugewandt  haben.  Nach  ihm  regierte  sein  Sohn 

Darim  oder  Darius,  der  vierte  Pharao  bei  den  Gopten,  zu  seiner 

Zeit  starb  Joseph  und  zu  seiner  Zeit  wurde  in  Ägypten  drei  Meilen  vom 

Nil  eine  Silbermine  entdeckt.     Dann  regierte  sein  Sohn  Qi<Ajw  Ma'dan 

1)  Einige  Abweichungen  in  der  Schreibart  der  Namen  bei  Jäcüt  Bd.  IV,  549. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXV.  2.  Q 
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oder  (jA;j.jpL*'9  Ma'adius,  der  fünfte  Pharao  bei  den  Gopten,  31  Jahre,  darauf 

folgte  sein  Sohn  g^^^sL-j!  Aksamis,  der  sechste  Pharao  bei  den  Gopten. 

Einige  behaupten,  dass  der  Thurm  von  Alexandria  zu  seiner  Zeit  gebaut 

sei  und  die  Geschichtschreiber  nennen  ihn         Kasim,   zuweilen  auch 

Kamis.  Auf  ihn  folgte  sein  Sohn  ̂ j^J^^  Latis,  dann  kam  ein  Mann 

Namens  UJi?  Dhalmä,  welcher  einer  seiner  Verwalter  war,  sich  gegen 

ihn  auflehnte,  ihn  tödtete  und  an  seiner  Stelle  die  Regierung  übernahm; 

er  ist  der  siebente  Pharao  bei  den  Gopten  und  der  Pharao  zur  Zeit  Mo- 

ses. Mas'üdi  nennt  ihn  el-Walid  ben  Mug'ab  ben  Amr  ben  Mu'awia  ben 

Arascha,  so  dass  er  in  der  Genealogie  mit  el-Walid  ben  Daumag  in  Arascha 

zusammentrifft,  und  er  M'ar  der  letzte  König  von  den  'Amalikitern.  Einige 
nennen  ihn  Dhalma  ben  t/^s  Fumis,  einen  Nachkommen  des  Uschmun, 

eines  der  Goptischen  Könige.  Hiernach  wäre  der  Pharao  des  Moses 

von  den  Gopten  gewesen  und  dies  ist  auch  eine  Angabe,  wie  sie  die 

Gopten  machen  und  in  ihren  Büchern  vorbringen;  andere  rechnen  ihn 

zu  den  Lachmiten  aus  Syrien,  die  erste  Meinung  ist  aber  die  allge- 

meine. Er  war  der  erste,  welcher  die  Menschen  das  Wahrsagen  lehrte 

und  zu  seiner  Zeit  wurde  der  Ganal  von  Sardüs  (I,  25)  gegraben;  er  soll 

lange  Zeit  gelebt  haben ,  niemals  krank  gewesen  sein  und  nie  Schmerz 

empfunden  haben,  bis  ihn  Gott  durch  das  Ertränken  umkommen  liess. 

Dritte  Classe.    üie  Goptischen  Könige  nach  den  'Amalikitern. 

Nach  Pharao  herrschte  zuerst  Dalüka  und  ihre  Regierung  dau- 

erte lange  Zeit,  so  dass  sie  unter  dem  Namen  ,,die  alte  Frau"  bekannt 

geworden  ist  und  nach  ihr  ist  die  Mauer  der  alten  Frau  benannt,  welche 

aus  Backsteinen  rings  um  Ägypten  gebaut  war  am  Fusse  der  beiden 

Berge,  des  östlichen  und  westlichen;  Überbleibsel  davon  sind  auf  der 

südlichen  Seite  jetzt  noch  vorhanden;  sie  soll  auch  die  Monumente  in 

Micr  erbaut  haben.  Nach  ihr  regierte  ein  Mann  aus  einer  vornehmen 

Familie  der  Gopten  Namens  ^^y^JO>  D a r k u n  ben  Batlüs  oder 

jj^jJaL«      (j^j/^o»  Dar k US  ben  Maltüs,   dann  ein  Mann  Namens 

Budas,  dann  sein  Sohn  tj^LsJ  Lakäsch  etwa  50  Jahr,  dann  sein  Sohn 

Marina  ben  Lakäsch  etwa  20  Jahre,  dann  sein  Sohn  u-^u^  Baltüs 

oder  (j^'ijjJj  Baiutes  ben  Majakil,  40  Jahre,  dann  u^l-«  Malus  oder 
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^«-Jaj.^  ̂   (^^Is  Falus  ben  Mütis  20  Jahre,  dann  J^Ly«  Ma j  äkil  d.  i. 

nach  Mas'üdi  (II,  410)  Pharao  der  lahme,  welcher  gegen  die  Israeliten 
zu  Felde  zog  und  Jerusalem  zerstörte;  dann  ̂ Jjj  Pola,  welcher  gegen 

Kehabeam  den  8ohn  Salomos  nach  Syrien  auszog;  andere  sagen,  der, 

welcher  gegen  Hehabeam  zog,  sei  ̂ j^iL^i^A.^  S  c  h  i  s  c  h  a  k  geheissen  ;  der  Sul- 

tan 'Imad  ed-Din  Fürst  von  Hamat^)  sagt,  dies  sei  das  richtige  und  er 
fährt  dann  fort:  nach  Schischak  ist  weiter  keiner  bekannt  als  Pharao 

der  lahme,  welchen  Nebukadnezar  bekriegte  und  kreuzigen  liess.  Mas'udi 
dagegen  erwähnt:  nach  Majakil  regierte  Marinus,  dann  sein  Sohn 

uäLüj  Bakasch  80  Jahre,  dann  sein  Sohn  ̂ J*^^J■5  Fukis  20  Jahre,  dann 

sein  Sohn  J-oLfi' K a m ä b i  1  und,  setzt  Mas'üdi  hinzu,  dieser  war  es, 
welchen  Nebukadnezar  besiegte  und  kreuzigen  liess ,  worauf  er  Ägypten 

verheerte,  so  dass  es  4  0  Jahre  wüste  lag. 

Vierte  Classe.    Die  Persischen  Könige. 

Der  erste ,  welcher  von  Seiten  des  Persischen  Reiches  in  Ägypten 

herrschte,  war  v»juwLs  Farasp  in  der  Weise,  dass  Nebukadnezar  sein  Stell- 

vertreter war,  und  sobald  dieser  das  Land  erobert  hatte,  wurden  die 

Statthalter  von  ihm  ernannt,  während  er  selbst  in  Babel  war,  57  Jahre 

und  einen  Monat,  wie  der  Fürst  von  Hamat  erwähnt,  bis  er  starb;  nach 

ihm  regierte  sein  Sohn  ̂ ^ji  Ewiläk  ein  Jahr  lang,  dann  folgte  ihm  sein 

Bruder  ̂ \hL  Baltäsch  Sohn  Nebukadnezars.  Danach  blieb  Ägypten 

und  Syrien  unter  der  Herrschaft  der  von  den  Persischen  Königen  er- 

nannten Statthalter.  Als  Farasp  starb,  kam  \JuJüi>^^  Kei-Bustasp  zur 

Regierung,  nach  ihm  Ardeschir- Bahman  ben  Isfendiar  ben  Kei-Bustasp, 

dessen  Gewalt  sich  soweit  ausdehnte ,  dass  er  die  sieben  Klimate  (die 

ganze  Erde)  beherrschte.  Ihm  folgte  Darius  und  zu  seiner  Zeit 

herrschte  Alexander,  der  Sohn  des  Philippus,  über  die  Griechen;  gegen 

diesen  zog  er  zu  Felde ,  als  er  ihm  aber  nahe  gekommen  war ,  tödteten 

ihn  einige  seiner  eigenen  Leute  und  gingen  zu  Alexander  über.  Er  war 

der  letzte  König  von  Persien,  welcher  über  Ägypten  herrschte,  und  eine 

genauere  Nachricht  über  die  Persischen  Statthalter  in  Ägypten  habe  ich 

1)  Ahulfeäa,  historia  anteislam.  ed.  Fleischer,  pag.  103. 

Q2 
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nicht  gefunden,  ausser  dass  der  Perser  (J^y^'J^i'  K  aschar'güsch  zu 
ihnen  gehörte,  Avelcher  die  Lichterburg  in  Fustat  erbaute,  wie  oben  (1,  4  5) 

erwähnt  ist,  und  auf  ihn  vii^^Lsr^Ij  Tucharest  folgte,  zu  dessen  Zeit  der 

Arzt  Hippocrates  lebte. 

Fünfte  C lasse.    Die  Griechischen  Könige. 

Der  erste  von  ihnen  war  Alexander,  der  Sohn  des  Philippus,  als 

er  den  Perser  König  Darius  besiegt  hatte,  und  er  nahm  alles  in  Besitz, 

was  in  dessen  Gewalt  gewesen  war.  Der  Sitz  seiner  Regierung  war  Ma- 

cedonien  in  Alt -Griechenland  und  er  vereinigte  in  sich  die  Herrschaft 

von  'Irak,  Syrien,  Ägypten  und  Mauritanien.  Als  er  starb  wurden  seine 

Reiche  unter  mehrere  Könige  getheilt  und  in  Ägypten  und  den  West- 

ländern kamen  i^MJLLJi  die  Ptolemäer,  Griechische  Könige,  zur  Regierung, 

von  denen  ein  jeder  den  Namen  Ptolemäus  hatte.  Der  erste  von  ihnen 

^^^iuJcuIi  y*j-4-Jiaj  Ptolemaeus  Logicus  regierte  20  Jahre;  er  soll  der  erste 

gewesen  sein,  welcher  mit  Falken  spielte  und  sie  zur  Jagd  abrichtete. 

Nach  ihm  regierte  »^i>I  u^*tv^  Ptolemaeus  Philadelphus  40  oder  38 

Jahre;  er  war  es,  welcher  die  Thora  aus  dem  Hebräischen  in  das  Grie- 

chische übersetzen  liess  und  zu  seiner  Zeit  kam  der  Bilder-  und  Götzen- 

Dienst  auf.    Dann  regierte  ̂ L^ai!  Ptolemaeus  Euergetes^)  25  oder 
26  Jahre,  dann  ^j^^Ahi  Ptolemaeus  Philopator  17  Jahre;  dann 

(^UrJ!  (Jä  ',^^1^  Ptolemaeus  Astronomus  24  Jahre,  er  war  es,  wel- 

cher das  Buch  Almagest  verfasste;  dann  iwi!       — Ptolemaeus  Philometor 

27  Jahre;  dann  j,Li]S  ̂ LaJI — Ptolemaeus  Euergetes  der  zweite;  dann 

u^Li^^ — Ptolemaeus  Soter  1 6  oder  i  7  Jahre ;  dann  j,i^iA;jCw'b51 — Ptolemaeus 
Alexandrinus  9  oder  12  Jahre;  dann  y-j^iA^JC«! — Ptolemaeus  Alexandres 

3  Jahre;  dann  — Ptolemaeus  Philadelphus  der  zweite  8  Jahre; 

dann  u'^jvb^ — Ptolemaeus  Dionysus ;  dann  dessen  Tochter  iJajjia  Cleo- 

patra 22  Jahre,  mit  deren  Tode  die  Herrschaft  der  Griechen  ein  Ende  nahm. 
Sechste  Classe.    Die  Römischen  Kaiser. 

Der  erste  von  ihnen  war  (jiiaAcl  Augustus,  mit  zwei  ui-  sch  oder 

1)  Das  Arabische  Wort  bedeutet  eigentlich  industrius,  artifex  und  daraus  ist 

^.LaJl  aurifex  hier  und  nachher  in  der  Handschrift  entstanden. 
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zwei  s  geschrieben,  mit  dem  Beinamen  Caesar,  welchen  er  zuerst  führte 

und  welchen  nach  ihm  alle  Römischen  Herrscher  erhielten.  Er  zog  gegen 

die  oben  genannte  Cleopatra  und  als  sie  sah,  dass  er  ihv  nahe  kam,  zog 

sie  sich  in  ihr  Geraach  zurück  und  stellte  darin  wohlriechende  Blumen 

und  Gift  auf;  sie  hatte  sich  grosse  Mühe  gegeben  eine  Schlange  zu  be- 

kommen, durch  deren  Biss  ein  Mensch  augenblicklich  stirbt  ohne  sich 

zu  verändern ,  und  sie  brachte  ihr  jetzt  ihre  Hand  nahe ,  damit  sie  ihr 

Gift  in  dieselbe  gelangen  lasse  und  die  Schlange  schlüpfte  dann  in  die 

Blumen.  Nun  kam  Augustus  und  griff  mit  der  Hand  nach  den  Blumen, 

da  biss  ihn  die  Schlange,  er  lebte  noch  einen  Tag,  dann  starb  er,  nach- 

dem er  das  Römische  Reich  4  3  Jahre  beherrscht  hatte.  Zu  seiner  Zeit 

wurde  Christus  geboren.  Nach  ihm  regierte  ̂ j^.f^  JLäj^,  u-yj^  ijUjj  ij«j.j,La13 

Tiberius  22  Jahre;  Mas'üdi  sagt,  zu  seiner  Zeit  sei  Christus  in  den  Himmel 
erhoben ,  und  fährt  dann  fort :  als  Augustus  gestorben  war,  wurden  die 

Römer  uneins  und  stritten  unter  einander  um  die  Herrschaft  298  Jahre 

lang  ohne  eine  bestimmte  Reihenfolge  und  ohne  einen  Beherrscher,  wel- 

cher sie  vereinigt  hätte.  Dann  kam  u^töLc  Cajus  zur  Regierung;  der 

Fürst  von  Hamat  sagt ,  zu  seiner  Zeit  sei  Christus  in  den  Himmel  er- 

hoben, was  der  Angabe  des  Masudi  widerspricht.  Dann  regierte  y^^.iAÜ 

Claudius  1 4  Jahre ;  dann  q^i^Lj  Nero  1 3  Jahre,  welcher  die  beiden  Apostel 

Petrus  und  Paulus  zu  Rom  tödten  und  kreuzigen  Hess.  Nach  ihm  re- 

gierte u-jjLy-L«  Vespasianus  10  Jahre;  dann  (j^-^ia-da  Titus  17  Jahre;  dann 

^J^^XJJaA^,^  oder  y^iLLp^  Domitianus  1 5  Jahre ,  er  war  dem  Götzendienste 

ergeben  und  verfolgte  die  Juden  und  Christen  und  tödtete  sie.  Nach 

ihm  regierte  Adrianus  36  Jahre;  er  wurde  von  der  Elephantiasis 

befallen  und  reiste  nach  Ägypten  um  dagegen  Heilung  zu  suchen,  fand 

sie  aber  nicht  und  starb  an  dieser  Krankheit.  Dann  regierte  ̂ yi^jhl^ 

Antoninus  23  Jahre;  er  ist  es,  welcher  Jerusalem,  nachdem  es  zum 

zweiten  Male  zerstört  war,  wieder  aufbauen  liess  und  Alia  nannte,  d.  h. 

Haus  des  Herrn,  er  ist  der  erste,  welcher  ihm  diesen  Namen  gab.  Nach 

ihm  regierte  Marcus   19  Jahre;   dann  (j*'iv>j^»  Comodus  13  Jahre; 

zu  seiner  Zeit  breitete  sich  die  christliche  Religion  aus  und  zu  seiner 

Zeit  lebte  der  Arzt  Galenus.    Darauf  regierte  (j-^^pipj  Pertinax  6  Monate; 
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danu  Lol^y«  Severus  18  Jahre;  u^^^-^y^^  Antoninus  der  zweite  4  Jahre; 

(j«j5^uN~X*!  Alexander  1 3  Jahre ;  (j^^.fwjC^  Maximinus  3  Jahre ;  y^^LiJj^ji: 

Gordianus  6  Jahre ;  dann  (j^^  6^.*,  ua^Laso»  Decianus  oder  Decius  ein 

Jahr;  er  tödtete  die  Christen  und  stellte  den  Götzendienst  wieder  her 

und  vor  ihm  flohen  die  jungen  Männer  (Siebenschläfer)  in  die  Höhle, 

deren  Geschichte  Gott  in  dem  heiligen  Buche  erzählt.  Nach  ihm  re- 

gierte (j^^Li  Gallus  3  Jahre;  danu  y^ji^^i^,  ̂ j«^Ä-d£  Gallienus  und  Valerianus 

gemeinschaftlich ,  darauf  Valerianus  allein  noch  1  5  Jahre ;  dann  ij-jjv:>jlä 

Claudius  ein  Jahr;  u^jjl^j^l  JLäj^  Aurelianus  6  Jahre;  0^257=  Probus 

7  Jahre;  (j*5;li  Carus  und  seine  Mitregenten  2  Jahre;  dann  (j/^iL^Llso»  Dio- 
cletianus  21  Jahre,  er  war  der  letzte  Götzendiener  unter  den  Römischen 

Kaisern  und  nach  seiner  Regierung  rechnen  die  Christen  bis  auf  den 

heutigen  Tag;  die  Bewohner  von  Ägypten  lehnten  sich  gegen  ihn  auf, 

er  zog  von  Rom  dorthin,  tödtete  eine  grosse  Anzahl  von  ihnen  und  diese 

zählen  die  Christen  jetzt  zu  den  Märtyrern.  Nach  ihm  regierte^Ä^ii  ̂ j^Lxh^ 

Constantin  der  siegreiche  31  Jahre;  er  zog  von  Rom  nach  Constantinopel, 

baute  die  Mauern  der  Stadt  und  machte  sie  zum  beständigen  Sitz  der 

Regierung;  er  breitete  das  Christen thum  aus  und  veranlasste  die  Men- 

schen dasselbe  anzunehmen.  Ihm  folgte  sein  Sohn  ̂ jJaxL^  Constantin, 

welcher  das  Christen  thum  befestigte  und  viele  Kirchen  baute.  Nach  ihm 

herrschte  o^jLJ^  Jl^i  u^l^^'  Julianus  ein  Jahr;  er  war  ein  Bruderssohn 

des  Constantin,  sagte  sich  vom  Christenthum  los  und  kehrte  zum  Götzen- 

dienste zurück.  Nach  seinem  Tode  gingen  die  Nachkommen  Constantins 

der  Regierung  verlustig  und  einer  der  Römischen  Patricier  Namens 

,j«Lü^  jUü^  y^iLj^  Jovianus  kam  zur  Herrschaft  auf  ein  Jahr;  er  stellte 

die  Christliche  Religion  wieder  her  und  verbot  den  Götzendienst.  Nach 

ihm  regierte  (j-^iUixü?^  Valentianus  14  Jahre,  dann  ̂ J^_^lJo^  Gratianus  3 

Jahre,  j^'i  u^j^i'^»,'^  Theodosius  der  grosse  49  Jahre;  (j^jjoIjj?  Arcadius  in 

Constantinopel  und  sein  Mitregent  (jA^^y^l  -Honorius  in  Rom  1 3  Jahre ; 

u«jiLiys  Marcianus  7  Jahre,  welcher  das  Kloster  des  Maron  in  Emessa 

baute;  (j-'-^^^J!^  Valentins  ein  Jahr;  Leo  der  grosse  7  Jahre; 

Zeno  18  Jahre;  y-vj-y^Ja«?  Anastasius  27  Jahre,  welcher  die  Mauern 

der  Stadt  Hamat  baute;  (j^vj-^y-Jiwj»»  Justinianus  9  Jahre;  Justinianus  der 
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zweite  32  Jahre;  (j^^-^  Tiberius  3  Jahre;  Tiberius  der  zweite  4  Jahre; 

(_^wjiij^U  Mauritius  8  Jahre ;  Mauritius  der  zweite  1  '2  Jahre ;  u*lsj.s  Phocas 

8  Jahre;  dann  auf  Römisch  u*y^y  Heraclius ,  an  welchen  der  Pro- 

phet schrieb,  um  ihn  zur  Annahme  des  Islam  aufzufordern ;  die  Flucht 

des  Propheten  war  im  zwölften  Jahre  seiner  Regierung,  Die  Verfasser 

der  Lebensbeschreibungen  sagen,  der  Gesandte  Gottes  sei  geflüchtet,  als 

Cäsar  ben  Nük  in  Griechenland  regierte;  ihm  folgte  Cäsar  ben  Cäsar 

und  zwar  unter  dem  Chalifat  des  Abu  Bekr  und  er  ist  es,  welchen  die 

Emire  des  Islam  in  Syrien  bekriegten  und  welchem  sie  Syrien  entrissen. 

Was  der  Verfasser  der  „Anweisung"  bei  Gelegenheit  eines  Schreibens 

des  Alphons,  Beherrschers  von  Toledo,  eines  der  Könige  der  Franken  in 

Andalusien,  erwähnt,  ist,  dass  Heraclius,  zu  dessen  Zeit  der  Prophet 

flüchtete  und  an  welchen  er  ein  Schreiben  schickte,  nicht  der  Kaiser  selbst 

gewesen  sei,  sondern  der  Statthalter  in  Syrien  für  den  Kaiser,  während 

dieser  Constantinopel  nicht  verlassen  habe ,  und  dass  der  Prophet  nur 

desshalb  an  Heraclius  geschrieben  habe,  weil  dieser  der  Arabischen  Halb- 

insel in  Syrien  am  nächsten  war,  und  dass  der  Verwalter  von  Bocrd  von 

ihm  ernannt  sei;  und  es  geht  daraus  hervor,  dass  der  andere  Kaiser, 

welchen  er  erwähnt,  derjenige  gewesen  sein  muss,  dessen  Statthalter  in 

Ägypten  Mukaukis  war.  Man  sagt,  dass  Mukaukis  Ägypten  von  Hera- 

clius für  1  7000  Dinare  zur  Verwaltung  bekommen  habe.  Die  Umstände 

würden  es  erforderlich  machen,  über  die  früheren  Statthalter  von  Ägypten 

unter  den  Römischen,  Griechischen  und  Persischen  Herrschern  etwas  zu 

sagen,  allein  die  Geschichtschreiber  haben  sich  um  dergleichen  nicht  ge- 

kümmert und  die  Wissenschaft  muss  sich  damit  entschuldigen;  wenn 

die  Verhältnisse  im  Allgemeinen  angegeben  werden,  muss  man  sich  damit 

begnügen  und  auf  das  Besondere  verzichten. 

Kudha'i  erzählt:  Nachdem  Ägypten  nach  der  Verwüstung  durch 
Nebukadnezar  wieder  angebaut  war,  unterjochten  die  Griechen  und  Perser 

die  übrigen  Könige  in  dem  mittleren  Theile  der  Erde ,  die  Griechen 

standen  den  Ägyptern  drei  Jahre  lang  feindlich  gegenüber,  bis  sie  unter 

einander  Frieden  schlössen  unter  der  Bedingung ,  dass  diese  einen  jähr- 

lichen Tribut  an  die  Griechen  bezahlen  sollten,  welche  sie  dagegen  unter 
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ihren  Schutz  nehmen  und  gegen  die  Persischen  Könige  vertheidigen 

wollten.  Hierauf  siegten  die  Perser  über  die  Griechen,  vertrieben  sie 

aus  Syrien  und  bedrohten  Ägypten  mit  einem  feindlichen  Angriff,  indess 

wurden  die  Verhältnisse  dahin  festgestellt,  dass  die  Einkünfte  Ägyptens 

jährlich  zwischen  den  Persern  und  Griechen  getheilt  werden  sollten,  und 

dies  geschah  neun  Jahre;  dann  gewannen  die  Griechen  die  Oberhand 

über  die  Perser ,  vertrieben  sie  aus  Syrien ,  und  der  Tribut ,  womit  die 

Ägypter  den  Frieden  erkauft  hatten,  fiel  ganz  den  Griechen  zu.  So  stand 

die  Sache,  als  der  Islam  kam. 

Dritte  Ordnung.  Die  Beherrscher  im  Islam  von  Anfang  bis 

auf  unsere  Zeit  der  Reihe  nach,  in  zwei  Arten. 

Erste  Art.    Die  Regenten  als  Statthalter;  deren  sind  drei  Classen. 

Erste  Classe.  Die  Statthalter  der  Chalifen  aus  der  Reihe  der 

Begleiter  Muhammeds.  —  Es  ist  oben  erwähnt,  dass  die  Griechen  fort- 
während das  Land  beherrschten  und  Mukaukis  dort  Statthalter  war,  bis 

A 

Omar  ben  el-Chattab  Chalif  wurde  und  dann  Amr  ben  el-'Aci  und  Ab- 

dallah ben  el-Zubeir  im  J,  20  oder  19  Ägypten  eroberten. 

Amr  ben  el-'A9i  war  der  erste  Statthalter  im  Islam  und  blieb  es 
bis  zum  J.  25;  er  erbaute  die  alte  Moschee  in  Fustat. 

Abdallah  ben  Sa'd  ben  Abu  Sarh  el-'Amiri  blieb  11  Jahre  und 
starb  im  J  36. 

Keis  ben  Sa'd  ben  'Obada  el-Ancari  el-Chazra'gi  im  Anfange  des  J.  37. 

Malik  ben  el-Harith  el-Nacha'i  gen.  el-Aschtar  in  der  Mitte 
des  J.  39;  er  erhielt  ein  geschriebenes  Anstellungsdiplom,  worüber  unten 

bei  den  Diplomen  die  Rede  sein  wird,  wurde  aber  vergiftet,  ehe  er  nach 

Ägypten  kam. 
Muharamed  ben  Abu  Bekr  im  J.  37  blieb  kein  volles  Jahr. 

Amr  ben  el-Aci  zum  zweiten  Male  im  J.  38  auf  5  Jahre,  starb 

im  J.  43. 

'Otba  ben  Abu  Sufjän  starb  im  J.  44. A 

'Ocba  ben  'Amir  el-Guhenf  etwas  über  3  Jahre,  wurde  im  J.  47 

abgesetzt. 

Maslama  ben  Muchallad  el-Chazra'gi  im  J.  47,  blieb  15  Jahre. 
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Zweite  Classe.  Die  Statthalter  der  Omeijaden  Chalifen.  Als  das 

Chalifat  nach  dem  Tode  des  Mu'awia  auf  seinen  Sohn  Jazid  überging, 
ernannte  er  zum  Statthalter 

Sa'id  ben  Jazid  ben  'Alkama  el-Azdi  im  J.  62,  nach  Jazid's  Tode 

bestätigte  ihn  dessen  Sohn  Mu'awia,  dann  Marwan  ben  el-Hakam,  so 
dass  er  22  Jahre  blieb;  dann  ernannte  Abd  el-Malik  ben  Marwan 

Abdallah  ben  Abd  el-Malik  ben  Marwan  im  Anfang  des  J.' 
86  und  er  blieb  5  Jahre. 

CurrabenScharikimJ.  90. 

Abd  el-Malik  ben  Rifaa,  im  J.  97,  blieb  etwas  über  3  Jahre. 

Ajjub  ben  Schurahbil  el-Acbahi  Ende  99  blieb  2  Jahre  6  Monate. 

Bischr  ben  Cafwan  el-Kalbi  im  J.  101  blieb  2  Jahre  6  Monate. 

Handhala  ben  Cafwan  im  J.  103  blieb  etwas  über  2  Jahre. 

Muhammed  ben  Abd  el-Malik  im  J.  105  blieb  einige  Monate. 

Abdallah  ben  J ü s u f  el-Thakefi  im  Dsul-Hi'g'ga  105  blieb  4  Jahre 
6  Monate. 

Abd  el-Malik  (ben  Rifa'a)  im  J.  109,  wurde  abgesetzt. 
el-Walid,  Bruder  des  Abd  el-Malik  im  J.  109  blieb  etwas  über 

10  Jahre  und  starb  im  J.  119. 

Abd  el -Rah man  el-Fahmi'  Ende  119  blieb  7  Monate. 
Handhala  ben  Cafwan  im  J.  120  blieb  etwas  über  3  Jahre  und 

wurde  abgesetzt. 

'Attaba^)  el-Tu'gibl  im  J.  127  blieb  beinahe  5  Jahr. 

Haf^  ben  el-Walid  im  J.  128  blieb  3  Jahre  und  6  Monate. 

el-Fazari  im  J.  131  blieb  ein  Jahr. 

Abd  el-Malik  ben  Marwan  ein  Freigelassener  vom  Stamme  Lachm 
im  J.  131  blieb  ein  Jahr. 

Dritte  Classe.    Die  Statthalter  der  'Abbasiden  Chalifen. 

Cälih  ben  'AH  ben  Abdallah  ben  'Abbas  im  J.  133  auf  wenige 
Monate. 

Abd  el-Malik  Freigelassener  der  Banu  Asad  Ende  133  blieb  3  Jahre. 

1)  Es  ist  Hassan  ben  'Atähia  zu  lesen,  vorher  fehlt  ein  Name  und  das  folgende 
ist  nicht  genau.   Vergl.  m.  Abhandl.  über  die  Statthalter  von  Ägypten.   I.  47. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXV.  2.  R 
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Cälih  ben  'Ali  zum  zweiten  Male  im  Dsul-Hi'g'ga  136. 
Abd  el-Malik  im  J.  139  blieb  3  Jahre. 

el-Nakib  el-Tamimi  im  J.  141  blieb  2  Jahre. 

Hamid  el-Tai  im  J.  143  blieb  ein  Jahr. 

Zeid  el-Muhallabi  im  J.  144  blieb  9  Jahre. 

Abdallah  ben  Abd  el-Rahman  ben  Mu'awia  im  J.  154  blieb 
1  Jahr. 

Müsd  ben  Oleij  el-Lachmi  im  J.  155  blieb  2  (1.  6)  Jahre  und  6 
Monate. 

'Isä  el-Lachmi  im  J.  161  blieb  ein  Jahr. 

Acbah  Freigelassener  des  Mancür  im  J.  162. 

Zeid  ben  Manfür  el-Himjari  Mitte  162. 

Jahja  Abu  C'^^t       Dsul-Hi'g'ga  desselben  Jahres. 
Salim  ben  Sawada  el-Tamimi  im  J.  164. 

Ibrahim  el-'Abbasi  im  J.  165. 

Mu'in  ed-Din  'Gahm  im  J.  166. 

Assama  ben  Amr  el-Ma'afiri  im  J.  168. 

el-Fadhl  ben  Cälih  el-'Abbasi  im  J.  169. 

'Ali  ben  Suleimän  el-'Abbasi  Ende  desselben  Jahres. 

Musa  el-'Abbäsi  im  J.  17  2. 
Muhammed  ben  Zuheir  el-Azdi  im  J.  173. 

Dawiid  ben  Jazid  el-Muhallabi  im  J.  174. 

Miisä  ben  'Isd  el-Abbasi  im  J.  175. 

el-Musajjib  el-Dhabbi  Anfang  17  7. 

Guzeima  ben  A'jan  im  J.  178. 

Abd  el-Malik  el-Abbasi  Ende  Dsul-Hi'g'ga  desselben  Jahres. 

Abdallah  ben  el-Mahdi  el-'Abbasi  im  J.  179. 

Miisa  ben  'Isd  el-Tanüchi  Ende  180. 

Abdallah  ben  el-Mahdi  im  J.  181. 

Isma'il  ben  Calih  Ende  desselben  Jahres. 

Sumeija  ben  'Isa  im  J.  182. 
el-Leith  el-Abiwardi  Ende  desselben  Jahres. 

Ahmed  ben  Isma'il  Ende  189, 
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Abdallah  ben  Miihammed  el-'Abbäsi  gen.  Abu  Zeinab  im  J.  190. 
Malik  ben  Dsul-Himma  el-KalM  im  J.  192. 

el-Husein  ben  el-Na'gah  im  J.  193. 

Hatim  ben  iGruzeima  ben  A'jan  im  J.  19  5. 

'Abbäd  Abu  Na^r  Freigelassener  von  Kinda  im  J.  196. 
el-Muttalib  ben  Abdallah  el-Chuzal  im  J.  198. 

el-'Abbäs  ben  Müsa  im  J.  198. 

el-Muttalib  ben  Abdallah  zum  zweiten  Male  im  J.  199. 

el-Sarij  ben  el-Hakam  im  J.  200. 
Suleiman  ben  Galib  im  J.  201. 

Na9r  ben  Muhammed  el-Sarij  im  J.  205. 
Abdallah  im  J.  206. 

Abdallah  ben  Tahir  Freigelassener  von  Chuzaa  im  J.  210;  er 

war  der  erste,  welcher  die  Chorasanischen  Melonen  in  Ägypten  einführte, 

welche  dann  nach  ihm  ('Abdallawl)  benannt  wurden  ̂ ). 

'isa  el-'Galüdi  im  J.  213. 
Amr  ben  el-Walid  im  J.  214. 

Abd  Rabbihi  ben  Gabala  im  J.  215. 

Man9ur  Freigelassener  der  Banu  Nacr  im  J.  216;  in  diesem  Jahre 

kam  el-Mamün  nach  Ägypten  und  Hess  eine  Pyramide  öffnen. 

el-Mas'üdi  Anfang  219. 

el-Mudhaf  far  ben  Kundur  Mitte  desselben  Jahres  auf  einige  Monate. 

Abul-'Abbas  el-Hanefi  in  demselben  Jahre. 
Mubarik  ben  Kundur  im  J.  224. 

'Ali  ben  Jahjä  zum  zweiten  Male^)  im  J.  234. 
Chuza'a  im  J.  236. 

'Ocba  el-Dhabbi  im  J.  238. 

Jazid  ben  Abdallah  im  J.  242,  auch  von  el-Muntacir  billahi  und 

el-Musta'in  bestätigt. 

1)  Ibn  ChalUMn  vit.  No.  350.  Fase.  IV.  pag.  38:  entweder  weil  er  sie  gern 

ass  oder  weil  er  sie  dort  zuerst  pflanzte. 

2)  Hieraus  ergiebt  sich  deutlich,  dass  einige  Namen  ausgelassen  sind.  Vergl. 
die  Statthalter  II.  S.  46. 

R2 
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A  h  m  e  d  b  e  n  M  u  z  a  h  i  ni  im  J.  2  5  4 . 

Die  zweite  Art.    Die  Regenten  als  Selbstherrscher,  in  vier  Classen. 

Erste  Classe.     Die  Regenten  unter  den  'Abbasiden  vor  den  Fa~ 
timiden. 

Ahmed  ben  Tulun  wurde  von  el-Mu'tamid  im  J.  266  zum  Statt- 

halter ernannt');  er  erbaute  seine  Moschee,  wie  oben  erwähnt  ist,  und 
zu  seiner  Zeit  erweiterte  sich  die  Statthalterschaft  von  Ägypten  zu  einer 

selbständigen  Regierung.  Er  war  der  erste,  welcher  die  Türkischen  Mam- 

luken  nach  Ägypten  kommen  Hess  und  dort  in  den  Kriegsdienst  auf- 

nahm. Er  wurde  nach  el-Mu'tamid  von  el-Mu'tadhid  billahi  bestätigt  und 
blieb  bis  zu  seinem  Tode. 

Chumaraweih  ben  Ahmed  ben  Tiiliin  Anfang  282  (vielmehr  270 

bis  282). 

Greisch  ben  Chumäraweih  im  J.  283,  von  seinen  Soldaten  in  diesem 

Jahre  getödtet. 

Harun  ben  Chumaraweih  Ende  283  oder  (1.  bis)  92. 

Scheibän  ben  Ahmed  ben  Tiilun  im  J.  292  von  el-Muktafi  er- 

nannt, blieb  12  Tage  und  wurde  dann  abgesetzt. 

,       Muhammed  ben  Suleimän  el-Wathiki  Ende  292. 

'Isa  el-Niischari  im  J.  295. 
Abu  Mancür  Takin  im  J.  297. 

Abul-Hasan  im  J.  303. 

Abu  Mancur  Takin  zum  zweiten  Male  im  J.  307. 

Hiläl  im  J.  309. 

Ahmed  ben  Keigalag  im  J.  311. 

Abu  Mancur  Takin  zum  dritten  Male  in  demselben  .Tahre. 

Muhammed  ben  Tug'g  im  J.  32t. 
Ahmed  ben  Keigalag  zum  zweiten  Male  in  demselben  Jahre. 

Muhammed  ben  Tug'g  zum  zweiten  Male  und  dann  von  el-Muk- 

tafi  (1.  el-Muttaki)  und  el-Mustakfi  billihi  bestätigt. 

1)  Er  bekleidete  schon  seit  dem  J.  254  diesen  Posten;  auch  die  folgenden  An- 
gaben über  die  Chalifen  sind  unrichtig. 
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Abul-Cäsim  el-Ichschidi  im  J.  335.  " 

'AH  ben  el-Ichschid  im  J.  339. 

Kafür  el-Ichschidi  im  J.  355.  Er  war  ein  Freund  der  Ge- 

lehrten und  Rechtskundigen,  hielt  sie  in  Ehren  und  sorgte  beständig  für 

ihre  Bedürfnisse,  sodass  die  Leute  zu  seiner  Zeit  zufrieden  waren  und 

die  Wohlhabenden  niemand  finden  konnten,  der  von  ihnen  Almosen 

nehmen  wollte ,  und  als  sie  ihm  dies  meldeten ,  befahl  er  ihnen  dafür 

Moscheen  zu  bauen  und  für  sie  Stiftungen  zu  machen. 

Ahmed  ben  'AH  el-Ichschidi  im  J.  357  war  der  letzte  Statt- 

halter, welcher  von  den  'Abbasiden  Chalifen  in  'Irak  für  Ägypten  ein- 
gesetzt wurde. 

Zweite  Classe,    Die  Fatimiden  Chalifen  gen.  die  'Obeiditen. 

el-Mu'izz  lidinillahi  Abu  Tamim  Ma'add  ben  Ismä'ü  ben  Muham- 

med  ben  Obeidallah  el-Mahdi,  nach  welchem  letzteren  sie  'Obeiditen 

heissen ,  schickte  seinen  General  Gauhar  aus  Magrib  ab  und  dieser  er- 

oberte Ägypten  im  J.  358,  worauf  dort  das  Gebet  für  die  'Abbasiden 

aufhörte.  el-Mu'izz  kam  aus  Magrib  nach  Micr  und  hielt  seinen  Einzug 
in  sein  Schloss  zu  Kähira  am  7.  Kamadhan  362,  Ägypten  und  Magrib 

wurden  ein  Reich  und  Magrib  eine  Statthalterschaft  von  Ägypten.  Er 

starb  am  3.  Rabi  IL  365  und  ihm  folgte  sein  Sohn 

el-'Aziz  billahi  Abu  Manciir  am  Todestage  seines  Vaters.  Nach 

ihm  ist  die  'Azizische  Moschee  in  der  Stadt  Bilbeis  benannt  und  er  starb 

in  dem  Bade  zu  Bilbeis  am  8.  Ramadhan  3  86.    Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Hakim  biamrillahi  Abu  'Ali  el-Man^iir  in  der  Nacht  als  sein  Vater 
starb;  er  baute  die  Hakimische  Moschee  im  J.  389,  die  damals  ausser- 

halb der  Mauern  von  Kähira  stand.  Er  verliess  Micr  und  begab  sich 

nach  dem  Berge  Mukattam ;  man  fand  seine  Kleider  mit  Ketten  verziert, 

darin  waren  die  Spuren  von  Messern,  aber  seinen  Leichnam  fand  man 

nicht;  das  war  Ende  Schawwal  411  und  man  zweifelte  nicht,  dass  er  er- 

mordet sei,  wiewohl  seine  Nachkommen  und  Anhänger  glauben,  dass  er 

noch  am  Leben  sei  und  wiederkommen  werde,  wie  unten,  wo  über  ihren 

Glauben  und  ihre  Schwurformel  die  Rede  sein  wird,  weiter  auseinander 

gesetzt  werden  soll.    Ihm  folgte  sein  Sohn 
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el-Dhahir  lii'zaz  dinillahi  Abul-Hasan  'AH,  welcher  blieb,  bis  er  im 

Scha'ban  427  starb.    Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Mustancir  billahi  Abu  Tamim  Ma'add;  zu  seiner  Zeit  wurde 

die  grosse  Mauer  von  Kahira  im  J.  480  erneuert  und  er  starb  im  Dsul- 

Hi'g'ga  487.  Zu  seiner  Zeit  war  die  Theurung,  wie  keine  ähnliche  be- 
kannt ist ,  sie  währte  sieben  Jahre ,  bis  Ägypten  ganz  verödet  war  und 

darin  nur  junge  Leute  übrig  blieben,  wie  oben  erwähnt  ist.  Ihm  folgte 

sein  Sohn 

el-Musta'li  billahi  Abul-Cäsim  Ahmed  am  Todestage  seines  Vaters 
und  er  starb  in  der  Nacht  des  17.  Cafar  495.    Ihm  folgte 

el-Amir  biahkamillahi  Abu 'All  el-Manciir  am  Tage  als  el-Musta'li 

gestorben  war,  und  er  wurde  auf  der  Insel  von  Micr  am  3.  Dsul-Ca'da 
525  erinordet.    Ihm  folgte  an  demselben  Tage  sein  Vetter 

el-Hafidh  lidinillahi  Abul-Meimün  Abd  el-Ma'gid  ben  el-Emir 
Abul-Casim  Muhammed  und  er  starb  im  J.  544  am  4.  Gumada  II. 

Ihm  folgte 

el-Dhafir  biamrillahi  Ismail  und  starb  im  Muharram  549.  Ihm 

folgte  sein  Sohn 

el-Faiz  binacrillahi  Abul-Casim  Tsa  am  Morgen  nach  dem  Tode 

seines  Vaters  und  starb  am  17.  Ra'gab  555.    Ihm  folgte 

el-'Adhid  lidinillahi  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Jiisuf  an  dem 

Tage,  als  el-'Faiz  gestorben  war,  und  er  starb  am  Tage  'Aschurä  (19. 
Muharram)  564,  nachdem  der  Sultan  Calah  ed-Din  schon  vor  seinem 

Tode  das  Gebet  für  ihn  in  Ägypten  aufgehoben  und  das  für  die  'Abba- 
siden  eingeführt  hatte. 

Dritte  Classe.  Die  Herrscher  von  den  Ajjubiden.  Sie  sind, 

wenn  sie  auch  den  Abbasiden  Chalifen  gehorsam  folgten ,  doch  unab- 

hängige Regenten  gewesen  und  unter  ihrer  Herrschaft  hat  sich  das  An- 

sehen und  die  Macht  Ägyptens  sehr  gehoben.  Der  erste  von  ihnen, 

welcher  in  Ägypten  regierte,  war 

el-Malik  el-Nacir  Calah  ed-Din  Jüsuf  ben  Ajjüb.  el-Malik 

el-'Adil  Nur  ed-Din  Mahmud  ben  Zanki,  Herr  von  Syrien,  hatte  ihn  in 

Begleitung  seines  Oheims  Asad  ed-Din  Schirkiih  ben  Ajjüb  nach  Ägypten 
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geschickt,  als  die  dortige  Bevölkerung  zur  Zeit  des  Fatimiden  el-'Adhid 
ihn  um  Hülfe  bat  gegen  die  Franken,  welche  sie  drei  Mal  überfallen 

hatten.  Die  Sache  endete  schliesslich  damit,  dass  der  Sultan  Caläh  ed- 

Din  den  Schawar,  Wezir  des  gedachten  el-'Ädhid,  überfiel  und  tödtete, 
worauf  sein  Oheim  Asad-ed-Din  Schirküh  an  dessen  Stelle  sich  von  el- 

'Adhid  mit  dem  W^ezirat  bekleiden  liess ,  worüber  ihm  ein  Diplom  aus- 

gestellt wurde ,  welches  el-Cadhi  el-Fädhil  abgefasst  hatte.  Es  dauerte 

nicht  lange,  da  starb  er  und  nun  übertrug  el-Adhid  das  Wezirat  an  seiner 

Statt  auf  den  Sultan  Calah  ed-Din,  welchem  gleichfalls  ein  von  el-Cädhi 

el-Fadhil  abgefasstes  Diplom  ausgestellt  wurde.  Er  blieb  in  dem  We- 

zirat, bis  el-Adhid  schwach  wurde  und  da  sein  kränklicher  Zustand  sich 

in  die  Länge  zog,  schaffte  Caläh  ed-Dm  das  Gebet  für  el-'Adhid  ab  und 

betete  für  die  'Abbasiden  auf  Befehl  des  Malik  el-'Adil,  Herrn  von  Sy- 

rien.  Dann  starb  el-'Adhid  und  Calah  ed-Din  eignete  sich  das  Sultanat 
über  Ägypten  an ,  sein  Muth  erstarkte  und  die  Dynastie  fasste  festen 

Fuss  und  die  Zeit  seiner  Regierung  in  Ägypten  dauerte  24  Jahre  und  in 

Syrien  17  Jahre.    Nach  ihm  regierte  sein  Sohn 

el-Malik  el-'Aziz,  welcher  zugleich  Damascus  besass,  welches  er 

im  J.  592  seinem  Oheim  el-'Adil  Abu  Beker  übergab,  die  übrigen  Sy- 
rischen Reiche  wurden  unter  die  Söhne  seines  Oheims  aus  den  Ajjubiden 

vertheilt.  Im  Rabi' I.  596  hatte  er  wieder  Ägypten  und  Syrien  zusammen 
im  Besitz  und  er  starb  zu  Damascus  im  J,  615.     Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Malik  el-Kamil,  welcher  der  erste  war,  der  die  Burg  am 

Berge  nach  dem  Schloss  der  Fatimiden  in  Kähira  bewohnte ,  wie  oben 

erwähnt  ist,  und  dies  währte  20  Jahre.  Er  eroberte  Harrän  und  Diar 

Bekr;  die  Franken  hatten  an  der  Syrischen  Küste  einiges  wieder  ge- 

wonnen, was  Calah  ed-Din  erobert  hatte,  und  es  wurde  im  J.  626  ein 

Friedensvertrag  geschlossen ,  dass  die  Franken  die  Festungen  und  Ge- 

genden, welche  sie  nach  der  Eroberung  durch  Caläh  ed-Din  wieder  in 

Besitz  genommen  hatten,  behalten  sollten,  nämlich  Beirut,  Sidon,  die  Fe- 

stung Schakif,  die  Festung  Tibnin,  die  Festung  Hunein,  Alexandria,  die 

Festung  Cafed,  die  Festung  Tor,  die  Festung  el-La'g'gün,  die  Festung 
Kaukab,  den  Thurm  von  Jafa,  Ludd,  Ramla,  Ascalon,  Hebron,  Jerusalem 



136  F.  WÜSTENFELD, 

und  die  zu  diesen  gehörigen  Gebiete.  Er  erbaute  seine  hohe  Schule 

Kamilia  zwischen  den  beiden  Schlössern ,  welche  jetzt  die  Traditions- 

Schule  heisst,  und  starb  zu  Damascus  im  J.  635.    Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Malik  el-'Adil  Abu  Bekr,  welcher  aber  schon  in  dem  mitt- 

leren Zehnt  des  Dsul-Ca'da  hingerafft  wurde,  worauf  sein  Bruder 

el-Malik  el-Calih  Na'gm  ed-Din  Ajjüb  ben  el-Malik  el-Kamil  im 

Beginn  des  Jahres  638  die  Regierung  übernahm.     Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Malik  el-Mu'addham  Türan  Schah,  welcher  die  Franken 

bei  Manciira  im  Muharram  64  8  schlug,  aber  noch  in  demselben  Monate 

getödtet  wurde,  worauf 

Umm  Chalil  Scha'garat  el-Durr  im  Cafar  648  die  Regierung 
übernahm  und  acht  Monate  führte;  ausser  ihr  hat  während  des  Islam 

keine  Frau  in  Ägypten  regiert.    Nach  ihr  kam 

el-Malik  e  1- As chraf  Miisa  ben  el-Nagir  Jiisuf  ben  el-Mas'ud  ben 

el-Kamil  ben  el-'Adil  Abu  Bekr  ben  Ajjub  im  Schawwal  648,  welcher 
von  selbst  wieder  abdankte ;  er  war  der  letzte  der  Ajjubidischen  Herrscher 

in  Ägypten. 
Vierte  Classe.    Die  Türkischen  Beherrscher.    Der  erste  war 

el-Malik  el-Mu'izz  Eibek  el-Turkmäni,  welcher  nach  der  Ab- 

dankung des  letzten  Ajjubiden  el-Aschraf  Musa  im  Schawwal  648  die 

Regierung  übernahm;  er  vereinigte  unter  seinem  Scepter  Ägypten  und 

Syrien  und  diese  Vereinigung  ist  bis  auf  den  heutigen  Tag  bestehen  ge- 

blieben. Er  erbaute  die  hohe  Schule  Mu'izzia  an  der  Hauptstrasse  el- 

Churüb  ,,der  Verödung"  in  Fustät,  verheirathete  sich  mit  der  genannten 
Umm  Chalil  und  wurde  in  dem  Bade  auf  der  Burg  im  J.  654  ermordet. 

Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Malik  el-Man^ür  'Ali  unmittelbar  nach  dem  Tode  seines 
Vaters;  Umm  Chalil  wurde  getödtet  und  über  die  Mauer  der  Burg  hinab 

geworfen.    el-Man9ur  wurde  im  J.  657  hingerafft  und  nach  ihm  regierte 

el-Malik  el-Mudhaffar  Cutuz ;  er  stand  gegen  die  Tataren, 

welche  im  Ramadhan  658  sich  ganz  Syrien  unterworfen  hatten,  bei  'Ain 

Gälut  „Goliats  Quelle"  in  Schlachtordnung,  brachte  ihnen  eine  grosse 
Niederlage  bei  und  nahm  ihnen  Syrien  wieder  ab.    Er  blieb,  bis  er  gleich 
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darauf  bei  seiner  Rückkehr  auf  dem  Wege  von  Syrien  in  der  Nähe  des 

Schlosses  el-Calihia  in  dem  genannten  Jahre  getödtet  wurde.    Ihm  folgte 

el-Dhahir  Bibars  el -Bundukdäri  im  Dsul -Ca'da  658.  Er  nahm 

den  heiligen  Krieg  gegen  die  Franken  wieder  auf  und  suchte  das,  was 

sie  von  den  Eroberungen  des  Sultans  Caläh  ed-Din  Jusuf  und  weiter 

zurückgenommen  hatten,  wieder  zu  gewinnen;  er  eroberte  el-Bira  im  J. 

659,  el-Karak  im  J.  61,  Emessa  am  Ende  des  J.  662,  Cäsarea  den 

Marktplatz  im  J.  63,  Cafed  im  J.  64,  Jafa,  Schakif  und  Antiochia  im 

J.  66,  die  Kurden  Festung,  'Akkä  und  Cafetia  im  J.  69,  und  schlug 

die  Tataren  bei  el-Bira,  nachdem  er  mit  seiner  Armee  den  Euphrat 

durch  das  Wasser  überschritten  hatte ,  im  J.  7 1  ,  eroberte  mehrere  Fe- 

stungen im  Lande  Sis  im  J.  73,  fiel  in  die  Länder  der  Griechen  ein 

und  setzte  sich  auf  den  Thron  der  Sel'guken  zu  Cäsarea  in  Kleinasien, 
kehrte  am  Ende  des  Jahres  7  5  nach  Damascus  zurück  und  starb  hier 

im  J.  67  6.  Er  ist  der  Erbauer  der  hohen  Schule  Dhahiria  zwischen  den 

beiden  Schlössern.    Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Malik  el-Said  Burka  im  Cafar  67  6,  wurde  aber  abgesetzt  und 

nach  el-Karak  verbannt,  und  zur  Regierung  kam  sein  Bruder 

el-Malik  el-'Adil  Salamisch  im  Rabi  I.  67  8;  er  blieb  vier  Mo- 

nate, dann  wurde  er  abgesetzt  und  die  Regierung  übernahm 

el-Malik  el-Mancür  Kiläwün  el-Cälihi,  bekannt  unter  dem 

Namen  el-Alfi  im  Ra'gab  67  8.  Den  Namen  el-Alfi  hatte  er  bekom- 

men, weil  ihn  Ak  Sunkur  el- Kämiii  für  alf  d.  i.  Tausend  Dinare  ge- 

kauft hatte.  Er  eroberte  die  Festung  el-Markab  am  19.  Rabi'  I.  678 

und  Tripolis  im  Rabi'  I.  688.  Er  ist  der  Erbauer  des  Mancurischen 

Krankenhauses ,  der  Mancurischen  hohen  Schule  und  der  Kuppel  im  In- 
neren des  Krankenhauses  zwischen  den  beiden  Schlössern.  Er  starb 

hinter  Kähira ,  als  er  sich  eben  zu  einem  Feldzuge  rüstete ,  im  Dsul-Ca'da 
689  und  wurde  in  der  gedachten  Kuppel  begraben.    Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Malik  el-Aschraf  Chalil  am  Morgen  nach  dem  Tode  sei- 

nes Vaters ,  unternahm  den  von  diesem  beabsichtigten  Feldzug  und  er- 

oberte Akkä,  Tyrus ,  Sidon,  Beirut,   'Athlith  und  die  ganze  Küste  und 

befreite  sie  von  den  Franken  im  Ra'gab  690,  und  wurde  ermordet,  als 
Hisior.-pMlolog.  Glasse.  XXV.  2.  S 
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er  nach  Hira  aufbrechen  wollte ,  in  dem  mittleren  Drittel  des  Muharram 

693.  Er  ist  der  Erbauer  der  Aschrafischen  hohen  Schule  in  der  Nähe 

der  Kapelle  der  Nafisa.    Dann  übernahm  die  Regierung 

el-Malik  el- Mu'addham  Beidarä,  wurde  aber  an  demselben 
Tage  wieder  abgesetzt ,  und  es  folgte 

el-Malik  el-Nacir  Muhammed  ben  Kilawiin  im  Cafar  693 

in  seinem  ersten  Sultanat,  denn  er  wurde  in  der  Folge  abgesetzt,  nach 

Karak  geschickt  und  dort  eingekerkert  und  die  Regierung  übernahm 

gleich  nach  der  Absetzung 

el-Malik  el-'Adil  Ketbuga.  Zu  seiner  Zeit  war  eine  drückende 
Theurung  und  eine  grosse  Sterblichkeit.  Hiernach  wurde  er  im  Cafar 

696  abgesetzt  und  erhielt  die  Statthalterschaft  vonCarchad,  dann  die  von 

Hamat,  bis  er  starb.  Er  begann  den  Bau  der  so  gen.  Nacirischen  Schule 

zwischen  den  beiden  Schlössern,  welche  von  el-Nacir  Muhammed  ben 

Kilawiin  fertig  gebaut  und  nach  ihm  benannt  wurde.    Auf  ihn  folgte 

el-Malik  el-Mancür  Husam  el-Din  La'gin  am  5.  Cafar;  er  er- 
neuerte die  Tulünische  Moschee  und  führte  die  Husämische  Landesver- 

messung {'^•tj^'^)  ein  im  Ra'gab  697,  und  wurde  am  11.  Rabi'  II.  698  er- 
mordet.   Hierauf  wurde 

el-Malik  el-Nacir  Muhammed  ben  Kilawun  aus  Karak  zurück- 

gerufen und  wieder  eingesetzt ,  bis  er  abermals  abgesetzt  wurde  und 

el-Malik  ei-Mudhaffar  Bibars  el-'Gaschnegir  am  23.  Schaw- 
wäl  7  08  die  Regierung  übernahm,  welcher  aber  am  29.  Ramadhän 

709  wieder  abgesetzt  wurde.  Er  erbaute  das  Rukn -Bibarsische  Frem- 

denhaus innerhalb  des  Siegesthores  an  der  Stelle ,  wo  unter  der  Fatimi- 

den-Herrschaft  das  Wezirats- Gebäude  stand,  und  erneuerte  die  Hakimi- 

sche  Moschee.    Nach  ihm  kam 

el-Malik  el-Nacir  Muhammed  ben  Kilawun  im  Anfange  des 

Schawwal  des  genannten  Jahres  zum  dritten  Male  zur  Regierung;  dies- 

mal dauerte  sein  Sultanat  lange  und  er  befestigte  seine  Herrschaft;  er 

führte  die  Na^irische  Landesvermessung  ein  im  J.  716  und  baute  die  hohe 

Schule  Naciria  zwischen  den  beiden  Schlössern  und  blieb,   bis  er  am 
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20.  Dsul-Hi'g'ga  741  starb  und  in  dem  Grabe  seines  Vaters  beerdigt 
wurde.    Ihm  folgte  sein  Sohn 

el-Malik  el-Mancür  Abu  Bekr  unmittelbar  nach  dem  Tode 

seines  Vaters,  wurde  aber  schon  am  19.  Cafar  7  42  abgesetzt  und  an 

demselben  Tage  übernahm  die  Regierung  sein  Bruder 

el-Malik  el-Aschraf  Ke'gek  ben  el-Nacir  Muhammed  ben 

Kilawün .  welcher  am  29.  Ra'gab  desselben  Jahres  abgesetzt  wurde.  Ihm 
folgte  sein  Bruder 

el-Malik  el-Nacir  Ahmed  ben  el-Na9ir  Muhammed,  nach- 

dem er  aus  Karak  herbeigeholt  war;  er  blieb  im  Sultanat,  bis  er  von 

selbst  abdankte  im  Anfange  des  Muharram  7  4  3.  Nach  ihm  übernahm 

die  Regierung  sein  Bruder 

el-Malik  el-Calih  Ismail  ben  el-Kacir  Muhammed  am  20.  Mu- 

harram desselben  Jahres  und  blieb,  bis  er  am  4,  Rabf  II.  746  starb. 

Ihm  folgte  an  demselben  Tage  sein  Bruder 

el-Malik  el-Kämil  Sufjan  ben  t-l-Nacir  Muhammed  und  blieb, 

bis  er  am  2.  Gumädä  747  abgesetzt  wurde.  Dann  kam  an  diesem  Tage 

sein  Bruder 

el-Malik  el-Mudhaffar  Hä'gi  ben  el-Nacir  Muhammed  und 
blieb,  bis  er  am  12.  Ramadhan  74  8  abgesetzt  und  an  demselben  Tage 

getödtet  wurde.    Nach  ihm  kam  sein  Bruder 

el-Malik  el-Nacir  Hasan  ben  el-Nacir  Muhammed  zur  Regie- 

rung am  14.  Ramadhan  7  48  und  wurde  abgesetzt  am  29.  Gumadä  7  52. 

Dann  regierte  von  demselben  Tage  an  sein  Bruder 

el-Malik  ei-Calih  Cälih  ben  el-Nacir  Muhammed,  bis  er  am 

2.  Schawwal  7  55  abgesetzt  wurde.  An  demselben  Tage  überahm  sein 

Bruder 

el-Malik  el-Nacir  Hasan  zum  zweiten  Male  die  Regierung 

und  blieb,  bis  er  am  10.  'Gumäda  II.  7  62  abgesetzt  und  getödtet  wurde. 
Er  erbaute  die  prachtvolle  hohe  Schule  unterhalb  des  Schlosses ,  welche 

in  der  Welt  ihres  Gleichen  nicht  hat,  und  zu  seiner  Zeit  wurden  die 

neuen  Kupfermünzen  geschlagen ,  wie  unten  vorkommen  wird.  Er  war 

der  letzte   unter  den    leiblichen    Söhnen  des  Malik  el-Nacir  Muham- 

S2 
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med,  welche  zur  Regierung  kamen.  Auf  ihn  folgte  der  Sohn  seines 
Bruders 

el-Malik  el-Mancur  Muhammed  ben  el-MudhafFar  Hä'gi  am 

Tage  der  Absetzung  seines  Oheims  und  blieb,  bis  er  am  15.  Scha'ban 

7  64  abgesetzt  wurde.  Dann  folgte  an  demselben  Tage  der  Sohn  sei- 
nes Oheims 

el-Malik  el-Aschraf  Scha'ban  ben  Husein  ben  el-Nacir  Mu- 

hammed; er  war  noch  ein  Knabe  und  blieb,  bis  er  die  Regierung  selb- 

ständig übernahm.  Er  baute  die  hohe  Schule  oben  auf  dem  Hügel  un- 

terhalb der  Burg ,  ohne  sie  zu  vollenden.  Er  wollte  die  Pilgerreise 

machen  und  seine  Mamluken  kamen  mit  ihm  bis  an  den  Bergabhang  bei 

Eila;  hier  lehnten  sie  sich  gegen  ihn  auf,  er  kehrte  nach  Kahira  zurück, 

wo  er  festgenommen  und  am  3.  Dsul-Ca'da  7  78  umgebracht  wurde.  Zu 
seiner  Zeit  wurde  die  Stadt  Sis  erobert  und  von  den  Armeniern  befreit, 

(wie  unten ,  wo  von  der  Provinz  Haleb  die  Rede  sein  wird ,  erzählt  wer- 

den soll).    Ihm  folgte  an  demselben  Tage  sein  Sohn 

el-Malik  el-Mancür  'Ali,  welcher  noch  ein  Kind  war  und 

blieb,  bis  er  am  23.  Cafar  783  starb.  An  demselben  Tage  wurde  sein 

Bruder 

el-Malik  el-Calih  Ha'gi  ben  Scha'ban  zum  Sultan  ernannt,  bis 
er  im  mittleren  Zehnt  des  Raraadhan  7  84  wieder  abgesetzt  wurde  und 

el-Malik  el-Dhahir  Barkük  an  seine  Stelle  trat.  Unter  ihm 

kam  die  Regierung  wieder  zu  Ansehen ,  sein  Ruf  breitete  sich  aus  in 

den  Reichen ,  so  dass  die  Beherrscher  ihn  fürchteten  und  mit  ihm  Frie- 

den schlössen.  Seine  Verwaltung  des  Reiches  war  eine  sehr  gute  und 

er  blieb,  bis  er  abgesetzt  und  in  das  Gefängniss  nach  Karak  geschickt 

wurde  im  Ra'gab  oder  'Gumadd  II.  791  und 

el-Malik  el-Mancür  Ha'gi,  welcher  zuerst  den  Beinamen  el- 

Malik  el-Cälih  geführt  hatte,  zum  zweiten  Male  das  Sultanat  über- 

nahm ,  bis 

el-Malik  el-Dhahir  Barkük  im  Anfange  des  J.  792  zurück- 

kehrte. Jetzt  nahm  die  Furcht  vor  ihm  noch  zu ,  sein  Reich  gewann  an 

Ausdehnung  und  er  erlangte  ein  Ansehen ,  wie  kein  anderer  Herrscher. 
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Er  blieb,  bis  er  Mitte  Schawwal  801  starb  und  nach  seiner  Bestimmung 
kam  sein  Sohn 

el-Malik  el-Nacir  Fara'g  zur  Regierung,  indem  die  Emire  des 
Reiches  die  Geschäftsführung  übernahmen.  So  blieb  es ,  bis  einige  der 

Mamluken  und  Emire  ihre  Gesinnung  gegen  ihn  änderten;  die  Mamlu- 

ken  drangen  am  16.  Rabf  I.  808  in  die  Burg,  er  hatte  sich  aber  durch 

ihre  Unachtsamkeit  heimlich  entfernen  können  und  Niemand  wusste,  wo- 

hin er  sich  begeben  hatte.  Die  Regierung  übernahm  zu  der  gedachten 

Zeit  sein  Bruder 

el-Malik  el-Mancür  Abd  el-'Aziz,  bis  es  nach  einiger  Zeit 

bekannt  wurde ,  dass  Fara'g  sich  an  einem  bestimmten  Orte  in  Kahira 

versteckt  halte.  In  der  Nacht  des  6.  Gumädd  808  setzte  sich  Fara'g  zu 
Pferde  in  Begleitung  einer  Anzahl  von  Emiren  und  Mamluken ,  andere 

angesehene  Emire  eilten  Abd  el-'Aziz  zu  Hülfe,  diese  griff  er  an,  schlug 
sie  in  die  Flucht  und  am  Morgen  zog 

el-Malik  el-Nacir  Fara'g  auf  die  Burg  hinauf  und  nahm  wie- 
der Besitz  von  der  Regierung,  Er  blieb  im  Sultanat,  bis  er  sich  nach 

Syrien  begab ,  um  die  beiden  Emire  Scheich  und  Nirüz ,  die  beiden  Statt- 

halter von  Damascus  und  Haleb ,  zu  bekriegen ;  der  damalige  Chalif  el- 

Musta'in  billahi  Abul-Fadhl  el-'Abbäs  ben  el-Mutawakkil  Muhammed  be- 

fand sich  in  seiner  Begleitung.  Er  zog  in  Damascus  ein  und  wurde  in 

der  dortigen  Burg  belagert,  bis  er  am  12.  Rabf  I.  815  festgenommen 

wurde.  el-Musta'm  übernahm  allein  die  Regierung  ohne  Sultan,  er  gab 
dem  Sultan  alles  zurück ,  was  er  von  ihm  für  die  Unterschriften  der  öf- 

fentlichen Bekanntmachungen ,  Ausfertigungen ,  offenen  und  versiegelten 

Diplome  erhalten  hatte ,  Hess  seinen  Namen  allein  auf  die  Stempel  für 

die  Dinare  und  Dirhem  setzen  und  für  sich  allein  das  Kanzelgebet  spre- 

chen. Dann  kehrte  er  im  Anfange  des  Rabf  II.  des  genannten  Jahres 

nach  Ägypten  zurück  und  bezog  die  Wohnungen  des  Sultans  in  der  Burg 

auf  dem  Berge.  Der  genannte  Emir  Scheich  übernahm  die  Regierungs- 

geschäfte und  bewohnte  die  Marstallsgebäude  des  Sultans  in  der  Burg, 

der  Imäm  el-Musta'in  übergab  ihm  alles,  was  nicht  zu  den  ausschliess- 
lichen Rechten  des  Chalifen  gehört ,  und  stellte  ihm  darüber  eine  offene 
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Urkunde  aus  auf  einem  Bogen  von  1  ̂2  Ellen  Breite ,  also  ̂ 2  Eile  mehr, 

als  worauf  sie  sonst  für  die  Sultane  geschrieben  werden,  nur  veimied  er 

es,  darin  den  Ausdruck  Sultanat  oder  Emirat  zu  gebrauchen,  sondern 

schrieb  anstatt  (^j-*^*^^  ,,der  Höchstcommandirende"  e^j-"'^^  ohne  je  ,,der 

Befehlende"  (der  die  Befehle  ausführende),  worüber  unten  bei  den  Di- 

plomen der  Fürsten  weiter  die  Rede  sein  wird.  Anfang  Scha'ban  815 
ling  der  Emir  Scheich  an  anstatt  Reich  wieder  Sultanat  zu  schreiben 

und  sich  selbst  Sultan  zu  nennen  mit  dem  Beinamen 

el-Malik  el-Muajjid  und  dem  Vornamen  Abul-Na9r,  mit  Er- 

laubniss  des  Imam  el-Musta'in  el-'Abbäsi,  er  stellte  ihm  ein  Diplom 

aus,  welches  der  Cadhi  Näcir  ed-din  el-Baderi  abgefasst  hatte,  auf 

den  Kanzeln  wurde  für  ihn  gebetet  nach  der  Sitte  der  Sultane,  die  Mün- 

zen wurden  mit  seinem  Namen  geprägt  und  der  Imam  el-Musta'in  trat 

wieder  in  das  Verhältniss  zurück,  in  welchem  die  Chalifen  in  Ägypten 

gestanden  hatten. 

Ziveite  Beziehung.     Die  Ordnung  der  Verhältnisse  in  Ägypten ,  in 

drei  Richtungen. 

Erste  Richtung.    Die  Verkehrs-Verhältnisse  in  drei  Stützen. 

Erste  Stütze.    Die  Werthgegenstände,  in  drei  Arten. 

Erste  Art,  Das  gemünzte  Gold,  welches  in  Ägypten 

geschlagen  oder  in  anderen  Ländern  geschlagen  und  dort  eingeführt  ist, 

in  zwei  Gattungen. 

Erste  Gattung.    Was  im  Handel  nach  dem  Gewicht  vor- 

kommt, wie  das  Ägyptische  Gold  und  was  mit  ihm  gleichgeachtet  wird. 

Allgemein  wird  beim  Gewicht  der  Mithkäl  zum  Grunde  gelegt  und 

das  gesetzliche  Verhältniss  ist,  dass  je  sieben  Mithkal  zehn  solcher  Dir- 

hem  sind,  von  denen  nachher  die  Rede  sein  wird.  Ein  Mithkal  wird  zu 

24  Kirat  gerechnet  und  im  Gewicht  von  7  2  Gersten-Körnern  von  mitt- 
lerer Grösse.  Hierin  stimmen  die  Gelehrten  überein  mit  Ausnahme  von 

Ibn  Hazm^),  welcher  ein  Gewicht  von  84  Körnern  annimmt,  unter  der 

1)  Abu  Muhammed  'Ali  ben  Alimed  ben  »Sa'id  ben  Hazm,  dessen  Ahnberren 
aus  Persien  stammten,  wurde  zu  Cordoba,  wohin  sein  sechster  Vorfahr  gekommen 

war,  im  J.  384  geboren  und  starb  im  J.  456.    Er  war  einer  der  hervorragend- 
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Voraussetzung,  dass  der  Mithkal  sein  Gewicht  im  Heidenthum  und  im 

Islam  nicht  verändert  habe.  Der  Emir  Calah  ed-Din  Ihn  'Azzam  liess 

unter  der  Regierung  des  Malik  el-Aschraf  Scha'ban  ben  Husein  nach 
dem  J.  770  in  Alexandria,  wo  er  damals  Stellvertreter  des  Sultans  war, 

Dinare  schlagen,  jeden  Dinar  im  Gewicht  von  einem  Mithkal,  auf  der 

einen  Seite  stand  in  fetter  Schrift:  Muhammed  der  Gesandte  Gottes,  auf 

der  anderen  Seite  u::-'*^      qL>.*.ä  Kxs^^5!  ÄJ3,t\J(  jj,  ̂öj^XäjCam'^Li  v-Jj.^»  , .ge- 

schlagen zu  Alexandria  unter  der  Regierung  el-Aschrafs  Scha'bän  ben 

Husein,  dauernd  sei  sein  Sieg".  Dann  wurde  die  Prägung  eingestellt, 
es  giebt  nicht  viele  von  diesen  Dinaren  und  sie  haben  keine  grosse  Ver- 

breitung gefunden.  In  der  Folge  liess  der  Prinzenerzieher  Emir  Jetboga 

el-Sai  unter  der  Regierung  des  Malik  el-Nacir  Fara'g  ben  Barkük  Dinare 
schlagen,  das  Gewicht  jedes  Dinar  war  ein  Mithkal,  in  der  Mitte  des 

Gepräges  war  ein  Kreis  mit  der  Inschrift  ,, Fara'g";  es  gab  darunter 

Stücke ,  welche  1  ̂/z  bis  2  Mithkal  wogen ,  dagegen  auch  solche,  welche 

nur  7^  oder  Mithkal  schwer  waren  und  diese  geringeren  waren  die 

grössere  Zahl. 

Zweite  Gattung.  Was  im  gewöhnlichen  Handelsverkehr  vor- 

kommt. Dies  sind  i^j-j  ̂ Li'^  Jonische  Dinare  aus  den  Ländern  der  Franken 

und  Griechen  nach  dem  bekannten  Gewichte,  dass  jeder  Dinar  1  9  ̂2  Kirät 

Ägyptisch  wiegt  und  nach  der  Abwägung  mit  Ägyptischem  Silber  ist 

jeder  Dinar  1 V2  Dirhem  schwer.  Diese  Dinare  haben  als  eigenthüm- 

liches  Kennzeichen  auf  der  einen  Seite  das  Bild  des  Regenten,  zu  dessen 

Zeit  sie  geschlagen  wurden ,  auf  der  anderen  Seite  das  Bild  der  beiden 

Apostel  Petrus  und  Paulus ,  welche  Christus  nach  Rom  sandte.  Man 

bezeichnet  sie  auch  mit  dem  Namen  Ifrantia^),  Plural  von  Ifranti,  ur- 

sprünglich Ifransi  mit  s  anstatt  t,  abgeleitet  von  einer  ihrer  Hauptstädte 

Ifransa,  wofür  man  auch  Ifran'ga  sagt,  und  danach  ist  das  Volk  der  Ifran'g 

sten  Gelehrten  und  Schriftsteller,  sein  Sohn  fand  von  ihm  in  seinem  Nachlasse  ge- 

gen 400  Bände  mit  nahe  an  80000  Blättern.    Ihn  ChalUMn  vit.  No.  459. 

1)  Da  im  Arabischen  kein  Wort  mit  zwei  Consonanten  anfangen  kann,  so  wird 

den  ausländischen  mit  zwei  Consonanten  beginnenden  Wörter  ein  Vorschlagsvokal 

vorgesetzt. 
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(Franken^)  benannt;  sie  ist  der  Sitz  ihres  Königs  Fransis.  Man  rechnet 
bei  ihnen  auch  nach  ol/jO  Ducaten ;  dieser  Name  kann  in  Wahrheit  nur 

eine  allgemeine  Bedeutung  haben,  wenn  man  ihn  aus  dem  Französischen 

ableitet,  nämlich  der  Regent  heisst  bei  ihnen  Duc  und  a  und  t  am  Ende 

stehen  wie  das  Arabische  Je  in  der  Ableitung  von  nomin.  propr. 

In  der  Folge  schlug  el-Näcir  Fara'g  ben  Barkuk  Dinare  nach  dem 
Gewichte  der  eben  erwähnten  Ifrantia  Dinare,  auf  der  einen  Seite  ,,Es 

ist  kein  Gott  ausser  Allah,  Muhammed  ist  der  Prophet  Gottes",  auf  der 

anderen  der  Name  des  Sultans  und  in  der  Mitte  ein  Raubvogel  zwischen 

zwei  Linien;  sie  sind  unter  dem  Namen  Näcirische  bekannt  und  finden 

sich  in  Menge  und  sie  werden  am  häufigsten  im  Handelsverkehr  gebraucht 

man  hat  sie  aber  im  Werth  gegen  die  Ifrantia  Dinare  um  beinahe  zehn 

Dirhem  verschlechtert.  In  ähnlicher  Weise  verfuhr  bei  der  Prägung  der 

Imam  (Chalif)  el-Musta'in  billah  Abul-Fadhl  el-'Abbäs ,  als  er  nach  el- 

Nacir  Fara'g  sich  der  Regierung  bemächtigte,  er  veränderte  das  Gepräge 

nicht  einmal  dahin,  dass  er  anstatt  Sultan  den  Titel  „Fürst  der  Gläu- 

bigen" gesetzt  hätte.  Hiernach  veränderte  sich  der  Werth  des  Goldes 

in  Ägypten  und  hatte  keinen  festen  Cours,  sondern  stieg  und  fiel,  wie  es 

die  Umstände  mit  sich  brachten,  meistens  stand  der  Cours  der  Ägyptischen 

Dinare  in  der  Zeit,  welche  wir  erlebt  haben,  seit  den  77  0er  Jahren  auf 

20  Dirhem  und  der  Ifranti  auf  17  Dirhem  mit  geringer  Schwankung. 

Heut  zu  Tage  ist  der  Werth  gestiegen  und  hat  die  Gränze  überschritten, 

zumal  nach  dem  J.  810,  denn  er  ist  so  hoch  gegangen,  dass  ein  Dinar 

auf  250  Dirhem  gekommen  ist  und  der  Ifranti  und  Naciri  in  ähnlichem 

Verhältnisse  nach  dem  Gewichte;  der  höhste  Stand,  den  er  in  früherer 

Zeit  erreichte,  war  unter  der  Regierung  des  Malik  el-Dhähir  Bibars,  wo 

er  auf  28^/2  Dirhem  kam,  wie  ich  in  einem  Geschichtswerke  gesehen  habe. 

Was  den  Soldaten  Dinar  ̂ ■^^^^^  J^.<^^  ̂ )  betrifft,  so  ist  das  nur  eine 

1)  Ohne  Vorschlagsvokal  sagt  man  auch  Faran'g. 
1)  In  der  Handschrift  steht  hier  und  an  anderen  Stellen  ^UjjJi  „der 

Habessinische  Dinar"  und  ebenso  in  Sojuti's  Geschichte  von  Ägypten  Th.  2.  S.  174 
der  Bulaker  Ausgabe  und  in  dem  Gothaer  Codex;  auch  gleich  nachher  hat  unsere 

Handschrift  (ji-*.:^t  q^^.^,  als  wenn  für  die  Habessinier  eine  besondere  Kanzlei  be- 
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Benennung,  er  existirt  in  Wirklichkeit  nicht;  in  der  Kriegskanzlei 

{Ji^\  Q^f^.'^  hat  man  den  Namen  angenommen  bei  der  Berechnung  der 

den  Soldaten  zur  Nutzniessung  überwiesenen  Acker- Parcellen ,  so  dass 

man  für  jede  Parcelle  eine  gewisse  Anzahl  von  Dinaren,  mehr  oder  we- 

niger, berechnet  ohne  Rücksicht  darauf,  ob  daraus  mehr  oder  weniger 

gewonnen  wird;  denn  oft  ist  der  Ertrag  einer  zu  100  Dinaren  geschätzten 

Parcelle  grösser  als  der  einer  anderen  zu  200  und  noch  mehr  geschätzten, 

und  desshalb  hat  auch  der  Verfasser  der  Bureaux-Tarife  für  die  Parcellen 

verschiedene  Werthclassen  bei  der  Berechnung  derselben  angenommen. 

Die  Türkischen,  Kurdischen  und  Turkomanischen  Soldaten  haben  Dinare 

aus  Kabul  die  Dinare  der  Kananiter,  die  aus  Askalon  und  ähnliche 

gelten  einen  halben  Dinar,  die  Dinare  oijiü!^  ji\jx}\  der  Generäle  und  Prä- 

fecten  und  die  mit  ihnen  in  gleichem  Range  stehen  sind  nur  ̂ 4  Dinar 

Werth,  die  Araber  haben  meistens  vollwichtige  Dinare.  Nach  der  Meinung 

der  Leute  ist  ein  Soldaten -Dinar  zu  13  Dirhem  zu  rechnen,  als  wenn 

das  Verhältniss  in  dem  Stande  des  Goldes  so  geblieben  wäre,  wie  es  in 

alten  Zeiten  bei  der  Errichtung  der  Heere  war,  denn  der  Werth  des 

Goldes  war  in  der  früheren  Zeit  diesem  Verhältnisse  nahe,  und  desshalb 

werden  bei  einer  Schuld,  wenn  sie  nach  baarem  Gelde  von  dem  Richter 

abgeschätzt  wird,  1000  Dinare  gleich  12000  Dirhem  gerechnet,  das  beträgt 

für  einen  jeden  Dinar  zwölf  Dirhem  und  so  ist  das  jetzige  Verhältniss. 

Zweite  Art.  Die  Dirhem  durch  Schmelzung.  Ihre  Zusam- 

mensetzung besteht  aus  ̂ js  Silber  und  ̂ 3  Kupfer  und  sie  werden  in  den 
Münzstätten  mit  dem  Stempel  des  Sultans  geschlagen  in  ähnlicher  Weise, 

wie  es  oben  von  den  Dinaren  gesagt  ist.  Daraus  entstehen  vollkommen 

gute  Dirhem  und  abgefeilte  Stückchen,  wie  es  unten  weiter  vorkommen 

wird,  wo  von  dem  Münzhause  die  Rede  ist.  In  der  Berechnung  nach 

dem  Gewichte  ist  ein  Dirhem  gleich  24  Kirät  und  soviel  als  16  Johannis- 

standen hätte.  Ich  glaube,  dass  die  veränderte  Punctation  sich  durch  den  ganzen 

Zusammenhang  empfiehlt,  selbst  gegen  den  Einwand,  dass  „Kriegskanzlei"  sonst 
durch  den  Plural  (Ji^x^l  ol?^"^  ausgedrückt  wird,  weil  unser  Verfasser  da,  wo  er 

über  diese  Kanzlei  handelt,  den  Singular  gebraucht. 

1)  iJoli'^Loii  oder  ist  J^l^  „vollwichtige  Dinare"  zu  lesen? 
Eistor. -pMdlog.  Classe.  XXV.  2,  T 
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brod-Bohnen,  also  je  zwei  Bohnen  ^js  Dirhem,  soviel  als  vier  mittelgrosse 

Weizenkörner.  Der  Dirhem  ist  die  Hälfte  und  ̂ /s  eines  Dinar,  oder 

wenn  du  willst,  kannst  du  '/lo  sagen,  so  dass  je  7  Mithkal  10  Dirhem 
wiegen.  Was  die  schwarzen  Dirhem  betrifft,  so  ist  das  nur  ein  Name, 

ohne  dass  es  solche  giebt,  wie  bei  den  Soldaten- Dinaren,  und  davon 

wird  in  der  Meinung  jeder  Dirhem  zu  7^  eines  gemünzten  Dirhem  ge- 

rechnet. Ja,  in  Alexandria  giebt  es  schwarze  Dinare,  von  denen  bei 

dem  Handelsverkehr  in  Alexandria  die  Rede  sein  wird. 

Dritte  Art.  Die  Fulüs  {Oholi).  Es  giebt  zwei  Sorten,  die 

eine  mit  dem  Stempel  geprägt,  die  andere  ungeprägt;  die  geprägten  waren 

in  der  früheren  Zeit  bis  gegen  das  Ende  der  Regierung  des  Malik  el- 

Näcir  Hasan  ben  Muhammed  ben  Kilawün  kleine  Stücke,  von  denen  je 

48  Fals  auf  einen  Dirhem  gerechnet  wurden  mit  verschiedenem  Gepräge, 

Dann  wurden  im  J.  7  59  unter  dem  Sultanat  desselben  Hasan  neue  Fulüs 

geschlagen,  welche  nach  allen  Gegenden  hin  eine  weite  Verbreitung 

fanden.  Das  Gewicht  eines  jeden  solchen  Fals  ist  ein  Mithkal  und  jeder 

Fals  ist  ein  Kirät  eines  Dirhem.  Sie  sind  mit  dem  Stempel  des  Sultans 

geprägt,  wie  unten  vorkommen  wird,  wo  von  dem  Münzhause  die  Rede 

ist.  Sie  sind  von  äusserster  Schönheit,  haben  alle  andere  Fals  verdrängt 

und  werden  in  der  jetzigen  Zeit  am  meisten  im  Handelsverkehr  gebraucht, 

nur  ist  ihr  eigentlicher  Werth  geringer  geworden  durch  die  Verringerung 

des  Gewichtes  unter  einem  Mithkal ,  so  dass  es  darunter  manche  giebt, 

welche  weniger  als  einen  Dirhem  wiegen,  obgleich  ihre  Herstellung  nicht 

zurückgegangen  ist  und  je  118  Ratl  Ägyptisch  500  Dirhem  betragen. 

Dann  sind  die  Fulüs  immer  kleiner,  ihr  Gewicht  immer  geringer  geworden, 

so  dass  jetzt  je  III  Ratl  500  Dirhem  betragen.  Ich  bemerke  hierzu, 

dass  in  dieses  Verhältniss  mehr  Festigkeit  gekommen  ist,  und  je  ein 

Kintar  Ägyptisch  600  Dirhem  wiegt,  so  dass  also  je  ein  Dirhem  zwei 

Unzen  beträgt,  wenn  nun  je  eine  Unze  und  was  darunter  ist  auf  einen 

Dirhem  gesetzt  würde,  so  wäre  es  für  die  Berechnung  des  Werthes  des 

Kupfers  am  besten.  Nach  Ägypten  wird  davon  wenig  eingeführt,  dagegen 

nehmen  die  Kaufleute  die  Fulüs  mit  sich  nach  Hi'gaz,  Jemen  und  an- 
deren Ländern  um  damit  zu  bezahlen,  und  wenn  dies  so  fortgeht,  kann 
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es  leicht  dahin  kommen,  dass  die  Fulüs  in  Ägypten  ganz  verschwinden 
und  die  Leute  zum  Handelsverkehr  nichts  behalten. 

Die  ungeprägten  Münzen  sind  Stücke  von  Kupfer  und  Messing, 

welche  durch  das  Alter  sehr  verändert  sind.  In  früherer  Zeit  war  ein 

K,atl  Ägyptisch  davon  zwei  Dirhem,  als  aber  die  neuen  Fulüs  angefertigt 

wurden,  wurde  je  ein  E,atl  davon  auf  1^2  Dirhem  festgesetzt,  und  so 

ist  es  bis  jetzt  geblieben.  Ich  bemerke  dazu:  Diese  Fulüs  verschwanden 

dann  in  Ägypten  und  was  sich  an  Kupferstücken  noch  fand,  wurde  unter 

die  neuen  Fulüs  gemischt  und  mit  ihnen  in  gleichem  Werthe  ausgegeben. 

Zweite  Stütze.    Die  Werthmesser,  in  drei  Arten. 

Erste  Art.  Die  Gewichte,  Der  Ratl,  nach  dessen  Gewicht 

in  der  Hauptstadt  Kähira  und  Fustat  und  in  deren  nächsten  Umgebung 

gerechnet  wird,  ist  der  Ägyptische  Eatl  d.  i.  144  Dirhem  und  danach 

wird  der  Ägyptische  Kintär  bestimmt,  d.  i.  100  Hatl;  das  Gewicht  des 

Tin  wird  dem  q-*  Mann  gleich  gerechnet,  nämlich  zu  260  Dirhem  oder 

26  Unzen,  so  dass  eine  Unze  zehn  Dirhem  beträgt. 

Zweite  Art.  Die  Hohlmaasse  für  Getreide  u.  d.  gl.  In 

Ägypten  giebt  es  Cadah  von  verschiedener  Grösse  ebenso  wie  bei  den 

Ratl,  da  jede  Gegend  ihren  besondern  Cadah  hat  nach  Verhältniss  ihres 

Irdabb.  Der  in  der  Hauptstadt  gebräuchliche  ist  der  vorzugsweise  so 

genannte  Ägyptische  Cadah,  das  ist  ein  kleiner  Cadah,  welcher  von  ge- 

wöhnlichem Getreide  232  Dirhem  enthält;  Taki  ed-Din  Ibn  Razin,  wo 

er  von  dem  Maass  Ca'  redet,  bestimmt  den  Cadah  zu  32762  Körnern. 

Je  16  Cadah  werden  '^J'.^  weiba  genannt  und  96  Cadah  ein  Irdabb;  auf 
beiden  Seiten  von  Ägypten,  im  Süden  und  im  Norden,  sind  die  Irdabb 

grösser  bestimmt,  und  an  einigen  Orten  erreicht  der  Inhalt  eines  Irdabb 

zehn  Weiba  Ägyptisch  und  noch  mehr. 

Dritte  Art.  Die  Längenmaasse  zerfallen  in  solche  für  den 

Erdboden  und  solche  für  die  Bedürfnisse  im  Hause.  Bodenmaasse  giebt 

es  zwei  Gattungen. 

Erste  Gattung.  Für  Ackerland.  Man  ist  für  die  Ver- 

messung desselben  über  ein  Maass  cacaba  übereingekommen,  welches 

als  das  Hakimische  bekannt  ist,  als  wenn  es  zur  Zeit  des  Fatimiden  el- 

T2 
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Hakim  biamrillahi  eingeführt  und  nach  ihm  benannt  sei.  Die  Länge 

desselben  beträgt  6  Ellen  Haschimisch ,  wie  Abul-Casim  el-Za'g'gä'gi  in 

dem  Commentar  zu  der  Vorrede  der  ,, Unterweisung  des  Secretärs"  an- 

giebt,  oder  5  Zimmermanns-Ellen,  wie  Ibn  Mammati  in  den  „Regeln  für 

die  Diwane^)  sagt,  oder  nach  Anderen  8  Ellen  nach  dem  Ellenmaass  der 
Hand.  Eine  solche  Handelle  ist  6  oLiiaj  Handbreiten  nach  der  Hand 

eines  Menschen  von  mittler  Grösse,  jede  Handbreite  zu  vier  Fingern, 

den  kleinen,  Ring-,  Mittel-  und  Zeigefinger,  jeder  Finger  zu  sechs  mit 

der  dicken  Seite  neben  einander  gelegten  Weizenkörnern,  (wie  oben  ge- 

sagt ist,  wo  von  den  Meilen  die  Rede  war).  Ein  Cacaba  wird  auch  zu 

zwei  Längen  zwischen  den  Fingerspitzen  der  ausgestreckten  Arme  eines 

Mannes  von  mittler  Grösse  gerechnet;  in  einigen  Gegenden  des  nördlichen 

Theils  misst  man  auch  mit  einer  Cacaba ,  welche  als  die  Sandafäische 

bekannt  und  um  ein  weniges  kleiner  ist  als  die  Hakimische,  sie  hat  den 

Namen  von  Sandafa  in  der  Nähe  der  Stadt  Mahalla.  Dann  werden  je 

400  Cagaba  ins  Gevierte  zu  einem  qIl\s  Faddän  Acker  gerechnet  oder 

24  Kirat,  ein  Kirat  zu  16^/3  Ca9aba  ins  Gevierte, 
Zweite  Gattung.  Die  Baumaasse  für  Häuser  u.  d.  gl. 

Man  hat  sich  über  die  Feststellung  einer  Elle  geeinigt,  welche  man  die 

Werkelle  nennt,  deren  Länge  drei  Spann  eines  Mannes  von  mittler 

Grösse  beträgt;  vielleicht  war  dies  die  Elle,  womit  das  Land  Sawad  in 

1)  Zu  der  Note  in  der  1.  Abth.  S.  35  ist  noch  hinzuzusetzen,  dass  diese  öfter 
erwähnte  Schrift  des  Ibn  Mammati  in  den  Gothaer  Handschriften  Nr.  258  und  366 

(Möller)  enthalten,  in  der  ersten  aber  auf  dem  Titelblatt  der  zuerst  gefälschte,  dann 

ganz  ausradirte  Name  des  Verfassers  nicht  mehr  zu  erkennen  ist,  wesshalb  ich  sie 

bei  früheren  Gelegenheiten  nur  nach  dem  ersten  und  grössten  Abschnitte  als  das 

„Verzeichniss  der  Ägyptischen  Ortsnamen",  welches  ich  mir  daraus  abgeschrieben 
hatte,  citiren  konnte.  Jetzt  habe  ich  die  bei  Galcaschandi  vorkommenden  Stellen 

verglichen  und  mit  der  Bezeichnung  Ä  und  B  in  dem  folgenden  die  Blattseiten  an- 

gegeben; die  obige  Stelle  steht  Ä  fol.  70^,  B  fol.  57^.  In  dem  Citat  1.  Abth.  S.  35 
hat  Calcascliandi  oder  dessen  Abschreiber  hinter  Jasmin  eine  Zeile  überschlagen 

qL^.^J!^^^^!^  und  hinter  Orangen 

fehlt  «L^^!_5  A  fol.  17  B  fol.  10. 
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'Irak  vermessen  wurde;  el-Za'g'gä'gi  bemerkt,  dass  sie  1  ̂js  von  der  Hand- 
elle betrüge.  Diese  Elle  wurde  zuerst  zur  Vermessung  von  Ländereien 

festgesetzt,  als  Zijad  ben  Abihi  von  Mu'äwia  zum  Statthalter  von  'Irdk 
ernannt  wurde  und  er  Sawäd  wollte  vermessen  lassen.  Er  Hess  drei 

Männer  zusammen  kommen,  einen  grossen,  einen  kleinen  und  einen  von 

mittler  Gestalt,  nahm  von  einem  jeden  derselben  die  Länge  einer  Elle 

ab,  zählte  diese  zusammen,  nahm  davon  den  dritten  Theil  und  stellte 

dies  als  eine  Elle  zur  Vermessung  von  Ländereien  fest.  Dies  ist  die  so 

gen.  Zijadische  Elle,  weil  ihr  Maass  auf  Befehl  des  Zijad  bestimmt  wurde, 

und  sie  war  bis  zu  dem  Chalifat  der  'Abbäsiden  im  Gebrauch ,  dann 

wurde  eine  davon  verschiedene  angenommen ,  welche  etwas  länger  war 

und  die  Häschimische  hiess,  weil  sie  unter  den  'Abbäsiden  eingeführt 
wurde,  welche  zu  den  Haschimiden  gehören. 

Was  die  Gegenstände  im  Hause  betrifft,  so  werden  sie  in  Kahira 

nach  einer  Elle  gemessen,  welche  um  vier  dicht  an  einander  gelegte  Finger 

länger  ist  als  die  Handelle;  in  Fustat  ist  die  Elle  für  häusliche  Gegen- 

stände noch  um  etwas  länger,  und  ähnlich  ist  dies  auch  in  einigen  Ge- 

genden von  Ägypten  der  Fall ;  für  einzelne  Gegenstände ,  welche  nicht 

streng  genommen  zur  Haushaltung  gehören,  wie  geflochtene  Matten  u. 

d.  gl.  giebt  es  noch  besondere  EUenmaasse. 

Dritte  Stütze.  Die  Preistaxe.  Der  zuverlässige  el-Schihabi 

Ibn  Fadhlallah  erwähnt  in  den  ,, Wegen  der  Einsicht"  eine  Menge  von 

Preisen  zu  seiner  Zeit  und  sagt  dann:  Die  mittleren  Preise  sind  in  den 

meisten  Zeiten  für  den  Irdabb  Weizen  15  Dirhem  gewesen,  für  Gerste 

1 0  und  für  die  übrigen  Könerfrüchte  nach  diesem  Verhältnisse ;  Reis  kam 

höher  zu  stehen.  Der  niedrigste  Preis  für  Weizen  war  der  E,atl  zu 

Dirhem ,  meistens  aber  war  er  höher.  Der  Preis  der  Hühner  ist  ver- 

schieden, je  nach  Beschaffenheit  und  Güte  kostet  das  Stück  zwei  bis 

drei  Dirhem ,  schlechtere  einen  Dirhem ;  Zucker  der  E,atl  1  Dirhem, 

zuweilen  mehr,  raffinirter  2^/2  Dirhem.  Hierzu  bemerke  ich,  dass  diese 
Preise,  welche  er  angiebt,  zu  unserer  Zeit  grossen  Theils  noch  ebenso 

bestanden  haben  und  bis  nach  dem  Jahre  7  80  so  geblieben  sind,  dann 

sind  die  Preise  theurer  geworden  und  haben  in  jeder  Art  der  genannten 
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und  anderer  Gegenstände  zugenommen  und  sind  in  manchen  Fällen  auf 

das  dreifache  gestiegen. 

Zweite  Richtung.  Uber  die  Deiche,  durch  welche  das  Land 

gegen  die  Gewässer  des  Nil  geschützt  wird,  bis  die  geeignete  Zeit  zur 

Bestellung  gekommen  ist,  über  die  verschiedenen  Arten  des  Bodens  und 

welche  Namen  für  jede  Art  unter  den  Secretären  und  Verpächtern  ge- 

bräuchlich sind,  Erklärung  der  verschiedenen  Lage  der  Felder  und  Be- 

schaffenheit des  Saamens  für  dieselben.    Deiche  giebt  es  zwei  Arten. 

Erste  Art.  Die  Regierungs-Deiche.  Dies  sind  die  all- 

gemeinen Deiche,  welche  für  viele  Ortschaften  gemeinschaftlich  sind  und 

jedes  Jahr  aus  dem  Regierungs-Fiscus  hergestellt  werden,  sowohl  im  süd- 

lichen, als  nördlichen  Theile;  dazu  gehören  ̂ Läj|5  ̂ ^.X^»,  die  Flösse, 

Pflüge  und  Zugochsen  ,  welche  für  die  meisten  Ortschaften  in  allen  Di- 

stricten  bereit  zu  halten  sind.  Es  ist  herkömmlich,  dass  für  jeden  District 

jedes  Jahr  ein  Emir  ausgeschickt  wird,  um  für  die  Herstellung  der  Deiche 

zu  sorgen,  und  er  wird  als  Deich- Inspector  in  dem  und  dem  Districte 

betitelt  und  so  in  der  Adresse  seines  Anstellungsdecretes  von  der  hohen 

Regierung  benannt;  zuweilen  wird  auch  die  Inspection  der  Deiche  eines 

Districtes  dem  Verwalter  der  Abgaben  übertragen,  dann  wird  er  in  der 

Adresse  ,, Verwalter  des  und  des  Districts  und  Deich-Inspector  daselbst" 

genannt,  wenn  das  Decret  wegen  etwas,  was  mit  dem  Deich  zusammen- 

hängt, ausgestellt  ist.  Für  diese  Deiche  ist  ein  besonderer  Secretär  an- 

gestellt, welcher  in  seinem  Bureau  bestimmt,  wie  viel  Flösse  und  Zuch- 

ochsen  jeder  Ort  zu  liefern  hat;  er  schreibt  die  Anweisungen  der  Regierung 

für  den  Inspector  jedes  Districtes  auf  ein  viereckiges  Blatt  Syrischen 

Papiers  und  versieht  sie  mit  dem  grossherrlichen  Siegel  und  dem  hohen 

Namenszuge.  Für  die  Deiche  sind  Aufseher  und  Geometer  in  jedem 

Districte  angestellt,  welche  beim  Herstellen  derselben  im  Dienste  des 

Inspectors  stehen,  bis  der  Bau  vollendet  ist. 

Zweite  Art.  Die  städtischen  Deiche.  Dies  sind  solche, 

für  welche  einzelne  Städte  für  sich  zu  sorgen  haben,  mit  deren  Instand- 

haltung die  Stadtcommandanten  mit  ihrem  Truppencorps  und  anderen 

Personen  beauftragt  sind  und  wozu  die  Kosten  aus  dem  städtischen 
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Vermögen  bestritten  werden,  nachdem  die  Eigenthümer  nach  Verhältniss 

ihres  Grundbesitzes  ihre  Beiträge  abgeliefert  haben ;  diese  Beiträge  werden 

für  jedes  Jahr  besonders  festgestellt.  Ihn  Mammati  sagt  in  den  ,,E-egeln 

für  die  Diwane"^):  Der  Unterschied  zwischen  den  Regierungs-  und  städ- 

tischen Deichen  ist  der,  dass  die  der  Eegierung  in  derselben  Weise  be- 

handelt werden,  wie  die  Mauer  einer  Stadt,  für  deren  Erbauung  und 

Aufsicht  zu  ihrer  Ausbesserung  die  Regierung  zu  sorgen  hat,  die  städ- 

tischen verhalten  sich  dazu,  wie  die  Häuser  und  Wohnungen  innerhalb 

der  Mauer,  deren  Ausbesserung  und  Einrichtung  der  Aufsicht  eines  jeden 

Hauseigenthümers  obliegt.  Er  fährt  dann  fort:  Es  ist  bei  dem  Diwan 

Regel,  dass  wenn  ein  einzelner  dieser  Angestellten  die  für  die  Instand- 

erhaltung eines  Deiches  für  das  Jahr  ausgesetzte  Summe  überschreitet, 

ihm  ebensoviel  aus  der  Casse  eines  anderen  Angestellten  ersetzt  wird. 

Ich  bemerke  hierzu,  dass  die  Sorge  für  die  Deiche  zu  unsrer  Zeit 

sehr  vernachlässigt  ist,  die  Erhaltung  der  meisten  städtischen  Deiche  ist 

ganz  aufgegeben,  die  der  Regierungs-Deiche  auf  ein  so  geringes  Maass 

beschränkt,  dass  dadurch  kein  grosser  Nutzen  erzielt  wird,  und  wenn 

nicht  durch  Gottes  Fürsorge  für  seine  Verehrer  der  Nil  wüchse,  so  dass 

er  19  Ellen  erreicht,  ja  20  Ellen  übersteigt,  so  wäre  für  den  grössten 

Theil  des  Landes  die  Bewässerung  verloren  und  die  Bestellung  desselben 

vergeblich;  früher  erreichte  der  Nil  gewöhnlich  nur  eine  Höhe  von  17 

Ellen  und  weniger,  und  es  ist  oben  aus  Mas'iidi  bemerkt,  dass,  wenn 
der  Nil  auf  18  Ellen  steige,  ein  Drittel  (I,  23  ein  Viertel)  des  Landes 

überfluthet  werde. 

Was  die  Bodenarten  betrifft  und  die  Namen,  womit  jede  der- 

selben besonders  bezeichnet  wird,  so  sind  dieselben  verschieden  nach  der 

Verschiedenheit  der  Bebauung  und  des  gänzlichen  Mangels  derselben, 

und  danach  richtet  es  sich,  ob  die  Grundstücke  gesucht  sind  und  ihr 

Werth  ist  verschieden  nach  der  Verschiedenheit  des  Werthes  ihres  Er- 

trages.   Ibn  Mammati  hat  davon  13  Arten  aufgezählt^). 

1)  Codex  A  fol.  58 .  JB  fol.  32'. 

2)  A  fol.  46',  B  fol.  26';  vergl.  Macrm  Chitat  Tom.  I.  pag.  100. 
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1.  ̂ LJ!  el-bäk  Ibn  Mammati  sagt:  dies  ist  der  Boden  für  -^^^^  eine 

Kleeart  besser  als  Luzerne,  ̂ \h^S  Hülsenfrüchte  und  ̂ '^LftB  Gurkenland; 
dies  ist  der  beste  unter  den  Bodenarten,  der  theuerste  im  Preise  und 

der,  welcher  am  leichtesten  die  Pacht  und  die  Abgaben  einbringt,  weil 

er  auch  zur  Bestellung  mit  Weizen  und  Flachs  sich  eignet.  Ich 

setze  hinzu:  In  unsrer  Zeit  ist  bekannt,  dass  el-bäk  ganz  besonders  für 

Klee  und  Bohnen  geeignet  ist;  der  für  tauglichste  Boden  wird  el- 

barasch genannt,  wie  weiterhin  vorkommen  wird. 

2.  rijj  el-scharäki  d.  i.  Bewässerung  der  Brache.  Ibn  Mam- 

mati sagt:  Diese  Bodenart  folgt  zunächst  auf  el-bäk  an  Güte  und  steht 

in  den  Abgaben  mit  dieser  gleich,  weil  die  Erde  im  vergangenen  Jahre 

gedurstet  hat  und  des  Wassers  sehr  bedürftig  geworden  ist;  wenn  sie 

nun  reichlich  bewässert  wird,  so  gewinnt  sie  durch  die  Sättigung  im 

Verhältniss  zu  der  Dürre,  auch  hat  sie  sich  ausgeruht,  so  dass  die  Frucht 

eine  vorzügliche  wird. 

3.  i^o^^i  el-barübia  oder  nach  der  jetzigen  Volkssprache  el- 
bardib  ist  nach  Ibn  Mammati  der  Boden  für  Weizen  und  Gerste,  steht 

aber  unter  el-bäk,  weil  das  Land  durch  diese  beiden  Arten  doppelt  in 

Anspruch  genommen  wird;  denn  wenn  eins  nach  dem  anderen  gesäet 

wird,  so  wird  es  nicht  so  gut  als  auf  dem  bäk;  sein  Preis  ist  niedriger 

als  der  Preis  dieses  und  man  muss  Klee,  Hülsenfrüchte  und  Gurken  säen, 

damit  das  Land  sich  ausruht  und  im  kommenden  Jahre  zu  bak  wird. 

4.  KS'L+äJi  el-bukmäha^)  ist  der  Boden  für  Flachs;  Ibn  Mammati 

sagt:  wenn  Weizen  hineingesäet  wird,  so  geräth  er  nicht  gut,  es  giebt 

unansehnliche  längliche  Körner  von  schwarzer  Farbe. 

5.  KxijjUwJ!  el-schatunia  oder  wie  jetzt  das  Volk  sagt  J,lxäJ5  el-schatäm 

ist  das  Feld,  welches  im  vergangenen  Jahre  bewässert  und  bestellt  war; 

die  Abgabe  davon,  sagt  Ibn  Mammati,  ist  geringer  als  die  von  el-scharäki. 

6.  u-/-*-w  schikk  schams^)  hat  nach  Ibn  Mammati  die  Bedeutung, 

was  bewässert  und  gepflügt,  dann  besäet  und  nicht  weiter  gepflegt  wird; 

1)  Macrizi  iCA^'UiiwJi 

2)  Ihn  Mammati  setzt  hinzu  goXwJI',  Macrisi  hat  nur  dieses  ohne  die  beiden 
ersten  Worte. 
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es  wird  (in  der  Besteuerung)  behandelt  wie  el-häk  und  rijj  el-scharäki 
und  liefert  vortreffliche  Frucht. 

7.  o^jJ^  el-harasch  d,  i.  LilJ^  „die  Reinheit",  bedeutet  jedes  Land, 

welches  von  allen  Spuren  dessen,  was  im  vergangenen  Jahre  darauf  ge- 

wachsen war.  befreit  ist  und  weiter  keiner  Arbeit  zur  Einsaat  irgend 

einer  Fruchtgattung  bedarf. 

8.  ̂ j}>\  el-wasach  ,,die  Unreinheit"  bei  einem  Acker  bezeichnet 
jedes  Land,  dessen  Unkraut  nicht  gehörig  behandelt  ist,  so  dass  die 

Pächter  nicht  im  Stande  sind  dasselbe  vollständig  auszurotten,  und  wenn  sie 

es  dann  pflügen  und  besäen,  so  geht  die  Saat  mit  Unkraut  vermischt  auf. 

9.  i»^LiJi  g,*-jJ5  el-wasach  el-gäUh  die  Überhand  nehmende  Unreinheit 

bezeichnet  jedes  Land ,  in  welchem  solche  Pflanzen  enthalten  sind ,  zu 

deren  Behandlung,  um  es  zur  Aufnahme  des  Saamens  geeignet  zu  machen, 

die  Kräfte  der  Pächter  nicht  ausreichen ,  so  dass  sie  durch  die  Menge 

derselben  abgehalten  werden ,  irgend  etwas  hinein  zu  säen  und  es  wird 

nur  als  Weide  verpachtet. 

10.  u*j^'  el-chars  die  Stummheit  bezeichnet  die  Verschlechterung 

des  Landes  durch  die  dauernde  Einführung  dessen ,  was  die  Aufnahme 

des  Saamens  verhindert,  wenn  es  als  Viehweide  benutzt  wird.  Dies  ist 

schlimmer  als  die  Uberhand  nehmende  Unreinheit  für  das  Reinigen  und 

Verbessern,  indess  ist  die  Beseitigung  solcher  Zustände,  so  wie  der  er- 

wähnten Unreinheit  durch  die  Bebauung  möglich  und  die  Verbesserung 

durch  Ausdauer  durchführbar. 

11.  el~scharäki  ,, Brache"  bezeichnet  das  Feld,  zu  welchem  das 

Wasser  nicht  gelangen  kann .  weil  der  Nil  zu  entfernt  oder  das  Land 

zu  hoch  gelegen  oder  der  Wassergang  davon  abgedämmt  ist. 

12.  el-mustabhir  ,,das  Überschwemmte".  Dies  bezeichnet 

das  niedrig  gelegene  Land,  wenn  das  Wasser  darüber  kommt  und  keinen 

Abzug  hat;  es  vergeht  dann  die  Zeit  der  Einsaat,  bevor  es  durch  Ein- 

ziehen in  den  Boden  aufhört.  Ibn  Mammäti  sagt:  Zuweilen  zieht  der- 

jenige, welcher  das  Land  besäet,  daraus  noch  einen  Nutzen,  indem  er  damit 

durch  Canäle  die  höher  gelegenen  Felder  bewässert. 

13.  ̂ LaJ!  el-sibäch  , .Salzboden".     Dies  ist  Land,  in  welchem  das 
Histor.-phüolog.  Glasse.  XXV.  2,  U 
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Salz  so  sehr  vorherrscht,  dass  es  vergebliche  Mühe  ist,  Körnerfrüchte 

hinein  zu  säen,  und  es  ist  das  schlechteste  Erdreich.  Ihn  Maramäti  sagt: 

Zuweilen  wird  auch  darin,  ohne  dass  es  besonders  zubereitet  wäre,  Q>*i^ 

asparagus  und  q^^^Ij  melongena  gezogen  und  zuweilen  etwas  davon  aus- 

gestochen und  der  Flachs  damit  gesalzen,  auch  wird  ̂ _^^LÄJi  .».a^^^üü!  Per- 

sisches Schilfrohr  hinein  geplianzt,  welches  gut  gedeiht. 

Dritte  Richtung.    Die  verschiedenen  Bestandtheile  des  fiscalischeu 

Vermögens;  deren  sind  zwei  Arten,  gesetzliche  und  nicht  gesetzliche. 

Die  erste  Art,   die  gesetzlichen,  zerfällt  in  sieben  Classen. 

Erste  Classe.     Das  Vermögen  aus  Abgaben  d.  i.  was  von 

den  Erträgen  der  Ländereien  erhoben  wird,  nach  zwei  Zuständen. 

Erster  Zustand.  Wie  es  damit  in  früherer  Zeit  gehalten 

wurde.  Ibn  Mammäti  hat  in  den  „Regeln  für  die  Diwane"  Nachrichten 

gesammelt,  die  darauf  schliessen  lassen,  dass  jeder  Art  von  Ackerland, 

deren  Verhältniss  nicht  verschieden  war,  eine  bestimmte  Abgabe  für  die 

Diwane  des  Sultans  auferlegt  war;  so  bemerkt  er^),  dass  die  Abgabe  von 

Weizen  bis  zum  Ende  des  J.  567  für  jeden  q^i-^^  faddän  Acker  drei  Irdabb 

betrug,  dann  wurden  bei  der  Landesvermessung  im  J.  57  2  2^/2  Irdabb 

festgesetzt;  hiervon,  fährt  er  fort,  wurde  die  eine  Hälfte  gegen  baar  ver- 

kauft, die  andere  zur  Aussaat  genommen.  Die  Abgabe  von  Gerste  betrug 

ebenso  viel,  von  Bohnen  3  bis  4  ̂2  Irdabb  vom  Acker,  von  Erbsen, 

\^35'  Kichererbsen  und  (j^lXc  Linsen  von  jedem  Acker  2^/2  Irdabb;  die 
Abgabe  von  Flachs  war  in  verschiedenen  Gegenden  verschieden,  für 

den  Diwan  höchstens  von  jedem  Acker  3  Dinare  und  weniger;  von  -bys 

bestem  Klee  für  den  Diwan  von  jedem  Acker  einen  Dinar,  unter  Privaten 

verschieden ;  von  p-^  Knoblauch  und  Zwiebeln  von  jedem  Acker  2 

Dinare;  von  (j«>y'  Lupinen  von  jedem  Acker  1  Dinar;  von  Kümmel, 
Ijjjy  Feldkümmel  und  ̂ ^^^y^  t»-?^  Sommerrüben  von  jedem  Acker  einen 

Dinar,  noch  früher  zwei  Dinare;  von  grünen  und  gelben  Melonen 

und  Loy  Bohnen  von  jedem  Acker  3  Dinare;  von  (.-*^<w  Sesam  von  jedem 

Acker  einen  Dinar;  von  ̂ iiä  Baumwolle  ebensoviel;  von  Zuckerrohr  von 

1)  Codex  A  fol.  63^  B  fol.  34^ 
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jedem  Acker,  wenn  es  vom  ersten  Wuchs  ist,  5  Dinar,  und  wenn  es 

Nachwuchs  ist  2  Dinar  und  5  Kirat;  von  (^Uüi  colocasia  von  jedem 

Acker  4  Dinare,  zur  Zeit  der  Fatimiden  5  Dinare;  von  qI-^^1j  melongena 

von  jedem  Acker  3  Dinare;  von  'i^l-^i  Indigo  von  jedem  Acker  3  Dinare; 
von         Rettig  von  jedem  Acker  einen  Dinar;   von  Rüben  ebenso- 

viel ;  von  (J*^.3-  Lattich  von  jedem  Acker  2  Dinare  ;  von  v^jj^^  Kohl  eben- 
soviel. Die  für  den  Ertrag  von  Bäumen  und  Weinstöcken  festgesetzte 

Abgabe  ist  nach  den  Jahren  verschieden;  er  setzt  hinzu:  es  wird  im 

vierten  Jahre  zusammen  genommen  und  für  jeden  Acker  3  Dinare  ange- 

setzt; von  Persischem  Schilfrohr  von  jedem  Acker  3  Dinare. 

Zweiter  Zustand.  Wie  in  unserer  Zeit  die  Sache  be- 

handelt wird.  Das  Verhältniss  darin  ist  in  verschiedenen  Gegenden  ver- 

schieden. Auf  der  Südseite,  d.  i.  in  el-Caid  oder  Oberägypten,  sind 

die  meisten  Einkünfte  aus  den  Erträgen  von  Weizen ,  Gerste ,  Kicher- 

erbsen ,  Bohnen  ,  Linsen ,  Bohnen  von  starkem  Geschmack  (?) .  und 

Erbsen  und  wird ,  so  weit  die  Kenntniss  der  Diwane  reicht ,  ausser  bei 

Weizen,  Gerste  und  Kichererbsen,  nach  dem  Körnerertrag  abgeschätzt, 

im  Allgemeinen  werden  von  dem  Ertrage  jedes  Ackers  von  den  genannten 

Arten  zwischen  zwei  bis  drei  Irdabb  nach  dem  Gemäss  jener  Gegend 

genommen ,  zuweilen  etwas  mehr  oder  weniger.  In  den  meisten  Fällen 

wird  jeder  Irdabb  zu  1  ,  2  oder  3  Dirhem  gerechnet  im  Verhältniss  zu 

den  Antheilen  und  Auflagen  einer  Gegend  in  den  Schwankungen  der 

Irdabb  und  Dirhem ;  zuweilen  beträgt  die  Abgabe  in  einigen  Gegenden 

mehrere  Dirhem.  Von  brach  liegenden  Feldern  eines  Ortes  wird  das, 

was  darauf  als  Viehfutter  wächst,  meistbietend  verkauft;  öfters  wird  die 

Abschätzung  davon  nach  dem ,  was  über  eine  Gegend  bekannt  ist .  vor- 

genommen. Im  nördlichen  Theile  beträgt  die  Abgabe  für  einen  Ort  ge- 

wöhnlich einige  Dirhem  und  es  giebt  nur  wenige  Orte,  wo  die  Abgabe 

nur  einen  unterwerthigen  Dirhem  beträgt,  im  Verhältnisse  zu  dem 

südlichen  Theile. 

Die  Verhältnisse  waren  dann  seit  etwa  dem  J.  7  70  in  den  meisten 

Orten  so,  dass  bei  bäk  Boden  von  jedem  Acker  40  Dinare  und  da  herum, 

bei  haräih  von  jedem  Acker  30  Dirhem  erhoben  wurden.    Danach  wurde 

U2 
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die  Taxe  noch  erhöht,  so  dass  sie  für  bäk  100,  für  barä'ib  80  überschritt 

und  für  barasch  beinahe  200  erreichte,  und  dies  bei  der  Vertheuerung 

der  Aufkünfte  und  Erhöhung  ihres  Werthes.  Darauf  wurde  das  Ver- 

hältniss  hierin  nach  dem  J,  800  bis  nach  810  noch  gesteigert,  so  dass 

bei  hdk  für  jeden  Acker  gegen  400  Dirhem  genommen  wurden,  und 

zuweilen ,  wenn  das  Land  an  Güte  gewonnen  hatte ,  erreichte  es  die 

Höhe  von  600  Dirhem,  bei  bard'ib  und  ähnlichen  Bodenarten  nach  Ver- 

hältniss  weniger. 

Dann  ist  es  Gebrauch  geworden ,  dass  wenn  die  Steuer  für  irgend 

einen  Ort  in  Ägypten  nach  den  Erträgen  abgeschätzt  und  bestimmt  ist, 

und  eine  der  Fruchtarten  missräth  und  weniger  aufbringt,  der  Ausfall 

von  einer  anderen  Art  gedeckt  werden  muss.  In  den  ,,  Regeln  für  die 

Diwane"  giebt  der  Verfasser  als  Norm  einer  solchen  Umrechnung  an^), 

dass  an  die  Stelle  eines  Irdabb  Weizen  zwei  Irdabb  Gerste ,  oder  1  ̂2 

Irdabb  Bohnen  ,  oder  ein  Irdabb  Kichererbsen ,  oder  1  ̂2  Irdabb  Erbsen 

treten ;  bei  Gerste  wird  für  jeden  Irdabb  Irdabb  Weizen ,  oder  ̂ /s 

Irdabb  Bohnen,  oder  7^  Irdabb  Kichererbsen,  oder  ̂ js  Irdabb  Erbsen  ge- 

nommen; bei  Bohnen  für  jeden  Irdabb  Weizen,  oder  1^2  Gerste, 

oder  7^  Kichererbsen,  oder  l  Irdabb  Erbsen;  bei  Kichererbsen  für  jeden 

Irdabb  1  Irdabb  Weizen ,  oder  2  Gerste ,  oder  1  ̂2  Bohnen ,  oder  1  ̂2 

Erbsen;  bei  Erbsen  für  jeden  Irdabb  ̂ 3  Weizen,  oder  1^2  Gerste,  oder 

1  Irdabb  Bohnen,  oder  ̂ js  Kichererbsen.  Dann  fährt  er  fort:  für  Sesam, 
Rüben  und  Flachs  habe  ich  keine  Umrechnung  gefunden  und  bei  allen 

diesen  wird  dafür  Sorge  getragen,  dass  man  auf  den  zur  Zeit  bestehen- 

den Preis  zurückgeht ,  denn  dies  ist  der  sicherste  Weg  und  das  beste 

Mittel,  Schädigungen  zu  vermeiden. 

Die  Städte  Ägyptens  auf  beiden  Seiten ,  der  nördlichen  und  der 

südlichen,  sind  verpflichtet  für  die  Diwane  des  Sultans  und  für  die  Ab- 

theilungen der  Emire  und  anderer  Personen  von  der  Armee  Beiträge  zu 

liefern  ausser  dem  sehr  wenigen,  was  in  die  Casse  der  von  früheren  Be- 

herrschern  von  Ägypten   und  anderen    gemachten  Stiftungen    für  die 

1)  Codex  Ä  fol.  102\   B  fol.  59^. 
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Moscheen ,  hohen  Schulen ,  Fremdenhäuser  und  andere  Anstalten  abge- 

geben werden  muss,  worauf  wir  wegen  seiner  Geringfügigkeit  keine  Rück- 
sicht nehmen  wollen.    Was  in  die  Diwane  fiiesst,  zerfällt  in  zwei  Classen. 

Erste  Classe.    Was  in  die  Diwane   des  Sultans  fiiesst,  be- 

steht gegenwärtig  aus  vier  Arten. 

I.  Was  in  den  Diwan  des  Wezirates  liiesst.  Der  grösste  und 

werthvollste  Theil  davon  kommt  von  zwei  Seiten' 

1,  aus  der  Provinz  Giza.  Hierfür  sind  besondere  Geschäftsführer 

angestellt:  ein  Inspector,  ein  Secretär,  ein  Notar,  ein  Einnehmer  und 

andere.  Der  grösste  Theil  der  Abgaben  wird  in  baarem  Gelde  erhoben, 

welches  in  das  Schatzhaus  abgeliefert  wird,  ein  geringer  Theil  an  Weizen 

u.  d.  gl.  wird  in  die  Magazine  des  Sultans  zu  Fustät  gebracht.  Von 

dem  Lande  sind  Stücke  besonders  abgetheilt,  welche  mit  Klee  besäet 

werden  für  die  Pferde  in  den  Ställen  des  Sultans ,  der  Emire  und 

Mamluken. 

2,  aus  der  Provinz  ManfaMt.  Sie  hat  eben  solche  Geschäftsführer 

wie  Giza ,  liefert  aber  werthvollere  und  grössere  Beträge ,  der  grösste 

Theil  der  Abgaben  besteht  in  den  Erträgen  aus  Weizen,  Bohnen  und 

Gerste  und  die  Eingänge  werden  in  die  Magazine  des  Sultans  nach 

Fustat  gebracht  und  davon  an  allen  Ausgabestellen  der  Magazine  an  die 

Mühlen  des  Sultans ,  an  die  Pferde-  und  Camel-Ställe  u.  s.  w.  ausge- 

geben; zuweilen  wird  davon  ein  kleiner  Betrag  in  das  Schatzhaus  ge- 

liefert und  bleibt  darin .  und  es  wird  davon  ausgegeben ,  (wie  oben  (?) 

bei  den  Districten  von  Giza  erwähnt  ist). 

Ausser  diesen  beiden  Provinzen  giebt  es  auf  beiden  Seiten  ,  der 

südlichen  und  nördlichen ,  noch  einzelne  Orte ,  deren  Einkünfte  in  den 

Diwan  des  Wezirates  fliessen,  auf  der  südlichen  sind  sie  zahlreicher,  in- 

dess  haben  sie  in  der  jetzigen  Zeit  abgenommen ,  so  dass  davon  nur 

einige  Orte  auf  der  südlichen  Seite  übrig  geblieben  sind. 

II.  Was  in  den  diwän  el-chäcg  Privatschatz  des  Sultans  fiiesst. 

Dies  ist  der  Diwän,  welchen  der  Sultan  el-Malik  el-Nä^ir  Muhammed  ben 

Kiläwün  neu  einführte,  als  er  das  Wezirat  abschaffte,  (wie  weiterhin  vor- 

kommen wird).    Die  grösste  und  angesehenste  Stadt,  welche  hierzu  bei- 
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steuert,  ist  Alexandria,  denn  sie  muss  den  grössten  Beitrag  dazu  liefern; 

dort  sind  als  Geschäftsführer  ein  Inspector,  ein  Secretär,  zwei  Verwalter 

und  andere  Beamte.  Zuweilen  wechselt  sie  ab  mit  anderen  Orten ,  die 

in  der  Nähe  liegen,  wie  Tarü'ga,  Fuwweh  und  Nastaraweh.  Ein  Fünftel 
ihrer  Erträge  wird  in  den  Privatschatz  gebracht  unter  Aufsicht  eines 

Privat-Inspectors  (siehe  unten). 

III.  Was  in  den  diwdn  mufrid  besonderen  Diwan  lliesst.  Dies  ist 

eine  Kasse,  welche  el-Dhahir  Barkük  während  seines  Sultanates  neu  ein- 

führte ;  er  sonderte  dazu  einige  Orte  aus,  stellte  dafür  besondere  Geschäfts- 

führer an  und  übertrug  die  Aufsicht  dem  obersten  Pallastpräfecten ;  er 

bestimmte  sie  zu  den  Ausgaben  für  die  Mamluken  an  Besoldung,  Futter 

für  ihre  Pferde,  Bekleidung  u.  d.  gl.  Ich  bemerke  hierzu:  Ich  finde 

unter  den  Verwaltungszweigen  zur  Zeit  der  Fatimiden  in  Ägypten  keinen 

Namen,  welcher  darauf  führte,  dass  der  Chalif  ein  Bureau  gehabt  hätte, 

welches  diwän  mufrid  hiess. 

IV.  Was  in  die  Domänenkasse  fiiesst.  Dies  ist  eine  Kasse,  welche 

el-Dhahir  Barkük  einführte,  wozu  er  Ortschaften  absonderte,  welche  er 

herrschaftliche  Domänen  nannte;  er  stellte  dafür  einen  Director  und 

mehrere  besondere  Geschäftsführer  an  und  diese  Kasse  steht  zur  aus- 

schliesslichen Verfügung  des  Sultans  ohne  Rechnungsführer  über  die 

Ausgaben. 

Zweite  Classe.  Was  in  die  Lehnskasse  fiiesst,  sind 

I.  pfiichtmässige  Lieferungen  der  Städte  in  beiden  Theilen ,  dem 

südlichen  und  nördlichen,  und  vieler  schönen  Ortschaften ;  die  Einkünfte 

davon  werden  unter  die  Emire  nach  ihrem  Range  vertheilt,  einige  von 

ihnen  erhalten  sie  von  zehn  Orten  zusammen  bis  zu  einem  herunter  und 

noch  weniger,  wenn  zwei  oder  mehrere  Mamluken  des  Sultans  sich  in 

die  Einkünfte  eines  Ortes  theilen  müssen.  Die  Berechnung  hierüber 

findet  in  den  Ortschaften  Ägyptens  auf  eine  zweifache  Weise  statt,  ent- 
weder wird  der  Werth  der  Feldüur  eines  Ortes  zu  einem  bestimmten 

Preise,  nicht  mehr  und  nicht  weniger,  abgeschätzt  und  die  Abgabe  nach 

diesem  Verhältnisse  erhoben,  oder,  wie  es  gewöhnlich  geschieht,  es  wird 

das  Land  wegen  der  grossen  Ausdehnung  seiner  Flur  und  wegen  der 
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Verschiedenheit  der  grösseren  oder  geringeren  Bewässerung  in  den  Jahren 

vermessen;  hierzu  fordert  gewöhnlich  der  Steuersecretär  der  Gegend  die 

Registratoren  eines  Ortes  auf,  verzeichnet  die  Namen  der  Landbebauer 

nach  bestimmten  Regeln  mit  dem  Datum,  schreibt  sie  auf  Blätter,  welche 

J-s^wit  ̂ \^^\  Einschätzungsrollen  genannt  werden  .  und  übergiebt  hiervon 
eine  Abschrift  dem  Bureau  des  Lehnsverwalters,  wo  sie  aufbewahrt  werden. 

Wenn  nun  die  Saat  aufgeht,  begeben  sich  die  Geschäftsführer  aus  dem 

Lehnsbureau  hinaus  und  vermessen  das  Land  des  Ortes  immer  mit  Ver- 

gieichung  der  Namen  der  Bebauer ;  die  Orginal-Aufnahme  hiervon  ge- 

schieht auf  Blätter,  welche  ̂ 1A;.2  Rechnung  über  Einnahme  und  Aus- 

gabe heissen ,  hierzu  werden  die  Vergleichungen  gesetzt  auf  Blätter, 

welche  Jj.I-*.äJ!  Vergleichungs  -  Rechnung    genannt   werden ,  zuletzt 

kommen  die  Namen  der  Bebauer  hinzu  auf  Blättern ,  welche  *Lfw^55 

Namen-Register  heissen.  Eine  Vergleichung  dessen,  was  die  Einschätzungs- 

Rollen  enthalten,  mit  dem,  was  die  Vermessung  ergeben  hat,  zeigt 

meistens  eine  Ueberschreitung  der  ersten.  Das  Ganze  wird  in  einer 

bestimmten  Ordnung  mit  einander  vereinigt  und  bekommt  den  Namen 

'isXS^\  die  mühsame  Zusammenstellung,  sie  wird  von  den  Notaren  und 
dem  Kreisrichter  unterschrieben  und  in  einem  Exemplare  dem  Lehns- 

bureau übergeben. 

IL  Die  Einnahme  von  dem ,  was  aus  den  Lagerstätten  gefördert 

wird.  Es  ist  schon  oben ,  wo  von  den  Eigenthümlichkeiten  Ägyp- 

tens die  Rede  war ,  bemerkt ,  dass  darin  drei  Lagerstätten  gefunden 

werden. 

1.  Die  Smaragdgruben  in  der  Nähe  der  Stadt  Kiic.  Die  För- 

derung hat  bis  in  die  letzten  Regierungsjahre  des  Malik  el-Nacir  Muham- 

med  ben  Kilawün  nicht  aufgehört,  dann  ist  sie  aufgegeben  wegen  des 

geringen  Ertrages  ungeachtet  der  grossen  Mühe,  und  sie  ist  bis  heute 

unbeachtet  geblieben.  Der  Verfasser  der  ,,Wege  der  Einsicht"  sagt:  es 
waren  dabei  Geschäftsführer  und  Aufseher  von  Seiten  des  Sultans  an- 

gestellt, welche  die  Förderung  und  Gewinnung  leiteten  und  dafür  einen 

Gehalt  bezogen;  was  davon  gewonnen  wurde,  musste  in  den  Schatz  des 

Sultans  abgeliefert  werden  und  es  wurde  davon  nach  Belieben  verkauft 
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und  soviel,  als  man  für  passend  hielt,  blieb  in  dem  Reichsschatz 

zurück  ̂ ). 
2.  tLJLi  u,AjJt  Die  Fundorte  des  Alaun.    In  den 

,, Regeln  für  die  Diwane"  sagt  der  Verfasser^]:  Dies  wird  zu  vielen 
Dingen  gebraucht ,  besonders  zum  Rothfärben ;  die  Griechen  haben  ein 

besonderes  Verlangen  danach,  weil  es  ihnen  mancherlei  Nutzen  gewährt 

und  ihnen  unentbehrlich  ist  Die  Gruben  davon  befinden  sich  an  einigen 

Orten  Oberägyptens  und  in  den  Oasen,  wie  oben  bei  den  Eigenthümlich- 

keiten  von  Ägypten  bemerkt  .ist  Es  ist  in  dem  Bureau  herkömmlich, 

dass  beim  Eingange  für  jeden  Kintar  Leithi-Ge wicht  30  Dirhem  als 

Ausgabe  in  Rechnung  gebracht  werden,  zuweilen  auch  weniger.  Die 

Araber  ziehen  damit  hinab  an  das  Ufer  von  Küc,  Ichmim  und  Sujüt, 

oder  nach  Bahnesa,  wenn  sie  damit  aus  den  Oasen  kommen,  dann  wird 

es  von  diesen  Uferplätzen  nach  Alexandria  gebracht.  Den  Arbeitern 

wird  dafür  nur  sowiel  in  Rechnung  gebracht,  als  eine  richtige  Abschätzung 

ergiebt.  Ibn  Mammati  sagt*):  das  meiste,  was  gewöhnlich  davon  im 

Handel  in  Alexandria  verkauft  wird,  beträgt  5000  Kintar  'Garawi,  in 

einzelnen  Jahren^)  sind  aber  auch  13000  Kintar  verkauft  und  der  Preis 

ist  5  bis  5^/i2  Dinare  der  Kintar;  in  Kahira  ist  das  meiste,  was  davon 
in  einem  Jahre  verkauft  wird,  80  Kintär,  jeder  Kintar  zu  7^2  Dinar. 

Er  setzt  hinzu,  dass  Niemandem  gestattet  ist,  etwas  davon  zu  kaufen  oder 

zu  verkaufen,  ausser  dem  Diwan  des  Sultans,  und  bei  wem  irgend  etwas 

gefunden  wird ,  dem  wird  es  confiscirt.  Ich  bemerke  dazu ,  dass  sich 

das  meiste  dieser  Verhältnisse  geändert  hat. 

1)  Vergl.  JEt.  Quatremere,  Memoires  geogr.  et  bist,  sur  l'Egypte.    T.  2.  p.  173. 
2)  Ibn  Mammati,  Codex  A  fol.  92^   B  fol.  51  \ 

3)  Die  Stellen,  auf  welche  hier  und  in  dem  folgenden  Paragraph  verwiesen 

wird,  kommen  oben  (1,  13)  nicht  vor. 

4)  In  den  Handschriften  des  Ihn  Mammati  steht  noch  dazwischen:  Es  wird 

gekauft  nach  Leithi  (Gewicht)  und  verkauft  nach  Garawi.  Diese  Ausdrücke  sind 

mir  nicht  beliannt;  vergl.  den  Nachtrag, 

5)  Ibn  Mammati:  Im  Jahre  588,  als  der  Diwan  sich  in  Verlegenheit  befand, 

(?)  (B)  ̂ >  {A)  ̂ >  d        o^-^^  J^icO^ 
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3.  Die  Fundorte  des  Natron.  Es  ist  oben  bei  den  Eigenthüm- 

lichkeiten  Ägyptens  erwähnt,  dass  das  Natron  an  zwei  Stelleu  gefunden 

wird,  einmal  in  der  Provinz  Buheira  in  der  Richtung  der  Stadt  Taräbia 

und  eine  Tagereise  davon  entfernt.  Oben  sind  die  Worte  des  Verfassers 

der  ,,Anweissung"  angeführt,  dass  in  der  Welt  kein  so  kleiner  Fleck 
Landes  bekannt  sei,  von  welchem  mehr  gewonnen  würde,  als  von  diesem, 

denn  er  umfasst  etwa  hundert  Acker  und  liefert  einen  Ertrag  von  etwa 

1  00,000  Dinaren  jährlich.  Der  zweite  Fundort  ist  in  dem  District  von 

Faküs  nahe  bei  Chitara  und  das  Natron  ist  daher  als  das  Chitarische 

bekannt,  es  erreicht  aber  nicht  die  Güte  des  ersteren.  In  dem  ,,äusser- 

sten  Ziel  der  Philologie"  sagt  der  Verfasser:  der  erste,  welcher  die  Ge- 

winnung des  Natron  beschränkte,  war  Ahmed  ben  Muhammed  ben  Mad- 

jan, Stellvertreter  des  Ahmed  ben  Tulün,  während  sie  bis  dahin  Jeder- 

mann freistand.  In  den  ,, Regeln  der  Diwane"  heisst  es:  Es  befindet 

sich  in  einem  abgeschlossenen  Berge,  zu  welchem  ausser  den  von  Seiten 

des  Diwans  in  Dienst  genommenen  Personen  Niemand  Zutritt  hat  und  die 

aufzuwendenden  Kosten  betragen  für  jeden  Kintar  zwei  Dirhem,  während 

in  Migr  und  Alexandria  nach  Verhältniss  des  Bedürfnisses  jeder  Kintär 

70  Dirhem  kostet.  Es  ist  stehende  Regel,  dass,  wenn  von  dem  Diwan 

an  die  Araber  die  Transportkosten  für  10000  Kintar  verdungen  sind, 

sie  für  15000  Kintar  zu  transportiren  gehalten  sind,  nach  dem  Verhältniss 

von  1  zu  1  ̂2  Kintar.  Er  setzt  dann  hinzu :  der  grösste  Theil  davon 

wird  auf  die  Kosten  für  die  Soldaten  verwandt.  Ich  bemerke  hierüber: 

In  unsrer  Zeit  hat  sich  der  Werth  des  Natron  verdoppelt  und  der  Preis 

ist  gestiegen,  weil  es  der  Sultan  für  sich  allein  in  Anspruch  nimmt  und 

darin  das  Maass  überschreitet,  so  dass  der  Kintar  oft  die  Höhe  von  300 

Dirhem  oder  annähernd  erreicht.  Bei  dem  Natron  waren  Secretäre,  Expe- 

dienten, Arzte  und  Augenärzte  und  andere  Beamte  angestellt,  und  mehrere 

Armenpfleger  machten  es  durch  Ausruf  bekannt  und  bezahlten  die  Trans- 

portkosten bis  an  das  Ufer  des  Nil  bei  der  Stadt  Tarabia,  sie  verdangen 

es  an  jeden ,  welcher  Lust  hatte ,  um  es  zu  Schiff  auf  das  südliche  Ufer 

zu  schaffen  und  es  war  keinem  der  Angestellten  erlaubt ,  irgend  etwas 

auf  der  Nordseite  zu  verkaufen.  Später  gegen  das  Ende  der  Regierung 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  2^  X 
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des  Malik  el-Dhahir  Barkük  hat  sich  dies  geändert,  das  Natron  wird 

ausschliesslich  für  den  Sultan  geholt  und  unter  Aufsicht  des  Schlosshaupt- 

manns in  den  Privatschatz  gebracht,  dann  nach  Alexandria  und  Kähira 

geschafft,  in  Magazinen  aufbewahrt  und  dann  verkauft;  besondere  Auf- 
seher überwachen  den  Zutritt  und  den  Verkauf  und  stellen  darüber  die 

Rechnungen  auf,  welche  mit  äusserster  Genauigkeit  geführt  werden. 

III,  .  Die  Armen  Steuer.  In  den  Rechtsbüchern  ist  es  als  Grund- 

satz festgestellt,  dass ,  wer  eine  Armensteuer  bezahlen  muss,  die  Wahl 

hat ,  ob  er  sie  dem  Imäm  oder  dessen  Stellvertreter  übergeben ,  oder  ob 

er  sie  selbst  vertheilen  will  und  zu  unserer  Zeit  ist  die  Praxis  in  Ägypten 

die,  dass  die  zur  Entrichtung  der  Armensteuer  Verpflichteten  sie  selbst 

austheilen,  und  es  ist  von  dem,  was  unter  den  Gesichtspunkt  von  Armen- 

steuer fällt,  nur  noch  zweierlei  übrig,  einmal  was  von  den  Kaufleuten 

und  andern  erhoben  wird  für  das ,  was  sie  in  Alexandria  an  Gold  und 

Silber  einführen.  Man  nimmt  von  ihnen  von  je  100  Dirhem  5  Dirhem 

und  wenn  dann  Jemand  etwas  einkauft  und  ausführt  und  er  kommt 

mit  einem  ähnlichen  Betrage  wie  dem  ersten  wieder  zurück,  so  wird  von 

ihm  nichts  davon  genommen,  bis  ein  Jahr  verflossen  ist,  nur  dass  man 

jetzt  den  Termin  auf  zehn  Monat  verkürzt  hat  und  dass  er  in  dieser 

Zeit  nicht  öfter  als  viermal  wiederkommen  darf,  wenn  er  dies  über- 

schreitet, wird  die  Berechnung  der  Zeit  von  vorn  angefangen.  Wenn 

ferner  ein  angesehener  Kaufmann  in  der  Stadt  einen  bedeutenden  Ge- 

winn macht  und  sich  über  ein  Jahr  in  der  Stadt  aufhält,  so  wird  gleich- 

falls von  ihm  die  Armensteuer  erhoben.  Hierbei  wird  in  der  Geschäfts- 

führung u.  d.  gl.  in  allen  Stücken  wie  bei  den  sonstigen  Einnahmen  in 

Alexandria  verfahren.  Das  zweite  ist,  was  von  den  Bewohnern  von 

Barca  nach  der  Stückzahl  von  Vieh,  Rindern,  Schafen  und  Kamelen,  er- 

hoben wird,  wenn  sie  damit  der  Weide  wegen  nach  Buheira  kommen. 

Dies  wird  meistens  einigen  der  Emire  zugetheilt  und  die  Berechtigten 

gehen  hinaus  um  es  zu  erheben. 

IV.  ilij^S  Tribute  nennt  man  dasjenige,  was  von  den  Schutzgenossen 

an  Personensteuer  für  den  ihnen  gewährten  Schutz  in  jedem  Jahre  ge- 

nommen wird.    Sie  zerfallen  in  zwei  Theile:  1)  was  in  den  Hauptstädten 
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Ägyptens  Fustat  und  Kaliira,   2)  was  an  andern  Orten  bezahlt  werden 

muss.     1)  In  den  Hauptstädten  ist   zu  diesem  Zweck  von  Seiten  des 

Sultans  ein  Inspector  durch  eine  Ernennung  des  Fürsten  angestellt  und 

ihm  sind  mehrere  Geschäftsführer  beigegeben,  ein  Vorsteher,  ein  Ver- 

walter und  mehrere  Notare.    Unter  dem  Inspector  steht  ein  Jüdischer 

und  ein  Christlicher  Controleur,  welche  die  Namensverzeichnisse  in  der 

Rolle  genau  zu  führen ,  den  jährlichen  Zuwachs  an  Knaben  und  welche 

durch  Heranwachsen  tributpflichtig  werden  und  diejenigen ,  welche  aus 

anderen  Gegenden  nach  der  Hauptstadt  kommen ,  nachzutragen  haben, 

ebenso  diejenigen  auslöschen ,   welche  durch  hohes  Alter  oder  Tod  aus- 

fallen ,  und  die  Secretäre  in  den  Bureaux  müssen  diese  Veränderungen 

anmerken.     Der  Verfasser  der  ,, Regeln  für  die  Diwane"  sagt,  dass  zu 
seiner  Zeit  drei  Classen  der  Personensteuer  bestanden ,   die  obere  mit 

4  ̂/e  Dinaren  jährlich  für  jeden  Kopf,  die  mittlere  mit  zwei  Dinaren  und 

zwei  Kirat  und  die  untere  mit  1  ̂ji  Dinaren  zwei  Gran  eines  Dinar,  hierzu 

kamen  noch  2^/2  Dirhem  für  jede  Person  auf  Rechnung  des  Verwalters 
und  der  Geschäftsführer.    Er  setzt  hinzu:  es  war  herkömmlich,  dass  der 

Anfang  der  Erhebung  am  ersten  Muharram  jedes  Jahres  gemacht  wurde, 

dann  wurde  der  Termin   auf  einige  Tage  des  Dsul-Hi'g'ga  bestimmt. 
Hierzu  bemerke  ich,  dass  jetzt  die  Steuer  sehr  vermindert  ist  und  in  der 

obersten  Classe  25,  in  der  untersten  10  Dirhem  beträgt,  indess  muss  die 

Zahlung  rasch  im  Monat  Ramadhan  erfolgen.    Von  dem ,  was  auf  diese 

Weise  eingenommen  wird,  wird  ein  bestimmter  Theil  jährlich  in  den 

Staatsschatz  gebracht,  das  Übrige  steht  unter  der  Verwaltung  einiger  An- 

gestellten aus  dem  Richter-  Gelehrten-  und  geistlichen  Stande,  denen  die 

Vertheilung  nach  Verhältniss  der  Einnahme  obliegt.  —  In  den  übrigen 

Städten  ausser  den  Hauptstädten  wird   die  Personensteuer  von  einem 

Emir  oder   einem   anderen  höheren  Beamten  bestimmt  und  die  Ein- 

schätzung folgt  den  Regeln  über    die  Lehen,  und  wenn  eine  Stadt  ihre 

Einkünfte  in  ein  Bureau  des  Sultans  abzuliefern  hat,  so  werden  auch 

die  Einkünfte  von  der  Personensteuer  in  dasselbe  Bureau  abgeliefert. 

V.    Was  von  den  nichtmuhammedanischen  Kaafleuten, 

welche  von  der  See  nach  Ägypten  kommen ,  erhoben  wird.    Durch  das 

X2 
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Gesetz  ist  bestimmt,  dass  von  den  Handelsartikeln,  welche  sie  aus  einem 

feindlichen  Lande  in  ein  Land  des  Islam  einführen ,   der  zehnte  Theil 

genommen  wird ,  wenn  dies  durch  einen  Vertrag  festgesetzt  ist.  Nach 

der  Lehre  des  Schafi'f  ist  es  dem  Imam  erlaubt,  dass  er  die  Abgabe  des 
zehnten  Theiles  um  die  Hälfte  erhöhe  oder  verringere,  nach  dem  Be- 

dürfniss  einer  Vermehrung  für  den  Staatsschatz  aus  dem  Gewinn  der 

Waare,  oder  eines  Nachlasses,  wenn  er  darin  einen  Vortheil  sieht.  Wie 

aber  auch  dabei  verfahren  wird,  so  darf  von  einem  mit  Waaren  ankom- 

menden in  jedem  Jahre  nur  einmal  eine  Abgabe  erhoben  werden ,  so 

dass,  wenn  er  in  das  Ausland  zurückkehrt  und  in  demselben  Jahre  mit 

Handelswaaren  wiederkommt,  von  ihm  nichts  gefordert  wird,  ausser  nach 

gegenseitiger  Üebereinkunft.    Wer  ferner  von  ausländischen  Kaufleuten 

in  den  Gränzstädten  Alexandria  und  Damiette ,   wohin  die  Schiffe  der 

Franken  und  Griechen  mit  Waaren  kommen ,   etwas  nimmt  und  dort 

wieder  verkauft  und  das  Land  mit  den  nöthigen  Waaren  versorgt,  der 

muss  nach  der  bestehenden  Vorschrift  ein  Fünftel  d.  i.  das  Doppelte  von 

einem  Zehntel  von  allem,  was  er  empfängt,  bei  jedem  Male  abgeben;  zu- 

weilen wird  diese  Abgabe  auch  über  das  Fünftel  hinaus  erhöht.  Der 

Verfasser  der  ,,Eegeln  für  die  Divane"  sagt:  Oftmals  wird  von  einer 

Waare,  welche  100  Dinare  werth  ist,  eine  Abgabe  von  nahe  zu  35  Di- 

naren erhoben,  zuweilen  geht  sie  dagegen  unter  20  Dinare  herunter;  in 

beiden  Fällen  wird  von  dem  Fünftel  abgewichen.    Einige  Griechen  ge- 

niessen  noch  die  Vergünstigung  eines  Ausgleichs  auf  ein  Zehntel ,  es 

giebt   darüber  bestimmte  Vorschriften  in   den  Bureaux  und  bekannte 

Bestimmungen. 

VI.  vi:o^5^ii  Erbschaften  von  Todes  wegen  betreffen  das 

Vermögen  eines  Verstorbenen,  welcher  keine  Erben  hinterlässt,  die  durch 

Verwandtschaft  oder  Verheirathung  oder  als  Nachgeborene  ein  Näherrecht 

haben.  Auch  hier  ist  der  Unterschied  zwischen  der  Hauptstadt  und 

zwischen  dem  übrigen  Lande  zu  machen.  Für  die  Hauptstadt  ist  in 

dieser  Beziehung  ein  Inspector  angestellt,  welcher  von  dem  Sultan  durch 

grossherrliches  Decret  ernannt  wird,  ihm  zur  Seite  stehen  als  Geschäfts- 
führer ein  Verwalter,  ein  Secretär,  ein  Controleur  und  Notare,  welche 
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der  Aufsicht  des  Wezirates  wie  die  übrigen  Geschäftsleitungen  unter- 

stehen; die  Erträge  fliessen  in  den  Staatsschatz;  zuweilen  sind  dabei 

auch  die  Armeezahlmeister  nnd  andere  angestellt.  Es  ist  herkömmlich 

in  dem  Bureau,  dass  der  Secretär  an  jedem  Tage  die  Liste  der  in  Micr 

und  Kä^hira  von  Familiengliedern  oder  Hausgenossen  Verstorbenen  auf- 

stellt, nach  den  Männern,  Frauen  und  Kindern  geschieden  und  ob  sie 

Muslimen,  Juden  oder  Christen  waren,  eine  Abschrift  hiervon  theilt  er 

dem  Bureau  des  Wezirates ,  dem  Oberaufseher  der  Bureaux  und  dem 

Staatssecretär  jeden  Abend  mit,  wer  nach  Sonnenuntergang  stirbt,  wird 

zum  folgenden  Tage  gerechnet.  —  Für  das  Land  ausserhalb  der  Haupt- 

stadt sind  besondere  Geschäftsführer  angestellt,  welche  die  Beträge 

erheben  und  an  den  Diwan  des  Sultans  abliefern. 

VIL  Was  von  der  Münze  in  Kahira  einkommt.  Was  dort  ge- 

schlagen wird,  besteht  aus  drei  Sorten. 

1.  Das  Gold.  Den  Hauptbestandtheil  bilden  die  gediegenen  Gold- 

körner, welche  aus  Takrur  und  anderen  Gegenden  nach  Ägypten  gebracht 

und  mit  anderem  Gold  vermischt  werden.  Der  Verfasser  der  ,, Regeln 

für  die  Diwane"  sagt^):  das  Verfahren  bei  der  Bearbeitung  ist,  dass 
das,  was  von  verschiedenen  Arten  von  Gold  zusammen  gekommen  ist, 

geschmolzen  wird,  bis  es  eine  flüssige  Masse  geworden  ist,  dann  wird 

es  zu  Stäben  (Zainen)  umgeformt  und  von  deren  Enden  her  in  Stücke 

1)  Ibn  MammäU,  Cod.  A  fol.  DS»^,  B  fol.  53''.  Da  die  Beschreibung  mir  nicht 
ganz  klar  ist,  füge  ich  den  Text  hinzu  mit  den  einleitenden  Worten:  Es  bestehen 

in  Ägypten  zur  Zeit  zwei  Münzhäuser,  eins  zu  Kähira  und  eins  zu  Alexandria,  das 

Verfahren  in  beiden  ist  dasselbe.   

o<s^\^  UfAS  J^-JS^,  iujAj;.jC*^Li  ̂ b_5  äjpUJLi  '^_yai\  j\jO<i\     ̂ ^"^1  ̂..«a^il 

_ß  »iA£>t5  Ä^AAv  y^»y*>.j_5  Q^yLi^^^^  f"^^  ̂  i— oUi!  s-i;LA.<:  isiSüöj  Lg.s!^i  q-i  ̂1iäj_5 

v-oLäJ!  8ji->i^  lSj'-*^'  i}«-»^^^  C'^*^'  j^-^  i^^if*i  olsj^J  ̂ r^'  ̂   0^*"^' 

«" jj^lj'^  iAaäas»  \^jti2j.s  ̂ jf-JjtxiL        i^^^-^-^?.        "-^^^  ij'^'Äj  Q^t,        vy^  ^ 
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(Schrötlinge)  geschnitten ,  und  dies  geschieht  unter  Aufsicht  des  Stell- 

vertreters bei  den  Gerichtssitzungen  des  Sultans.  Das  Gewicht  davon 

wird  genau  festgestellt  und  das  Ganze  zu  einem  Barren  zusammenge- 

schmolzen. Darauf  nimmt  man  davon  vier  Mithkal ,  fügt  dazu  von  dem 

reinen  im  Münzhause  eingeschmolzenen  Golde  ebenfalls  vier  Mithkal, 

macht  aus  jedem  Theile  vier  Platten,  thut  die  acht  Platten  zusammen 

in  einen  irdenen  Tiegel ,  nachdem  man  ihr  Gewicht  genau  festgestellt 

hat  und  unterhält  darüber  in  dem  Schmelzofen  24  Stunden  lang  ein 

brennendes  Feuer.  Dann  nimmt  man  die  Platten  heraus,  putzt  sie  rein 

ab  und  vergleicht  das  Gewicht  des  Tiegels  mit  dem  früheren  Befunde; 

bleibt  sich  da  das  Gewicht  gleich  und  approbirt  es  der  Stellvertreter  im 

Gericht,  so  werden  Dinare  daraus  geschlagen;  wenn  noch  etwas  fehlt, 

so  wird  das  Verfahren  wiederholt,  bis  es  gleich  und  beim  Abwägen 

richtig  befunden  wird,   dann  endlich  werden  Dinare  daraus  geschlagen. 

Ihn  el-Tuweir  sagt  in  dem  Capitel  von  der  Regierung  der  Fatimiden 

in  Ägypten ,  wo  er  im  Verfolg  der  Rede  auf  die  Besoldung  der  Ober- 

Cadhis  zu  sprechen  kommt:  Als  Veranlassung,  dass  in  Ägypten  reines 

Gold  verwandt  wurde,  wird  erzählt,  dass  Ahmed  ben  Tülün  einst  in  der 

zerstörten  Stadt  'Ain  Schams  in  der  Nähe  von  Mataria  im  Gebiete  von 

Kahira,  wo  der  Balsam  wächst,  sich  aufgehalten  habe  und  dort  sein 

Pferd  mit  dem  Vorderfusse  in  festen  Boden  eingesunken  sei,  da  habe  er 

befohlen  diese  Stelle  aufzugraben.  Man  fand  darin  fünf  Kisten  und  als 

sie  geöffnet  wurden,  lag  in  der  mittelsten  ein  mit  Gummi  einbalsamirter 

Todter,  auf  seiner  Brust  ein  zierliches  Goldblatt  mit  einer  unverständ- 

lichen Inschrift.  Die  anderen  vier  Kisten  waren  mit  Goldstücken  ge- 

füllt und  das  Gold  wurde  herausgenommen,  aber  es  fand  sich  Niemand, 

welcher  das ,  was  auf  dem  Blatte  stand ,  lesen  konnte.  Da  wurde  ihm 

ein  alter  Mönch  in  einem  Kloster  einer  Stadt  in  Oberägypten  genannt, 

welcher  die  alten  Schriftzüge  verstehe,  er  befahl  also  ihn  herbei  zu  holen 

und  als  ihm  bemerkt  wurde,  dass  er  vor  Schwäche  sich  nicht  mehr  von 

der  Stelle  bewegen  könne,  schickte  er  ihm  das  Blatt  zu.  Als  es  ihm 

vorgelegt  wurde,  sagte  er:  dies  bedeutet:  ich  bin  der  grösste  König  und 

mein  Gold  ist  das  reinste  Gold,    Als  dies  dem  Ahmed  ben  Tulün  ge- 
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meldet  wurde,  sagte  er:  Gott  verdamme  den,  welcher  diesen  Heiden  an 

Grösse  übertrifft,  ohne  dass  sein  Gold  reiner  ist  als  das  Gold  jenes. 

Er  setzte  danach  den  Feingehalt  in  der  Münze  genau  fest,  Hess  das 

noch  ungeprägte  Gold  herbeischaffen  und  drückte  eigenhändig  sein  Siegel 

darauf  und  so  blieb  die  Sache,  wie  er  sie  nach  dieser  Bestimmung  über 

den  Feingehalt  festgesetzt  hatte.  Während  der  Fatimiden  Herrschaft 

hatte  nun  der  Ober-Cadhi  die  Aufsicht  über  die  Münze  wegen  der 

grossen  Wichtigkeit  dieses  Instituts  und  bei  seiner  Beeidigung  war  dies 

als  ein  besonderer  Theil  seiner  Obliegenheiten  aufgeführt  und  der  Stell- 

vertreter des  Sultans  in  den  öffentlichen  Gerichtssitzungen ,  welcher  ihn 

anzustellen  hatte ,  verwies  ihn  auch  auf  diese  Geschäftsführung.  So 

blieb  die  Sache  noch  einige  Zeit  nach  der  Fatimiden  Herrschaft ;  in 

unseren  Tagen  führt  die  Aufsicht  ein  Beamter  im  Auftrage  des  Schatz- 

meisters des  Sultans,  welche  Hofcharge  von  el-Malik  el-Nacir  Muhammed 

ben  Kilawün  neu  eingeführt  war ,  als  er  das  Wezirat  abschaffte ,  wie 

unten  an  seiner  Stelle  näher  erwähnt  werden  wird.  Der  Stempel  des 

Sultans  von  Ägypten  hat,  wie  die  Dinare  bezeugen,  auf  der  einen  Seite 

die  Aufschrift:  i^'^i^k  ̂ ^^J'        <h^j  O^*^  *i  »l\;>5  M  'i\ 
Q^^LXi!  »y  j-Jj  sJ^  ̂ J^'i!  ti>c  »^-^^  0^  Es  ist  kein  Gott  ausser  Allah  dem 

einigen,  der  keinen  Genossen  hat,  Muhammed  ist  der  Gesandte  Allah's, 

den  er  gesandt  hat  mit  dem  rechten  Wege  und  der  wahren  Religion, 

damit  er  sie  über  alle  anderen  Religionen  siegen  lasse,  auch  wenn  die 

Ungläubigen  widerstreben  (nach  Sure  9,  33).  Auf  der  anderen  Seite 

steht  der  Name  des  Sultans,  unter  welchem  die  Münze  geschlagen  wurde 

und  die  Jahreszahl  der  Prägung. 

2.  Das  Silber.  Dieses  wird  bei  der  Schmelzung  geprüft  und 

abgewogen.  Ihn  Mammati  sagt  in  den  ,, Regeln  für  die  Diwane"^): 

300  Dirhem  Silber  werden  mit  7  00  Dirhem  Kupfer  zusammen  genommen, 

dies  wird  geschmolzen,  bis  es  eine  flüssige  Masse  geworden  ist,  dann 

wird  es  zu  Stäben  geformt  und  von  deren  Enden  her  in  Stücke  von  1 5 

Dirhem  geschnitten ;  hierauf  wird  es  wieder  geschmolzen  und  wenn  da- 

1)  Codex  A  fol.  94.   B  fol.  62\ 
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von  4  ̂1-2  Dirhem  justirt  sind  in  dem  Verhältniss  von  je  1 0  Dirhem  zu 
3  Dirhem,  so  ist  das  Verhältniss  richtig,  wo  nicht,  so  wird  das  Verfahren 

wiederholt,  bis  es  richtig  ist.  So  stand  die  Sache  zu  seiner  Zeit,  da- 

gegen erwähnt  der  zuverlässige  el-Schihabi  Ihn  Fadhlallah  in  den  „Wegen 

der  Einsicht" ,  die  Zusammensetzung  sei  ̂ /s  Silber  und  ̂ 3  Kupfer  und 

dies  ist  das  richtige  Verhältniss,  wie  es  zur  Zeit  des  Malik  el-Dhahir 

Bibars  und  noch  nach  ihm  war,  nur  zuweilen  ist  zu  unserer  Zeit  der 

Zusatz  von  ̂ js  Kupfer  um  ein  Geringes  vermehrt,  wie  es  das  Geld  im 
Verkehr  zeigt,  welches  indessen  so  beschaffen  ist,  dass  es  unter  anderem 

Silber  als  gleichwerthig  angenommen  wird,  und  nur  zuweilen  wird  die 

Annahme  verweigert,  wenn  es  allein  gegen  Silber  gegeben  werden  soll. 

Ich  will  hier  noch  folgendes  bemerken:  Nach  dem  J.  800  ist  das  Silber 

selten  geworden  und  die  Ausprägung  der  Dirhem  nur  in  geringem 

Maasse  möglich  gewesen,  weil  alles  zu  den  Stickereien  an  Satteldecken, 

zu  Gefässen  u.  d.  gl.  verwandt  ist  und  die  Einfuhr  desselben  nach 

Ägypten  aus  den  Ländern  der  Franken  und  anderen  aufgehört  hat,  und 

seitdem  ist  im  Handelsverkehr  nichts  mehr  davon  zu  finden.  In  neuerer 

Zeit  sind  dann  schlechtere  Dirhem  in  Syrien  geschlagen,  welche  nur 

und  noch  weniger  Silber  enthalten,  das  Übrige  ist  Kupfer.  Das  Ver- 

fahren bei  der  Prägung  ist,  dass  es  wie  bei  den  Dinaren  in  Stücke  ge- 

schnitten und  dann  geschlagen  wird,  nur  dass  die  Dinare  nur  gross  und 

rund  sind ,  während  unter  den  Silbermünzen  oft  kleine  abgebrochene 

Stücke  vorkommen,  an  denen  etwa  ̂ ji  Dirhem  fehlt.  Die  Aufschrift  bei 
Silber  ist,  solange  die  Stücke  nicht  abgebrochen  sind,  wie  bei  Gold. 

3.  Die  Fulüs  aus  Kupfer.  Es  ist  oben  schon  erwähnt,  dass  in 

früherer  Zeit  die  Fals  klein  waren,  so  dass  48  Fals  auf  einen  Dirhem 

von  geschmolzenem  Silber  gerechnet  wurden,  bis  im  J.  7  59,  als  el-Näcir 

Hasan  ben  Muhammed  ben  Kilawün  zum  zweiten  Male  zur  Regierung 

kam,  neue  Fals  geschlagen  wurden  im  Gewichte  von  einem  Mithkäl  das 

Stück  d.  i.  1  Kirat  von  24  Kirät  eines  Dirhem;  dann  sind  sie  im  Um- 

lauf immer  seltener  geworden,  bis  sie  fast  ganz  verschwunden  sind,  und 

so  ist  es  jetzt.  Die  Anfertigung  geschieht  so ,  dass  Kupfer  geschmolzen 

wird,  bis  es  wie  Wasser  geworden  ist;   dann  wird  es  herausgenommea 
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und  in  Stäbe  geformt,  dann  in  kleine  Stücke  zerschlagen,  justirt  und 

mit  dem  Stempel  des  Sultans  geprägt.  Der  Stempel  hat  als  Aufschrift 

auf  der  einen  Seite  den  Namen ,  Bei-  und  Familien-Namen  des  Sultans, 

auf  der  anderen  den  Namen  der  Stadt,  wo,  und  das  Jahr,  in  welchem 

sie  geschlagen  ist. 

Die  zweite  Art  der  Einnahmen  für  den  Staatsschatz,  die  nicht  ge- 

setzlichen, bilden  die  Waar  e  n  zö  1 1  e,  welche  in  zwei  Classen  zerfallen. 

Erste  Classe.     Was  in  die  Privatcasse   des  Sultans  fiiesst 

auf  zweierlei  Weise. 

Erste  Weise.  Was  von  denen  erhoben  wird,  welche  etwas 

zum  Verkauf  bringen,  besonders  von  zwei  Seiten. 

Erste  Seite.  Was  von  fremden  Kaufleuten ,  welche  mit 

Handelswaaren  auf  dem  Meere  von  Kulzum  aus  Hi'gaz,  Jemen  und  anderen 
Gegenden  kommen,  erhoben  wird.  Dies  geschieht  an  vier  Uferplätzen 

des  genannten  Meeres : 

1.  Der  üferplatz  'Aid sab.  Hierher  kommen  die  Schiff scapitaine 
am  häufigsten  und  am  liebsten  von  Gidda  herüber ,  weil  der  Zugang 

immer  frei  ist  wegen  der  Wassermenge  und  der  Sicherheit  der  Einfahrt 

durch  die  in  den  Berg  eingeschnittene  Schlucht.  Von  diesem  Ufer 

werden  die  Waaren  nach  Kuc  gebracht  und  von  Küc  auf  dem  Nil  in 

die  Magazine  der  Fremden  nach  Fustät. 

2.  Der  Uferplatz  Kugeir  liegt  im  Norden  von  'Aidsab.  Hierher 

kommen  einige  Schiffe ,  weil  der  Ort  näher  nach  Küc  liegt  als  'Aidsab, 
die  Waaren  werden  von  hier  nach  Küc  gebracht  und  von  Küc  ebenso 

in  die  Magazine  nach  Fustat;  was  über  hier  eingeführt  wird,  ist  aber 

nicht  so  viel,  als  was  von  'Aidsab  kommt. 

3.  Der  Uferplatz  Tor  liegt  neben  dem  Vorgebirge,  welches  in 

das  Meer  von  Kulzum  hineinreicht  zwischen  'Acaba  Eila  und  dem  Fest- 

lande  von  Ägypten.  Dieses  Ufer  war  in  früherer  Zeit  viel  besucht  und 

einige  SchifFscapitaine  fuhren  gern  dahin  weil  die  Schiffe  dem  Festlande 

von  Hi'gaz  immer  so  nahe  blieben,  dass  sie  es  nie  aus  den  Augen  ver- 
loren, und  am  Ufer  viele  sichere  Buchten  waren,  so  dass,  wenn  sich  das 

Meer  veränderte,  der  Schiffer  leicht  einen  Ankerplatz  fand,   wo  er  ein- 

Hisior.-phüolog.  Classe.  XXV.  2.      _  Y 
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laufen  konnte.  Dann  wurde  es  aufgegeben,  diesen  Hafenplatz  zu  be- 
suchen oder  von  dort  abzufahren,  weil  die  Einfahrt  durch  eine  Schlucht 

ging,  welche  den  Schiffen  gefährlich  war,  und  desshalb  passirte  man  sie 

nur  bei  Tage.  So  blieb  es  bis  gegen  das  J.  780,  da  baute  der  Emir 

Calah  ed-Din  Ihn  Gurram,  Oberkammerherr  in  Ägypten,  dort  ein  Schiff 

und  Hess  es  dort  fahren,  dann  ein  zweites  Schifl',  die  Leute  wagten 
wieder  die  Fahrt,  bauten  mehr  Schiffe,  und  die  Schiffe  aus  Jemen  kamen 

mit  Waaren  dahin,  'Aidsab  und  Kuceir  wurden  verlassen,  der  Transport 

der  Lebensbedürfnisse  für  Hi'gaz  ging  über  diese  Mittelstation  und  die 
Kaufleute  haben  durch  die  Zufuhr  von  Weizen  dahin  einen  grossen 

Gewinn. 

4.  Der  Uferplatz  Suweis  (Suez)  in  der  Nähe  der  zerstörten  Stadt 

Kulzum  am  Ufer  von  Ägypten  ist  für  Kahira  und  Fustät  der  nächste 

Hafen,  indess  wird  er  selten  besucht  und  die  Hauptroute  ist  nach  dem 

Hafen  von  Tor,  wie  eben  bemerkt  ist.  —  Ich  will  noch  hinzusetzen, 

dass  für  diese  Häfen  in  Bezug  auf  die  Erhebung  der  Abgabe  für  den 

Sultan  einerlei  Gebrauch  besteht  und  schon  in  den  ,, Regeln  für  die 

Diwane"  sagt  der  Verfasser,  dass  zu  seiner  Zeit  die  in  'Aidsab  Ankommen- 
den eine  bestimmte  Armensteuer  bezahlen  mussten.  Nach  dem,  wie  die 

Verhältnisse  zu  unserer  Zeit  bestehen,  wird  von  den  Waaren  der  Kauf- 

leute ein  Zehntel  genommen  neben  anderen  Abgaben,  welche  der  Steuer 

für  den  Sultan  fast  gleich  kommen.  Für  die  Muslimischen  Kaufleute, 

welche  in  die  Häfen  von  Alexandria  und  Damiette  mit  Waaren  ein- 

laufen ,  bestehen  über  die  Erhebung  der  Abgaben  für  den  Sultan  be- 
stimmte Vorschriften. 

Zweite  Seite.  Was  von  den  Kaufleuten  erhoben  wird,  welche 

über  Katja  auf  dem  Wege  von  Syrien  nach  Ägypten  reisen.  Diesen 

Weg  nehmen  die  meisten  Kaufleute,  welche  zu  Lande  aus  Syrien,  'Irak 
und  den  angränzenden  Ländern  von  den  verschiedensten  Seiten  kommen, 

wiewohl  er  für  sie  der  beschwerlichere  ist;  für  alle  möglichen  Artikel 

sind  die  zu  entrichtenden  Abgaben  nach  ähnlichen  Verhältnissen  fest- 

gesetzt. 

Zweite  Weise.    Was  in  den  Residenzstädten  von  Ägypten, 
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Fustat  und  Kähira,  erhoben  wird.  Dies  theilt  sich  nach  vielen  Seiten, 

man  sagt,  dass  sie  sich  auf  7  2  belaufen,  davon  ergiebt  einiges  einen 

grösseren  Ertrag,  anderes  einen  geringeren,  manches  in  dem  Verhältnisse, 

ob  es  von  geringen  oder  grossen  Mengen  erhoben  wird ,  einiges  wird 

auch  für  einen  bestimmten  Preis  verpachtet  und  nach  der  Höhe  des- 

selben wird  gefordert ,  liefert  ein  Gegenstand  mehr ,  so  ist  es  zum  Vor- 

theil des  Pächters,  wenn  weniger,  zu  seinem  Schaden.  Ich  bemerke 

hierzu:  Die  Calamität,  welche  durch  diese  Besteuerung  entsteht,  ist  eine 

allgemeine  und  es  wird  in  der  Steigerung  derselben  alles  Maass  über- 
schritten und  für  viele  Menschen  entsteht  daraus  eine  Unsicherheit  über 

ihr  Eigenthum.  Der  Sultan  Jiisuf  ben  Ajjüb  hob  diese  Steuer  auf  und 

verwischte  jede  Spur  davon,  dafür  entschädigte  ihn  Gott  durch  die  Vieh- 

heerden ,  welche  er  besass ,  und  durch  die  Eroberung  der  Städte  und 

Länder,  und  oftmals  wird  einem  Herrscher  ein  guter  Gedanke  von  Gott 

eingegeben ,  wodurch  er  ein  allgemeines  Unrecht  in  seinem  Reiche  auf- 

hebt. Ein  besonders  hervorragendes  Beispiel  der  Art  ist  dasjenige, 

welches  der  Sultan  el-Malik  el-Aschraf  Scha'bän  ben  Husein  ben  el-Näcir 

Muhammed  ben  Kilawün  gegeben  hat,  indem  er  die  Steuer  von  Musik 

bei  Belustigungen  und  die  Abgabe  beim  Verkauf  von  Grundstücken 

aufhob. 

Zweite  C lasse.  Was  nicht  unmittelbar  in  die  Casse  des 

Sultans  fliesst.  Dies  sind  Steuern,  welche  auf  verschiedene  Städte  Ägyp- 

tens vertheilt  und  für  die  Lehen  fest  bestimmt  sind;  wenn  eine  solche 

Stadt  an  irgend  eine  der  Gassen  des  Sultans  zahlen  muss ,  so  fliessen 

ihre  Aufkünfte  in  diese  Casse,  oder  wenn  sie  zu  den  Lehen  der  Emire 

oder  anderer  Personen  gehören ,  so  bezieht  der  Inhaber  des  Lehen  die 

Einkünfte.  In  den  Bureaux  wird  dies  als  il"^  Monatssteuer  berechnet, 

sowie  die  Aufkünfte  von  den  Erträgen  der  Grundstücke  als  ̂ ^^j'^  Er- 

tragsteuer berechnet  werden. 

Dritte  Beziehung.    Ueber  die  Verwaltung  des  Reiches  in  drei  Zu- 
ständen. 

Erster  Zustand.    Wie  es  zur  Zeit  der  Verwalter  der  Chalifen 

war,  seit  der  Eroberung  bis  zum  Ende  der  Ichschiden  Herrschaft.  Aus 

Y2 
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dieser  Periode  habe  ich  über  die  Verwaltung  keine  sichere  Nachrichten 

gefunden,  es  ist  aber  klar,  dass  sie  unter  den  jeweilen  StelWertretern 

und  Emiren  immer  nach  der  Form  der  Araber  geblieben  ist,  bis  Ahmed 

ben  Tülün  und  seine  Söhne  die  Verwaltung  übernahmen.  Eine  besondere 

Einrichtung  war  die ,  dass  der  grösste  Theil  der  Armee  aus  Schwarzen 

bestand,  so  dass  in  dem  Heere  der  Tulüniden  12000  Schwarze  gewesen 

sein  sollen,  und  die  Ichschiden  folgten  ihnen  darin  bis  ans  Ende  ihrer 

Herrschaft. 

Zweiter  Zustand.  Die  Zustände  Ägyptens  unter  den  Fatimi- 

den  Chalifen.  Es  ist  meine  Absicht,  die  die  Herrschaft  betreffenden' 

Gegenstände  in  fünf  Rubriken  ^)  aufzuzählen. 

Erste  Rubrik.     Die  den  grossen  Herrschern  eigenen  Reichs- 

Insignien.     Deren  giebt  es   zahlreiche  Arten,    wie  die  Krone, 

welche  gewöhnlich  v«»jyÄJi  ̂ LxJ!  die  grossherrliche  Krone  genannt  wird 
und  durch  ihre  bedeutende  Schwere  bekannt  ist.  Es  befindet  sich  daran 

ein  grosser  Edelstein ,  genannt  Ä=^.yV,  die  Perle ,  deren  Gewicht  sieben 

Drachmen  beträgt  und  welche  keineswegs  nur  gemalt  ist;  auch  noch 

andere  Edelsteine  sind  daran  und  der  Chalif  setzt  diese  Krone  auf  bei 

grossen  Aufzügen  statt  der  Mütze.    ti^Ui  der  Reichsstab  ist  ein 

Holz  1  ̂2  Spanne  lang ,  mit  schlichtem  Gold  überzogen  und  mit  Perlen 

und  Edelsteinen  verziert;  der  Sultan  trägt  ihn  in  der  Hand  bei  grossen  Auf- 

zügen. wäA^Ji  Das  besondere  Schwert,  welches  in  den  Aufzügen  neben  dem 

Chalifen  hergetragen  wird,  soll  aus  einem  Blitz,  welcher  herabfuhr  und 

aufgefangen  wurde,  verfertigt  sein;  es  ist  mit  Gold  verziert  und  mit 

Edelsteinen  ausgelegt  und  steckt  in  einem  oben  vergoldeten  ledernen 

Kästchen,  so  dass  nur  das  obere  Ende  sichtbar  ist,  und  einer  der  höch- 

sten Emire  trägt  es,  wenn  der  Chalif  im  Aufzuge  zu  Pferde  ist.  b^^oJ? 

Das  Tintenfass  ist  aus  Gold  gemacht  und  die  Verzierungen  aus  kleinen 

Perlen;  um  es  gegen  einen  harten  Stoss  zu  schützen,  ist  es  mit  feiner 

weisser  Leinwand  umwickelt;  einer  von  den  Hofmeistern  trägt  es  im 

Zuge  vor  dem  Chalifen  her  vorn  vor  sich  auf  dem  Sattel;  in  der  Folge 

1)  Es  folgen  indess  sieben  Rubriken. 
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wurde  einer  der  höheren  Kechnungsbeamten  damit  beauftragt ,  es  zu 

tragen.  Eine  zierliche  Lanze  in  einem  Futteral  mit  einer  Perlen- 

reihe ausgelegt,  sie  hat  eine  kurze  mit  Gold  verzierte  Spitze,  und  zum 

Tragen  derselben  ist  eine  besondere  Person  angestellt,  i<iji>J5  Ein  grosser 

Schild  mit  goldenen  Buckeln,  man  sagt,  es  sei  der  Schild  des  Hamza. 

des  Oheims  des  Propheten,  gewesen;  er  ist  in  einem  Überzug  von  Seide 

und  im  Zuge  trägt  ihn  einer  von  den  obersten  Emiren ,  der  bei  ihnen 

in  besonderem  Ansehen  steht,  ji-^  Der  Huf  ist  ein  Stück  eines  rothen 

Rubin  in  Gestalt  der  Mondsichel  im  Gewicht  von  elf  Mithkal,  wie  es 

auf  der  Welt  nichts  ähnliches  giebt.  Es  ist  zum  Schutz  in  ein  Stück 

Seide  genäht  und  mit  einem  Eeif  von  Fliegen-Smaragd  (s.  I,  13)  von 

grossem  Werthe  umgeben ;  es  wird  dem  Pferde  des  Sultans  an  der  Stirn 

befestigt,  wenn  er  bei  den  Aufzügen  zu  Pferde  ist.  '^Xhl\  Der  Sonnen- 
schirm ,  vv^elcher  über  dem  Kopfe  des  Chalifen  getragen  wird ,  wenn  er 

ausreitet ,  ist  eine  Kuppel  in  Form  eines  Zeltes  auf  der  Spitze  einer 

Stange.  Der  Schirm,  unter  welchem  jetzt  der  Sultan  reitet,  besteht  aus 

1  2  Streifen,  jeder  Streif  eine  Spanne  breit  und  3  ̂/s  Ellen  lang,  sie  laufen 

spitz  zu,  so  dass  die  zwölf  Streifen  an  der  Spitze  der  Stange  zusammen- 

kommen. Dieser  Schirm  steht  bei  ihnen  in  hohen  Ehren ,  weil  er  über 

dem  Haupte  des  Chalifen  ist  und  der  Träger  desselben  wird  aus  den 

vornehmsten  Emiren  gewählt.  Ibn  el-Tuweir  sagt :  Es  war  bei  ihnen 

Kegel,  dass  er  von  derselben  Farbe  war  wie  die  Kleider,  welche  der 

Chalif  bei  einem  Aufzuge  trug,  davon  wurde  nicht  abgewichen. 

(.^■^Si  Die  Fahnen.  Den  obersten  Platz  nehmen  die  zwei  Fahnen  ein, 
welche  die  Fahnen  des  Ruhmes  heissen ;  dies  sind  zwei  lange  Lanzen  mit 

Knoten  wie  bei  dem  Rohr,  welche  bis  in  die  äusserste  Spitze  mit  Gold  be- 

legt sind,  oben  darauf  sind  zwei  Fähnchen  von  weisser  Seide  mit  gol- 

denen Streifen  um  die  beiden  Lanzen  geschlungen,  nicht  aufgewickelt, 

sie  werden,  sobald  der  Sonnenschirm  herausgebracht  ist,  ebenfalls  her- 

ausgebracht und  an  zwei  bestimmte  Emire  zum  Tragen  übergeben ;  da- 

nach folgen  zwei  Lanzen  auf  den  Spitzen  mit  Monden  von  Gold  und 

Silber,  auf  jeder  derselben  ein  Löwe  in  rother  und  gelber  Seide  gestickt, 

vorn  mit  einer  runden  Öffnung ,  durch  welche  die  Lanze  gesteckt  wird, 
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wenn  sie  entfaltet  werden ,  erscheint  das  Bild ,  beide  werden  von  zwei 

Keltern  aus  den  jungen  Pagen  getragen.  Hinter  ihnen  folgen  zierliche 

Fahnen  bunt  von  Seide  gestickt  mit  der  Inschrift:  Hülfe  von  Gott  und 

der  Sieg  ist  nahe  (Sure  61,  13).  Die  Länge  einer  jeden  von  diesen 

Fahnen  beträgt  zwei  Ellen,  die  Breite  1^/2  Ellen;  in  einer  jeden  sind 
drei  Stickereien  an  Lanzen  von  Rohr.  Die  Anzahl  derselben  ist  imnaer 

21  Fahnen,  sie  werden  von  21  Pagen  des  Chalifen  getragen,  welche 

immer  auf  Maulthieren  reiten.  qUjlXI!  Die  beiden  Fliegenwedel.  Dies 

sind  zwei  hohe  Fliegenwedel  wie  zwei  Palmen  nach  unten  gebogen, 

welche  bei  den  Aufzügen  neben  dem  Kopfe  des  Pferdes  des  Chalifen 

getragen  werden. 

^tlwJt  die  Waffen ,  welche  die  den  Sultan  umgebenden  Steigbügel- 

halter tragen ,  sind  polirte  Schwerter ,  Stöcke  mit  runden  Metallknöpfen 

mit  rothem  und  schwarzem  Leder  überzogen,  eiserne  Stäbe  mit  länglichen 

Knöpfen  ebenso  überzogen ,  zwei  Ellen  lang  in  viereckiger  Gestalt  am 

Ende  eirund  zulaufend,  von  jeder  Art  eine  gewisse  Anzahl;  600  kurze 

Lanzen  mit  polirten  Spitzen  darunter  ein  silberner  Streif,  300  Schilde 

mit  silbernen  Überzügen  bei  dem  Aufzuge  von  300  schwarzen  Sklaven 

getragen,  so  dass  jeder  Sklav  zwei  Lanzen  und  einen  Schild  trägt;  60 

Lanzen,  jede  sieben  Ellen  lang,  oben  spitzig  zulaufend  unten  von  Eisen, 

die  Träger  sind  die  so  gen.  '^.j^.y**  Thronwachen ,  welche  sie  mit  der 
rechten  Hand  nach  dem  Takte  schwingen;  ferner  100  kleine  Schilde 

und  100  Schwerter  von  100  Mann  getragen,  jeder  Mann  hat  ein  Schild 

und  ein  Schwerdt  und  sie  gehen  zu  Fuss  in  dem  Zuge;  zehn  Schwerter 

in  roth  und  gelb  seidenen  Etuis  mit  Schnüren  unmittelbar  hinter  dem 

Gefolge,  sie  heissen  die  Blutschwerter  und  haben  den  Zweck,  dass,  wenn 

der  Sultan  Jemandem  will  den  Kopf  abschlagen  lassen ,  die  Execution 

auf  der  Stelle  vorgenommen  werden  kann.  Alles  dieses  wird  aus  dem 

Prunkmagazin  herausgeholt  auf  Anordnung  des  Wezirs ,  der  obersten 

Emire,  Würdenträger  und  Truppenführer,  weil  sie  den  Zug  zu  ordnen 

haben;  es  sind  etwa  400  gestreifte  Fahnen  oben  mit  silbernen  und  ver- 

goldeten Knöpfen ,  dazu  eine  Anzahl  von  Sätteln  ähnlich  den  Kamel- 

sätteln mit  Überzügen  von  rother,  gelber,  carmoinsin  u.  d.  gl.  Seide  und 
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mit  silbernen  und  vergoldeten  Knöpfen,  von  denen  jeder  Emir  im  Dienst 

einen  Sattel  bekommt;  jeder  hat  auch  für  sich  zwei  goldgestickte  nicht 

entfaltete  Fahnen  auf  zwei  Lanzen.  Ausserdem  giebt  es  noch  andere 

Feldzeichen,  deren  Beschreibung  hier  zuweit  führen  und  deren  voll- 

ständige Aufzählung  schwer  werden  würde. 

ol^lÄÜt  Die  kleinen  Pauken.  Nämlich  von  20  Maulthieren  trägt 

jedes  drei  solche  kleine  Pauken,  verschieden  von  den  oLwj.S'  Kesselpauken ; 
sie  gehen  im  Zuge  zwei  und  zwei;  diese  Pauken  haben  einen  sanften 

Ton.  Ja^l}\.MJl^\^  |.LaÜ  Die  Zelte.  Das  grösste  und  umfassendste  Zelt  heisst 

Jp'ls  Katiil ,  die  Höhe  seiner  Stange  beträgt  7  0  Ellen  und  oben  darauf 
ist  ein  vergoldetes  Schutzdach,  sein  Umfang  beträgt  über  zwei  Acker  in 

der  Runde;  den  Namen  Katül  ,, Todmacher"  hat  es  daher,  weil  ein 
Kammerdiener  von  oben  herunterfiel  und  starb. 

Zweite  Rubrik.   Die  Einrichtungen  des  Chalifen,  nach  6  Arten. 

I.    Die  Magazine,  deren  acht  sind. 

1.  ̂ -aJüCI!  iü5^  Das  Büchermagazin  war  bei  ihnen  das  wich- 

tigste; es  befand  sich  darin  eine  grosse  Menge  von  kostbaren  Koran 

Exemplaren  mit  den  Unterschriften  der  Abschreiber  und  von  herrlichen 

Büchern,  deren  Anzahl  sich  auf  mehr  als  100000  Bände  belief  und  die 

sich  über  alle  Fächer  der  Wissenschaften  erstreckten ,  worüber  der  Be- 

schauer sich  wunderte  und  staunte;  nicht  selten  waren  von  ein  und  dem- 

selben Werke  zehn  Exemplare  vorhanden  und  auch  unter  diesen  eine 

grosse  Zahl,  deren  Werth  durch  die  eigenhändige  Unterschrift  der  Ab- 

schreiber noch  erhöht  wurde,  wie  von  Ihn  Mukla,  Ibn  el-Bawwab  und 
ähnlichen. 

2.  8^**XJI  iüt^  Das  Kleidermagazin  bestand  in  Wahrheit  aus 

zwei  Abtheilungen ,  die  eine ,  das  äussere  Magazin ,  in  unserer  Zeit, 

als  das  grosse  Magazin  bezeichnet,  wie  es  von  Anfang  war,  und  als 

das  Privatmagazin  wie  es  am  Ende  geworden  ist,  enthält  an  bun- 

ten seidenen  Gewändern  in  ihren  verschiedenen  Formen,  an  beson- 

derem feinem  Leinen-Zeug,  an  q^^ULw  Griechischen  Decken  in  ver- 
schiedenen kostbaren  Arten,  was  auf  die  Grösse  des  Reiches  hindeutet; 

dahin  wird  gebracht,  was  in  den  Webereien  zu  Tinnis ,  Damiette  und 
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Alexandria  in  den  eigenen  Fabriken  des  Herrschers  angefertigt  wird,  auf 

besonderen  Befehl  für  den  Anzug  des  Chalifen  oder  was  zu  Ehrenge- 

schenken an  Kleidungsstücken  nöthig  ist.  Die  zweite  Abtheilung  war 

für  die  besondere  Garderobe  des  Chalifen  bestimmt  und  ist  zu  unsrer 

Zeit  als  »IjLi-  c^^AL  Schüssel- Kammer  bekannt;  hier  wurden  die  von  der 

ersten  Abtheilung  ausgeschiedenen  Kleidungsstücke  und  Geschirre  des 

Chalifen  aufbewahrt  und  durchaus  nichts  anderes  dazu  gethan. 

3.  iot^  Das  Getränkemagazin,  zu  unserer  Zeit  »IjL^  V^j-^ 

genannt,  darin  sind  verschiedene  Sorten  von  Getränken,  köstliche 

Mischungen  und  vorzügliche  oLo^.^  Fruchtsäfte,  allerlei  Arzneimittel 

und  vorzügliche  oL^iaS  Tropfen,  wie  man  sie  nur  hier  findet,  dazu  die 
kostbaren  Gefässe,  Chinesischen  Vasen.  Milchschalen,  Becher,  Teller  und 

Schüsseln,  wie  sie  nur  ein  Fürst  haben  kann. 

4.  ffjt^^  '\i\js>  Das  Sp  ei  s  e  m aga z  i  n  ,  jetzt  »IjLi»  g^l^*"  Vorraths- 
kammer genannt,  enthält  alle  Arten  von  zubereiteten  Speisen  aus 

Pistacien,  Zucker,  Candis,  Honig,  Öl,  auch  Wachslichter  u.  d.  gl.  wovon 

der  Küchenmeister  nach  Bedarf  holt  und  für  die  Dienerschaft  und 

Secretäre  monatlich  ausgiebt,  so  dass  dazu  nur  noch  Fleisch  und  frisches 

Gemüse  nöthig  ist. 

5.  ̂ *>y^^  Xj5ji>  Das  Reitzeugmagazin,  jetzt  »ljL:>  genannt, 
ist  ein  grosser  Hofraum  im  Schlosse ,  in  welchem  sich  die  Sättel ,  das 

Kopfzeug  mit  Gold  und  Silber  und  alles  Pferdegeschirr  befindet,  was 

zum  besonderen  Gebrauch  des  Chalifen  dient,  dann  auch  was  dem  nahe 

kommt  und  den  obersten  Beamten  und  Führern  bei  öffentlichen  Auf- 

zügen zur  Verfügung  steht. 

6.  ij^jä^^  iü5ji>  Das  Teppichmagazin,  jetzt  »^^=>  oi-^jS  genannt, 
ist  im  Innern  des  Schlosses  in  der  Nähe  der  Zimmer  des  Fürsten ; 

der  Chalif  kommt  dahin  ohne  sich  zu  setzen,  sondern  geht  darin  umher, 

erkundigt  sich,  wie  dies  und  jenes  beschaffen  ist,  ordnet  selbst  die  An- 

schaffung der  nothwendigen  Gegenstände  an  und  lässt  sie  hinein  bringen. 

7.  ̂ ^UJi  Xii^  Das  Waffe nmagaz in,  jetzt  »ijl3>  genannt, 
enthält  eine  Sammlung  aller  Arten  von  Waffen,  die  ihres  Gleichen  nicht 

hat,  an  Panzern  mit  Seide  überzogen  von  dauerhafter  Arbeit  mit  Silber 
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verziert ,  übergoldeten  Brustharnischen ,  mit  Gold  und  Silber  verzierten 

Helmen,  Arabischen  Schwerdtern ,  (?) ,  Lanzen,  Ki^j^ü  iü^LIaAüJi 

ilj^jdi^,  lakirte  und  vergoldete  KovraQia  Speere,  lange  Spiesse,  erprobte 

Bogen  mit  den  Namen  der  bewährtesten  Verfertiger,  Bogen  für  Fuss- 

gänger und  Reiter  ̂ 5/*^'^  ̂ ^^j'  'i^^^^-  &Uaj  jL.j  Bogen  mit 
einer  Schraube,  deren  Spitze  fünf  Eatl  Ägyptisch  wiegt,  und  Pfeilen, 

welche  von  Arabischen  Bogen  abgeschossen  werden  in  dazu  gemachten 

^_5^L:^i  Richtungseinschnitten.  Der  Kadhi  Muhji  ed-Din  Ibn  Abd  el- 

Dhahir  sagt:  hierfür  wurden  jährlich  7  0  bis  80000  Dinare  verwandt. 

8.    J -^i!  Das  Prunkmagazin  ist  dasjenige,  in  welchem 
die  verschiedenen  Arten  von  Waffen  aufbewahrt  werden,  die  der  Wezir 

und  die  Emire  zu  den  öffentlichen  Aufzügen  daraus  bekommen:  Fahnen, 

silbergestickte  Anzüge ,  Sättel  u.  d.  gl.  Ihn  el-Tuweir  sagt ,  dieses  sei 

ein  wirklicher  Bestandtheil  des  Waffenmagazins. 

Die  Schatzkammer  enthält  solche  Schätze,  prächtige  Edelsteine, 

grosse  Kostbarkeiten  und  merkwürdige  Seltenheiten,  dass  die  Feder  sie 

nicht  beschreiben  kann,  und  es  mag  genügen  zu  erwähnen,  dass  ei- 

Mustangir,  als  eine  grosse  Theuerung  in  Ägypten  entstanden  war,  im 

J.  462  um  den  Bestand  des  Reichs  und  der  Armee  zu  sichern  aus  seinen 

Magazinen  Kostbarkeiten  herausnehmen  Hess  und  diese  bestanden  in 

80000  Stück  grosse  Edelsteine,  7  0000  Stück  seidene  Kleider  und  20000 

Schwerdtern  mit  Verzierungen ;  und  als  der  Sultan  Calah  ed-Din  Jüsuf 

ben  Ajjub  nach  dem  Tode  des  letzten  Chalifen  el-Fadhil  das  Schloss  in 

Besitz  nahm,  fand  er  darin  mehr  oder  weniger  werthvolle  Gegenstände, 

die  man  nicht  alle  aufzählen  kann,  unter  anderen  den  oben  erwähnten 

Rubin  jiLH,  auch  soll  er  darin  eine  Smaragd-Stange  über  Mannshöhe  ge- 

funden haben ,  (wie  oben  bei  der  Beschreibung  der  königlichen  Steine 

am  Ende  der  ersten  Abhandlung  erwähnt  ist) ;  auch  fand  er  darin  die 

Pyramide  von  Ambra,  welche  el-Amir  hatte  anfertigen  lassen,  deren 

Gewicht  1000  Ratl  Ägyptisch  betrug. 

II.    Der  besondere  Viehbestand,  wofür  die  heutigen  Secretäre 

den  Ausdruck         der  Train  gebrauchen.    Dies  sind  zwei  Bestände. 

1.    o^IaAs":;^!  Die  Mar  Ställe,  d.  i.  der  Bestand  an  Pferden,  Maul- 
Histor.-philolog.  Glasse.  XXV,  2.  Z 
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thieren  u.  d.  gl.  Ibn  el-Tuweir  sagt:  Die  Chalifen  hatten  zwei  Ställe, 

in  jedem  gegen  Tausend  Stück,  die  Hälfte  davon  für  den  eigenen  Ge- 

brauch, die  übrigen  zur  Verfügung  der  Theilnehmer  an  den  Aufzügen 

für  die  Führer  der  Abtheilungen  und  die  Dienerschaft;  je  drei  Stück 

hatten  einen  Wärter  und  jedes  seinen  besonderen  Reiter  im  Zuge;  für 

jeden  der  beiden  Ställe  war  ein  Bereiter  als  Stallmeister  angestellt.  Als 
eine  Besonderheit  wird  erzählt,  dass  keiner  der  Fatimiden  Chalifen  einen 

braunen  Hengst  geritten  oder  nur  zugegeben  habe ,  dass  ein  solcher 

unter  ihre  Thiere  in  die  Ställe  gebracht  werde. 

2.  oLs>UJ^  Die  Lagerplätze  d.  i.  der  Bestand  an  Kamelen. 

Ihre  Anzahl  war  so  gross,  dass  man  darüber  keine  bestimmte  Angabe 

machen  kann. 

III.  Die  Proviantmagazine  und  Strohscheunen. 

Für  den  Proviant  giebt  es  Getreidemagazine  und  eine  Anzahl 

anderer  Stellen  in  Kahira  und  Fustat  und  den  Vertheilungsplatz ,  und 

von  dort  werden  die  Rationen  nach  und  nach  ausgegeben  an  die  Vor- 

gesetzten der  verschiedenen  Classen  und  Diener,  für  Armenunterstützungen, 

an  die  Vorsteher  der  Moscheen  und  Kapellen ,  die  Lieferungen  für  die 

herrschaftlichen  Mühlen ,  die  Flottenmannschaft  u.  d.  gl.  Zuweilen 

liegen  die  Vorräthe  so  lange  darin,  dass  sie  mit  eisernen  Placken  aus- 

einander geschlagen  werden  müssen, 

qLö^S  Die  Strohscheunen,  Auf  dem  Wege  von  Fustat 

standen  zwei  grosse  Scheunen  voll  Stroh  nach  Art  der  Schiffe  geordnet 

wie  zwei  hohe  Berge,  aus  welchen  für  die  Marställe,  für  die  Thiere  der 

Diwanbeamten  und  der  Directoren  der  herrschaftlichen  Gärten  ausgetheilt 

wurde  und  die  Portion  für  jeden  (^^^M'  Stallknecht  von  diesen  betrug 

360  Ratl  Ägyptisch. 

IV.  Die  Handwerke rmagazine.  Darin  war,  wie  Ibn  el- 

Tuweir  sagt,  eine  unzählige  Menge  Holz,  Eisen,  Mühlsteine,  fertige  und 

unbehauene,  SchifFsgeräthe  wie  Segel,  Leinen,  Maschinen  und  viel  Kunst- 

werke von  den  Franken  und  anderen  Künstlern  jeglicher  Art.  Die 

Handwerker  waren  ehedem  auf  der  unter  dem  Namen  Raudha  bekannten 
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Insel  und  deshalb  hiess  sie  auch  die  Handwerker-Insel,  wie  el-Kudhäi 

sagt 

VI.  Die  Magazine  zur  Aufbewahrung  der  Getreidehaufen  und  die 

Vertheilung  daraus ;  dies  betrifft  die  Mühlen ,  die  Hof küche  und  das 

Haus  der  Fasten-Gaben.  Die  Mühlen  sind  so  eingerichtet,  dass  das 

Getriebe  unten  und  die  Malsteine  oben  sind,  wie  bei  den  Schöpfmühlen 

die  aufgehängten  Riemen ,  damit  das  Mehl ,  welches  für  den  Chalifen 

bestimmt  ist,  nicht  mit  dem  Mist  der  umgehenden  Thiere  in  nahe  Be- 

rührung kommt.  Aus  der  Küche  führte ,  wie  oben  bei  den  Strassen 

von  Kahira  bemerkt  ist,  um  die  Speisen  nach  dem  Schlosse  zu  bringen, 

ein  Gang  durch  das  Thor  el-Zuhüma  über  einen  Hofraum  an  der  Stelle, 

wo  jetzt  die  hohe  Schule  Cälihia  steht.  Ihn  el-Tuweir  sagt:  Decken, 

auf  welche  die  Speisen  aufgestellt  wurden,  hatte  man  gewöhnlich  nicht, 

ausser  an  den  beiden  hohen  Festtagen  und  im  Monat  Hamadhan. 

Dritte  Rubrik.    Das  tieerwesen  unter  der  Fatimiden  Herr- 

schaft und  die  Rangordnung  der  Officiere  in  drei  Classen. 

I.  Die  Emire  nach  drei  Graden.  1)  ̂yi^kj!  t^^^!  Die  Emire  mit 

der  Halskette  sind  diejenigen,  welche  eine  goldene  Kette  als  Auszeich- 

nung erhalten ,  welche  um  den  Hals  getragen  wird ,  in  dem  Range  der 

heutigen  Emire,  welche  über  1000  Mann  commandiren.  —  2)  v^^;^ 

die  Schwerdtträger  sind  diejenigen  ,  welche  bei  den  Aufzügen  mit  einem 

silbernen  Schwerdt  reiten,  welches  ihnen  der  Chalif  aus  dem  Prunkmagazine 

verabfolgen  lässt  und  welches  sie  in  den  Händen  tragen,  in  dem  Range 

der  jetzigen  oliL^d^ia  Oberofficire ,  vor  denen  mit  Trompeten  geblasen 

wird.  —  3)  s:\yi^\  Q^^^i  die  unteren  Emire,  welche  noch  nicht  gewürdigt 

sind,  ein  solches  Schwerdt  zu  tragen,  in  dem  Range  der  jetzigen  Emire 
über  zehn  oder  fünf  Mann. 

IL  Die  nächste  Umgebung  des  Chalifen  nach  drei  Ab- 

stufungen. 1)  Q3,^bUv":i!  die  Herren,  welche  jetzt  iUÄ^^i^  j.iiAÜ  die  Eunuchen 
und  Kastraten  genannt  werden ;  sie  standen  unter  den  Fatimiden  in 

hohem  Ansehen   und  aus  ihnen  wurden  die  obersten  Beamten  für  den 

1)  Hier  fehlt  in  der  Handschrift  ein  fünfter  Paragraph. 

Z2 
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besonderen  Dienst  des  Chalifen  genommen ;  die  angesehensten  von  ihnen 

waren  das  sind  die,  welche  die  Binde  um  den  Kopf  wickeln  und 

unter  dem  Kinn  befestigen,  wie  es  die  Araber  und  Magribiner  machen ; 

sie  sind  dem  Chalifen  am  nächsten  und  zu  seinem  besonderen  Dienste 

und  ihre  Zahl  betrug  mehr  als  Tausend.  Ihn  el-Tuweir  sagt:  es  war 

Sitte  bei  ihnen,  dass  wenn  ein  Herr  in  ihre  Classe  aufgenommen  wurde 

und  die  Kopf  binde  anlegte,  so  brachte  ihm  jeder  (?)  Herr  von  der  Classe 

einen  vollständigen  Anzug  von  seinen  Kleidern ,  ein  Schwerdt  und  ein 

Pferd ,  dann  schloss  er  sich  am  anderen  Morgen  ihnen  an  und  hatte 

dieselben  Beschäftigungen  wie  sie.  —  2)  c^Li^  ̂ ^^^^^  Die  jungen  Leib- 

trabanten war  ein  Corps  zum  besonderen  Dienst  des  Chalifen,  etwa  5  00 

Personen,  darunter  Emire  und  andere  Chargirte;  sie  hatten  die  Stellung 

wie  die  jetzigen  Ä^iCoLi-  Pagen.  —  3)  die  junge  Mannschaft 

in  den  Baracken  (oder  Casernen).  Dies  war  eine  Schaar  von  jungen 

Leuten,  deren  Anzahl  nahe  an  5000  Mann  reichte,  welche  in  verschie- 

denen Baracken  untergebracht  waren,  von  denen  jede  einen  besonderen 

Namen  hatte;  sie  waren  den  jetzigen  Classen  der  Mamluken  des  Sultans 

ähnlich.  Sie  wurden  in  den  Listen  vollständig  verzeichnet,  entfernten 

sich  aber  unter  allerlei  Vorwänden  und  wenn  sie  zur  Ausführung  eines 

wichtigen  Auftrages  gesucht  wurden ,  waren  sie  nicht  zu  finden.  Diese 

junge  Mannschaft  wohnte  unter  der  Aufsicht  ihrer  Vorgesetzten  in  ver- 

schiedenen Baracken ,  welche  in  einiger  Entfernung  von  dem  Schlosse 

innerhalb  des  Siegesthores  standen  an  der  Stelle,  wo  sich  jetzt  die  Rukn- 

Bibarsische  Herberge  befindet. 

III.  Die  Armee-Corps.  Diese  waren  sehr  zahlreich  und  jedes 

Corps  hatte  einen  besonderen  Namen,  entweder  nach  dem  Rest  eines  Corps 

eines  früheren  Chalifen,  wie  das  Hafidhische,  das  Amirische  nach  den  Chalifen 

el-Hafidh  und  el-Amir,  oder  nach  einem  früheren  Wezir,  wie  das  Guju- 

schische,  Afdhalische,  nach  Emir  el-'Gujüsch  Badr  el-'Gamali  und  seinem 
Sohne  el-Afdhal,  oder  nach  einem  zeitigen  Inhaber,  wie  das  Wezirische, 
oder  nach  den  Stämmen  und  Nationen,  wie  die  Türken,  Kurden,  Guzz, 

Deilam  und  Hamadan ,  oder  nach  den  Besiegten ,  wie  die  Griechen, 

Franken ,  Cakaliba ,  oder  nach  den  Negern ,   welche  als  Sclaven  gekauft 
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und  freigelassen  waren  und  andere  Corps;  jedes  Corps  hatte  einen  An- 

führer und  Officiere,  welche  es  befehligten. 

Vierte  Rubrik.    Rangordnung  der  obersten  Beamten  unter 

den  Fatimiden.    Sie  zerfallen  in  drei  Abtheilungen. 

Erste  Abtheilung.     LJj.x.^w,i!  «-"Ij;^  Die  Herren  von  dem 

Degen,  in  zwei  Classen. 

I.    Der  Amter  für  die  ganze  Armee  sind  zehn 

1.  Das  Wezirat.  Dies  ist  das  höchste  Amt  und  der  höchste 

Rang.  Indess  während  der  Herrschaft  der  Fatimiden  war  das  Wezirat 

zuweilen  aus  den  Herren  von  dem  Degen ,  zuweilen  aus  den  Herren 

von  der  Feder  besetzt,  in  beiden  Fällen  war  es  zuweilen  das  höchste 

Amt,  dem  jetzigen  Sultanat  ähnlich  oder  ihm  nahe  kommend,  so  dass 

es  dem  jetzigen  Wezirat  gleichstand,  zuweilen  war  es  herabgedrückt,  so 

dass  man  es  mit  dem  jetzigen  ̂ Cl^Lvj  Vermittlungsamt  vergleichen  kann. 

In  dem  ,, Endziel  der  Philologie"  sagt  der  Verfasser:  Der  erste,  welcher 

als  Wezir  angeredet  wurde,  war  Ja'cüb  ben  Kils,  Wezir  des  Chalifen  el- 

'Aziz  und  der  erste  unter  den  grossen  Weziren  von  den  Herren  von 

dem  Degen  war  Badr  ed-'Gamali,  Wezir  des  Chalifen  el-Mustancir  und 
der  letzte  von  ihnen  Caläh  ed  Dm  Jiisuf  ben  Ajjüb ,  dann  trat  das  Sul- 

tanat an  die  Stelle. 

2.  (-.oLaö  ÄftA^j  Das  Amt  des  Oberst- Cammerherrn  war  der 

zweite  Grad  des  Wezirats  und  wurde  auch ,  wie  Ibn  el-Tuweir  sagt, 

das  kleine  Wezirat  genannt;  ihr  Inhaber  hatte  nahezu  den  Rang  des 

jetzigen  J-sLUS -_^jUii  verantwortlichen  Stellvertreters,  welcher  in  den  Ge- 

richtssitzungen den  Vorsitz  führte,  wenn  ein  Wezir  von  dem  Degen 

nicht  vorhanden  war;  gab  es  einen  solchen,  so  führte  dieser  selbst  den 

Vorsitz  und  der  Oberst-Cammerherr  war  ihm  wie  die  übrigen  Beamten 
unterstellt. 

3.  ̂ ^Ä*.r^55  Der  Feldmarschall  hatte  die  Oberaufsicht  über  den 

Pallast  und  zugleich  den  Oberbefehl  über  die  Truppen  und  die  Sorge 

für  ihre  Bedürfnisse;   in  seinem  Dienste  und  im  Dienste  des  Oberst- 

1)  Es  werden  nur  neun  aufgeführt. 
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Cammerherrn  standen  die  Cammerherrn  nach  ihren  verschiedenen 

Rängen. 

4.  idiijl  Das  Tragen  des  Sonnenschirms;  der  Inhaber  dieses 

Amtes  hiess  der  Träger  des  Sonnenschirms  und  war  ein  hoher  Emir, 

der  bei  ihnen  in  grossem  Ansehen  stand,  weil  er  etwas  trug,  was  über 

dem  Haupte  des  Chalifen  schwebte. 

5.  Das  Tragen  des  Schwerdtes  des  Chalifen  in  denjenigen  Auf- 

zügen ,  bei  welchen  der  Sonnenschirm  getragen  wurde ,  dessen  Inhaber 

mit  dem  Träger  des  Schwerdtes  in  gleichem  Hange  stand. 

6.  Das  Tragen  der  Lanze  des  Chalifen  in  den  Aufzügen,  bei 

welchen  der  Sonnenschirm  getragen  wurde;  es  ist  eine  kleine  Lanze, 

welche  neben  dem  Chalifen  getragen  wurde  und  der  Träger  stand  mit 

dem  vorigen  in  gleichem  Hange. 

6.  Die  Waffenträger  in  der  Umgebung  des  Chalifen  bei  den  Auf- 

zügen waren  die  leichte  Reiterei  und  ̂ '^J^  o^"^^  j^iigG  berittene 
Garde,  wie  zu  unsrer  Zeit  iCjjb^^/AÜt  die  Waffenträger  und  iü^b^JalJ  die 

Beilträger  (Sapeurs);  ihre  Zahl  belief  sich  auf  mehr  als  2000  Mann, 

unter  zwölf  Officieren,  welche  aus  der  leichten  Reiterei  genommen  wurden; 

sie  hatten  noch  besondere  Vorgesetzte,  denen  ihre  Ausbildung  übertragen 

war,  und  die  angesehensten  von  dieser  leichten  Reiterei  wurden  zu  be- 

sonderen Aufträgen  des  Sultans  verwandt  und  wenn  sie  einen  solchen 

Auftrag  übernahmen,  erhielten  sie  dadurch  einen  hohen  Ruf. 

8.  Die  Verwaltung  von  Kahira  verschaffte  dem  Inhaber  der  Stelle 

einen  vorzüglichen  Grad  und  eine  achtbare  Würde ,  er  hatte  seinen  be- 

stimmten Platz  bei  den  Aufzügen. 

9.  Die  Verwaltung  von  Micr  stand  unter  der  von  Kahira  im 

Range,  wie  es  auch  jetzt  noch  ist,  obgleich  Micr  damals  besser  gebaut 

und  volkreicher  war  und  daher  ein  grösseres  Ansehen  hatte  als  zu 

unsrer  Zeit. 

II.  Die  Amter  der  Herren  in  der  nächsten  Umgebung  des  Chalifen 

zerfallen  in  viele  Arten,  welche  sich  in  zwei  Classen  bringen  lassen. 

1.  Die  Herren  mit  der  Kopf  binde  zum  persönlichen  Dienste  für 

den  Chalifen  nach  neun  Amtern.     1 )  »^^yiJI  _UJ1       mAi^  Dass  Amt  die 
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grossherrliche  Krone  zu  befestigen.  Der  Inhaber  dieses  Amtes  hatte 

dem  Chalifen  die  Krone ,  welche  er  bei  grossen  Aufzügen  aufsetzte ,  zu 

befestigen,  wie  der  jetzige  uilÄS  Umwickler,  nur  dass  davon  noch  ein 

anderer  verschieden  war,  welcher  die  Krone  erst  recht  bequem  machte; 

das  Befestigen  derselben  war  bei  ihnen  ein  besonderes  Amt ,  da  dies 

nicht  jeder  versteht,  sondern  erst  aus  längerer  Übung  lernen  muss ;  die 

Befestigung  geschah  durch  ein  farbiges  Tuch,  welches  der  Chalif  anlegte, 

wobei  mit  Behutsamkeit  verfahren  werden  musste.  —  2)  u«I:^i  ̂ s>\^ 

Das  Amt  des  Aufsehers  über  das  Sitzungszimmer,  in  welchem  der  Chalif 

die  öffentlichen  Sitzungen  abhielt;  sobald  der  Chalif  auf  dem  Throne 

Platz  genommen  hatte,  begab  sich  dieser  Aufseher  hinaus,  um  es  dem 

Wezir  und  den  Emiren  zu  melden ;  er  hatte  den  besonderen  Titel 

td5UXi  ̂ Jyot  der  Wächter  des  Eegenten  und  die  Stellung  wie  der  jetzige 

^iJoL>  yyoi  Emir  'Gändar.  —  3)  iüLwJi  i>,v=>Lo  sCäa^  Das  Amt  des  Briefbe- 
stellers ,  welcher  die  Schreiben  des  Chalifen  an  den  Wezir  und  andere 

zu  überbringen  hatte.  —  4)  Das  Amt  des  ̂ y^Ji  ̂ l<,j  entspricht  dem  des 

jetzigen  j^csJi  ̂ l^j  Pallastwächters.  —  5)  Das  Amt  des  v3UJ5  v^aj  i_,»j>L<o  Vor- 

stehers der  Schatzkammer,  des  heutigen  j\0>^jld>  Chäzindar.  —  6)  Das 

Amt  des  j^hoJ\  Rechnungsführers,  nämlich  über  die  Pech- 

nungen des  Hofes,  über  sämmtliche  Bureaux,  welche  die  Geschäfte  des 

Sultans  zu  besorgen  haben.  —  7)  Das  Amt  des  »^^iaJ!  J^^Ls»  Tintenfass- 

trägers nämlich  des  oben  erwähnten  Tintenfasses  des  Chalifen;  der  In- 

haber dieses  Amtes  trug  das  Tintenfass  vor  sich  auf  dem  Sattel  und  ritt 

damit  in  den  Aufzügen.  —  8)  Das  Amt  ̂ Js'i]  über  die  nahen  Ver- 
wandten; der  Inhaber  desselben  hatte  die  Beurtheilung  über  die  ganze 

Schaar  der  hohen  Personen,  welche  zu  den  Verwandten  des  Chalifen  ge- 

hörten ,  und  sein  Ausspruch  über  sie  war  entscheidend.  —  9)  Das  Amt 

des  »cXjUil  i_^5>Lo  Tafelaufsehers,  welchem  die  Anordnung  über  die  Speisen 

des  Chahfen  übertragen  war,  wie  jetzt  dem  Kx:SA^J!^b  oLx^^t  Aufseher  über 
das  Gesellschaftszimmer. 

2.    Die  ohne  Kopf  binde  theilen  sich  in  zwei  Ämter:  1) 

Das  Amt  e)^'-^^  der  Reinerhaltung  der  Talibiten  (der  Nachkommen 

des  'All  ben  Abu  Talib)  jetzt  iwsSj^"^!  iüüü  ßeinerhaltung  der  Scherife  ge- 
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naniit.  Der  Inhaber  wird  nur  aus  den  Altesten  und  Angesehensten 

dieser  Familie  genommen ,  ihm  liegt  ob  für  ihre  Verhältnisse  zu  sorgen 

und  zu  verhindern,  dass  kein  Unbefugter  sich  unter  sie  eindrängt,  und 

wenn  er  über  Jemand  in  Zweifel  ist,  fordert  er  von  ihm  die  Feststellung 

seiner  Abstammung;  er  muss  auch  ihre  Kranken  besuchen,  ihren  Leichen- 

begängnissen folgen,  für  ihre  Bedürfnisse  sorgen,  sich  der  Verfolgten 

annehmen  und  sie  gegen  Unrecht  schützen;  aber  er  entscheidet  keine 

Sache  ohne  in  Übereinstimmung  mit  ihren  Altesten  u.  d.  gl.  —  2)  Das 

Amt  t31->jiS  der  Aufsicht  über  die  Mannschaften;  der  Inhaber  desselben 

sorgt  für  die  verschiedenen  Corps  der  Soldaten  und  Truppen ,  wie  für 

die  junge  Mannschaft  in  den  Baracken,  das  Amirische,  Hafidhische, 

Neger  Corps  und  andere ,  entsprechend  dem  jetzigen  Aufseher  über  die 

Mamluken. 

Zweite  Abtheilung.  ,.^^5!  ̂ Ij^'  Die  Herren  von  der  Feder, 

welche  unmittelbar  unter  dem  Chalifen  standen ;  deren  waren  drei 

Olassen. 

I.  Die  Vorsteher  m-^-iAJ?  vJul^JI  der  richterlich-geistlichen  Ämter 
von  denen  sechs  bekannt  sind. 

1.  HLA^aälJ  Der  Ober-Kadhi  gehörte  zu  den '^obersten ,  ange- 
sehensten und  mächtigsten  Beamten  und  niemand  konnte  sich  ihm  wider- 

setzen ;  er  hatte  die  Aufsicht  über  die  gesetzliche  Eechtsprechung,  über 

die  Münzstätten  und  die  Ausprägung,  zuweilen  wurden  die  Ägyptischen 

Provinzen,  die  Syrischen  Districte  und  die  Länder  von  Magrib  in  einem 

Kadhi  vereinigt  und  ihm  dann  darüber  ein  Diplom  ausgestellt,  wie 

unten  vorkommen  wird;  für  ihn  wurde  in  dem  Marstall  des  Chalifen 

ein  scheckiges  Maulthier  gehalten ,  welches  er  beständig  ritt,  ein  solches 

Thier  mit  dieser  Farbe  war  nur  für  ihn  bestimmt  mit  Ausschluss  der 

übrigen  Staatsbeamten ,  aus  dem  Sattel-Magazin  wurde  ihm  ein  reich 

verziertes  Geschirr  und  ein  Sattel  mit  zwei  Silberstreifen  geliefert  und 

für  die  öffentlichen  Sitzungen  bekam  er  die  Halsketten  und  einen  gold- 

gestickten Anzug  als  Ehrengeschenk.  Es  war  als  Regel  eingeführt,  dass 

er  nur  mit  Genehmigung  des  Chalifen  durch  einen  Notar  sich  konnte 

vertreten  lassen  und  nur  mit  Erlaubniss  einer  Eheschliessung  und  einem 
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Leichenbegängniss  beiwohnen  durfte;  wenn  ein  Wezir  vorhanden  war, 

wurde  jener  nicht  als  Ober-Kädhi  angeredet,  weil  dies  ein  dem  Wezir 

zukommender  Titel  Avar.  Er  erschien  Dienstags  und  Donnerstags  früh 

morgens  im  Schlosse  zur  Begrüssung  des  Chalifen ,  und  Sonnabends 

und  Dienstags  musste  er  die  alte  Moschee  in  Micr  besuchen;  in  den 

Gerichtssitzungen  hatte  er  einen  erhöhten  Polstersitz  und  ein  Gestell,  auf 

welchem  sein  Tnitenfass  stand ,  und  wenn  er  Platz  genommen  hatte, 

setzten  sich  die  Zeugen  um  ihn  herum  rechts  und  links  in  der  Reihen- 

folge, wie  sie  aufgerufen  werden  sollten,  so  dass,  wie  el-Tuweir  be- 

merkt, ein  jüngerer,  welcher  früher  Zeugniss  ablegen  sollte,  über  einem 

älteren  sass ,  welcher  später  an  die  Reihe  kam;  vor  ihm  sassen  vier 

Notare ,  zwei  und  zwei  einander  gegenüber ,  von  fünf  Thürstehern 

standen  zwei  vor  ihm,  zwei  an  der  Thür  des  Zimmers  und  einer  führte 

die  streitenden  Parteien  vor ;  er  selbst  stand  in  einer  Gerichtssitzung  vor 

niemand  auf. 

2.  öIc^aJ!  c#So>  Der  Ober- Prediger  war  dem  Ober-Kadhi  im  Range 

am  nächsten  und  trug  dieselben  Auszeichnungen  in  seiner  Kleidung  u. 

d.  gl.  Sein  Amt  war ,  in  dem  so  gen.  Hause  der  Wissenschaft  die 

richtige  Lehre  vorzutragen  und  das  Gelöbniss  abzunehmen,  wenn  jemand 

zu  ihrer  Lehre  übertreten  wollte. 

3.  v*"^^  Dei"  Marktaufseher  gehörte  zu  den  vornehmsten  und 

angesehensten  Beamten ;  sobald  er  durch  Überreichung  eines  Ehrenkleides 

ernannt  war,  wurde  seine  Bestallung  in  Mi9r  und  Kahira  von  der  Kanzel 

verlesen;  er  hatte  in  Bezug  auf  den  Marktverkehr  unumschränkte  Ge- 

walt ,  Gutes  anzuordnen  und  Schlechtes  zu  verbieten ,  er  machte  darin 

auch  bei  guten  Freunden  keinen  Unterschied  und  selbst  die  Verwal- 

tungsbeamten waren  an  seine  Anordnungen  gebunden.  Er  ernannte 

seine  Stellvertreter  für  Kahira  und  Mi9r  und  sammelte  die  Abgaben, 

wie  die  Stellvertreter  bei  den  Gerichten ,  und  hielt  seine  Sitzungen 

ein  um  den  anderen  Tag  in  Kahira  und  Micr.  Dieses  Amt  ist  bis 

auf  den  heutigen  Tag  in  diesem  Zustande  geblieben.  Li  einigen 

älteren  Ausfertigungen  findet  sich,   dass   die  Marktaufsicht  zeitweise  in 

Hisior.-phüolog.  Glasse.  XXV.  2.  Aa 
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Micr  und  Kahira  mit  den  Stellen  der  beiden  dortigen  Justizbeamten 

vereinigt  war. 

4.  JLli  e>-o  isili'j,  Die  Verwaltung  der  Staatscasse.  Dieses 
Amt  wurde  nur  achtbaren  älteren  rechtschaffenen  Männern  übertragen, 

welche  von  dem  Chalifen  zugleich  die  Befugniss  erhielten ,  öffentliches 

Eigenthum  jeder  Art  nach  ihrem  Ermessen  zu  verkaufen  und  unter  Be- 

obachtung der  gesetzlichen  Vorschriften  nach  eigener  Machtvollkommen- 

heit darüber  zu  verfügen,  den  Mamluken  (zum  Kriegsdienst  gekauften 

Sklaven)  die  Freiheit  zu  schenken ,  Sklavinnen  zu  verheirathen ,  Pacht- 

contracte  zu  schliessen  ,  Häuser ,  Schiffe  und  was  sonst  nöthig  war  zu 

bauen  nach  der  von  den  Chalifen  ertheilten  Machtvollkommenheit. 

5.  u^.Lüi  Der  Stellvertreter,  darunter  ist  der  oben  (S.  181) 

erwähnte  Stellvertreter  des  Oberst -Cammerherrn  zu  verstehen.  Ihn  el- 

Tuweir  sagt:  diese  Stellvertretung  wurde  für  eine  Stellvertretung  des 

Fürsten  gehalten  und  war  ein  hoher  Rang,  welcher  nur  den  vornehmsten 

Beamten  und  Herren  von  der  Feder  verliehen  wurde,  der  Inhaber  ver- 

trat den  Oberst-Cammerherrn  beim  Empfang  der  Gesandten,  welche  zu 

dem  Chalifen  kamen,  und  ging  ihnen  eine  Strecke  Weges  entgegen;  er 

war  von  den  stellvertretenden  Cammerherrn ,  die  in  seinem  Dienste 

standen,  umgeben,  wies  einem  jeden  derselben  seinen  passenden  Platz 

an  und  ordnete  an,  was  sie  zu  thun  hatten;  er  gestattete  niemandem  ihnen 

nahe  zu  kommen,  und  sorgte  selbst  für  alles,  was  sie  wünschten;  er 

meldete  sie  bei  dem  Oberst-Cammerherrn  an,  führte  sie  vor  und  bat  für 

sie  um  Audienz,  Wenn  dann  der  Gesandte  bei  dem  Chalifen  eintrat, 

fasste  ihn  der  Oberst-Cammerherr  bei  der  rechten,  der  Stellvertreter  bei 

der  linken  Hand,  dieser  achtete  genau  auf  alles,  was  sie  sagten  und  was 

ihnen  erwiedert  wurde,  und  war  bemüht,  sie  auf  die  beste  Weise  von 

allen  fern  zu  halten;  wenn  er  sich  entfernen  musste,  liess  er  einen 

anderen  seine  Stelle  einnehmen ,  bis  der  Gesandte  sich  verabschiedete. 

Es  war  ihm  streng  untersagt ,  von  irgend  einem  der  Gesandten  ein  Ge- 

schenk oder  eine  Belohnung  anzunehmen,  wenn  nicht  der  Chalif  zuvor 

die  Erlaubniss  dazu  gegeben  hatte.  Dieser  Beamte  heisst  jetzt,  wie  Ibn 

el-Tuweir  bemerkt ,  j^i-U*^i  el-mihmandär  der  Gesandtenführer  und  wir 
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werden  in  dem  Abschnitt  über  die  Verwaltung  des  Reiches  darauf  zurück- 

kommen, dass  der  mihmandar  jetzt  zu  den  Herren  von  dem  Degen  gehört, 

was  geschehen  ist,  um  die  Regierung  in  der  Sprache  und  Form  in  Über- 

einstimmung zu  bringen. 

6.  *5jÄ^S  Die  Vorleser.  Es  gab  Vorleser,  welche  am  Hofe  des 

Chalifen  in  seinen  Sitzungen,  bei  öffentlichen  Aufzügen  u.  d.  gl.  Koran- 

stellen lasen,  sie  hiessen  »y^ail  Hof-Vorleser  und  ihre  Anzahl  betrüg 

mehr  als  zehn  Personen ,  sie  recitirten  in  den  Sitzungen  und  bei  den 

Aufzügen  zu  Pferde  Verse  aus  dem  Koran,  welche  sich  durch  eine  nahe 

liegende  Combinatiori  auf  die  gegenwärtigen  Umstände  anwenden  Hessen, 

worin  sie  sich  eine  Fertigkeit  zu  eigen  machten,  so  dass  ihnen  solche 

Anführungen  geläufig  wurden,  und  sie  suchten  dadurch  das  Wohlgefallen 

des  Chalifen  und  der  Anwesenden  zu  erwerben.  Unter  anderen  wird 

erzählt,  dass  einer  der  Chalifen  über  einen  Emir  aufgebracht  wurde  und 

befahl,  ihn  ins  Gefängniss  abzuführen;  da  citirte  der  Hof- Vorleser  den 

Vers  (Sure  7,  198):  Lass  Gnade  walten  und  befiehl  nach  Billigkeit  und 

wende  dich  von  den  Unwissenden  ab  !  Dies  gefiel  ihm  so ,  dass  er  ihii 

frei  liess.  Zuweilen  führten  sie  aber  auch  Verse  an ,  woraus  man  ihre 

Absicht  deutlich  erkennen  konnte ,  da  sie  über  den  Sinn ,  den  sie  im 

Koran  haben,  hinausgingen,  wie  wenn  erzählt  wird,  dass,  als  el-Mustangir 

den  Badr  el-'Gamali  zum  W^ezir  ernennen  wollte,  der  Vorleser  den  Vers 

citirte  (Sure  3,  119):  Gott  hat  euch  bei  (durch)  Badr  ̂ )  siegen  lassen, 

ungeachtet  ihr  an  Zahl  geringer  wäret.  Und  als  el-Hafidh  den  Ridhwän 

zum  Wezir  ernennen  wollte,  citirte  sein  Vorleser  den  Vers  (Sure  9,  21): 

und  ihr  Herr  versichert  sie  seines  Erbarmens  und  ridhwän  Wohlgefallens. 

Ähnlich  bei  anderen  Gelegenheiten. 

II.  Die  zweite  Classe  der  Herren  von  der  Feder  bilden  die  In- 

haber %j|jJtXJ!  (.tXÜ^  v^.LbjJ!  der  ministeriellen  Amter  Tind  Dienste,  welche 

in  vier  Arten  zerfallen. 

1.  Das  Wezirat,  wenn  der  Wezir  ein  Herr  von  der  Feder  war. 

Nämlich  die  meisten  Wezire  vom  Anfange  der  Regierung  der  Fätimiden 

1)  Der  Ort,  wo  Muhammed  die  erste  Schlacht  gegen  die  Mekkaner  gewann. 

Aa2 
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bis  in  die  Mitte  des  Chalifats  des  Mustancir  gehörten  zu  den  Herren 

von  der  Feder,  zuweilen  vollständig,  zuweilen  in  Vermittelung  und  letzteres 

war  ein  Kang  unter  dem  Wezirat.  Zu  den  bekannten  Weziren  als 

Herren  von  der  Feder  gehören,  wie  Ibn  el-Tuweir  erwähnt,  Ja'cüb  ben 

Kils,  Wezir  des  'Aziz,  el-Hasan  ben  Abdallah  el-Barizi,  Wezir  des  Mus- 

tadhi,  Abu  Sa'id  el-Tustari,  el-tjar'garai,  Ibn  Abu  Karina,  Abul-Dhahir 
Ahmed  ben  Babschad ,  Verfasser  der  Einleitung  in  die  Grammatik,  der 

Ober- Wezir  Ali  ben  Fallah  und  el-Mukri ,  Wezir  des  Mustanyir ,  der 

letzte ,  welcher  aus  den  Herren  von  der  Feder  zum  Wezir  ernannt 

wurde,  auf  ihn  folgte  Emir  el-'Gujüsch  Badr  el-'Gamali,  welcher  unter 
el-Mustancir  Wezir  wurde.  Zuweilen  waren  unter  den  Vermittlern  in 

jener  ersten  Zeit  Herren  von  dem  Degen ,  wie  der  Eunuch  Bar'guwän 

und  der  Ober-General  el-Hubein  ben  Gauhar,  welcher  zur  Zeit  el-Häkim's 

vor  allen  Rechtschaffenen  das  Vertrauen  des  Degens  und  der  Feder  ge- 

noss.  Zuweilen  wurde  das  vermittelnde  Amt  einem  Christen  übertragen, 

wie  'Isä  ben  Nestoros  zur  Zeit  des  Aziz  und  Man^ür  ben  Abdiin  mit 

dem  Beinamen  el-Kafi  und  Zar'a  ben  Nestoros  mit  dem  Beinamen  der 

Syrer ,  bis  zur  Zeit  des  Hakim.  Die  Kleidung  der  Wezire  von  der 

Feder  bestand  aus  einem  Mantel  mit  einem  Halskragen ,  wie  bei  den 

Staatssecretären ,  und  unterschied  sich  durch  ein  festanliegendes  Stück 

von  der  Kehle  bis  mitten  auf  die  Brust  mit  Schnüren  und  Troddeln, 

dies  war  das  Abzeichen  des  Wezirats;  bei  einigen  waren  die  Quasten 

mit  Goldfaden  übersponnen,  bei  anderen  bestanden  sie  aus  Perlen.  Ge- 

wöhnlich wurde  ihm  aus  dem  Schatz  des  Chalifen  ein  mit  Gold  ver- 

ziertes Tintenfass  gebracht  und  vor  ihm  standen  die  Kammerdiener;  er 

hatte  sowohl  über  die  Herren  von  dem  Degen  in  der  Armee ,  als  über 

die  Herren  von  der  Feder  zu  gebieten. 

2.    ■s^L^'il  qI^jc»  Die  Staat skanzelei.    Sie  bestand  aus  drei  Ämtern. 

A.  oLj'üCLij  pLü'bSt  qSjP  iüL^  Das  Secretariat  und  die  Cores- 
pondenzen.  Zum  Director  wurde  nur  einer  der  würdigsten  und  im 

Stil  gewandtesten  Secretäre  ernannt,  welcher  als  Hochwürden  an- 

geredet wurde  und  auch  vJ(Jj-^5  v4:^LXJi  <^\^  Secretär  des  grossherrlichen 

Polsters  hiess ;   ihm  wurden  die  Schreiben,  welche  versiegelt  ankamen. 
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übergeben  und  er  überreichte  sie  dem  Chalifen  eigenhändig  und  er  war 

es,  welcher  ihre  Erläuterung  und  Beantwortung  anordnete,  und  der 

Chalif  zog  ihn  in  den  meisten  Geschäften  zu  Rathe.  Als  Dienstwache 

hatte  er  einen  der  älteren  Emire  und  er  genoss  die  grosse  Auszeichnung 

in  den  Sitzungen  auf  Kissen  und  Polstern  zu  sitzen,  sein  Tintenfass  war 

zu  seinem  ausschliesslichen  Gebrauche  und  sehr  schön,  nur  dass  er  dazu 

kein  Gestell  hatte  wie  der  Ober-Kadhi,  einer  der  Hofleute  trug  es  ihm, 

wenn  er  in  das  Gemach  des  Chalifen  ging. 

B.  (J't^'^^^  (J-ä^Li  ̂ syii!  Die  Protocollirung  mit  feiner  Schrift 

in  Klagsachen.  Dies  Avar  ein  angesehenes  Amt,  welches  dem  des  Staats- 

secretärs  am  nächsten  stand,  sein  Inhaber  war  fast  jeden  Tag  der  Woche 

als  Vertrauter  des  Chalifen  in  dessen  Cabinet,  um  ihm  die  Stellen  aus 

dem  Koran,  die  er  wissen  wollte,  ins  Gedächtniss  zu  bringen,  sowie  die 

Geschichten  der  Propheten  und  früheren  Chalifen ,  er  lass  ihm  die 

schönsten  Stellen  aus  dem  Leben  Muhammeds  vor,  erneuerte  in  ihm  das 

Andenken  an  achtbare  Männer,  unterstützte  seine  Hand  beim  Schön- 

schreiben u.  s.  w.  Wenn  die  Sitzung  beendigt  war,  warf  der  Chalif  in 

das  Tintenfass  «Jvcl^  ein  Papier  mit  zehn  Dinaren  und  u-Lbji  ein  Papier 

worin  drei  Mithkäl  eines  besonderen  wohlriechenden  Pulvers,  um  sich 

damit  zu  räuchern ,  wenn  er  das  nächste  Mal  wieder  bei  dem  Chalifen 

erscheine.  Wenn  der  Wezir  von  dem  Degen  zu  Gericht  sass,  war  dieser 

Beamte  an  seiner  Seite  und  protocollirte ,  was  in  der  Klagsache  ent- 

schieden wurde;  er  hatte  auch  einen  wirklichen  Platz  in  dem  Secretariats 

Bureau,  Niemand  durfte  ohne  Erlaubniss  bei  ihm  eintreten,  ein  Teppich- 

diener machte  ihm  zuvor  die  Meldung,  dann  wurde  hier  der  Sachverhalt 

der  Beschwerde  vorgetragen  und  er  protocollirte  sogleich,  was  er  darüber 

entschied,  wie  es  jetzt        wöl^  der  Geheimsecretär  macht. 

C.  jJäjLi  ̂ AäyJ!  Die  Protocollirung  mit  grober  Schrift 

hiess  bei  ihnen  der  kleine  Dienst ,  weil  er  leichter  war ;  der  Inhaber 

hatte  Kissen  und  Polster  in  seinem  Sitzungslocal ,  aber  keine  Dienst- 

wache ,  und  sein  Geschäft  bestand  darin ,  das  in  die  richtige  Form  zu 

bringen,  wass  der  Inhaber  der  feinen  Schrift  protocollirt  hatte  und  es 

in  dessen  Sinn  weiter  auszuführen ,  wie  zu  unsrer  Zeit  der  Geheim- 
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secretär  oder  der  Secretär  des  Polsters;  der  Inhaber  der  groben  Schrift 

war  wie  jetzt  v^'l^  der  Actenschreiber.      Wenn   der  Gegenstand 
der  Beschwerde  ausgeführt  und  das  Urtheil  mit  den  Worten  „der  Chalif 

befiehlt"  oder  ,,der  Wezir  befiehlt"  darunter  gesetzt  war,  wurde  die  Acte 

in  einer  Kapsel  zu  dem  Chalifen  gebracht,  welcher  die  Bestätigung  hin- 

zufügte, dann  auch  in  der  Kapsel  dem  Minister,  welcher  damit  vor  das 

Schloss  hinaustrat,  und  die  Ausfertigung  dem  Betreff"enden  übergab.  War 
der  Wezir  ein  Herr  von  dem  Degen,  so  begann  der  Chalif  seine  eigen- 

händige Unterschrift  mit  den  Worten:  ,, Unser  Wezir,  der  hochwürdige 

Herr  N.  N.  genannt  (mit  dem  Ehrennamen),  den  Gott  uns  lange  erhalten 

möge,  hat  nach  dem  Willen  Gottes  zuvor  so  und  so  geurtheilt"  ;  wenn 
der  Wezir  eine  schöne  Handschrift  schrieb,  so  setzte  er  unter  die  Unter- 

schrift des  Chalifen:  ,, Beglaubigt  wird  der  Befehl  unseres  Herrn,  des 

Fürsten  der  Gläubigen,  die  Segensspiüche  Gottes  über  ihn!"  wenn  er 

nicht  schön  schreiben  konnte,  schrieb  er  bloss:  ,, Beglaubigt". 

3.  i-^i^^!^  (ji^-^i  o!>^.^  Das  Kriegs-  und  Besoldungs-Bureau  zerfällt 

in  drei  Abtheilungen. 

A.  Das  Kriegs -Bureau  kann  nur  einen  Muslim  zum  Vorstande 

haben,  welcher  in  einem  hohen  Range  steht  und  eine  Dienstwache  hat; 

ihm  liegt  die  Musterung  der  Truppen  und  ihrer  Pferde  ob  und  die  Sorge, 

sie  in  gutem  Stande  zu  erhalten.  Es  war  diesem  Bureau  zur  Pflicht 

gemacht  darüber  zu  wachen,  dass  die  Soldaten  nur  gute  Pferde  bekamen, 

Hengste  oder  Stuten,  mit  Ausschluss  der  Maulthiere  und  schweren  Pferde, 

und  es  durfte  bei  keinem  der  Soldaten  oder  bei  irgend  etwas  in  ihrem 

Landlehen  ohne  schriftliche  Weisung  eine  Änderung  gemacht  werden. 

Dem  Vorsteher  dieses  Bureau's  waren  einige  hohe  Emire  beigegeben, 
welche  ihm  über  den  Zustand  der  Truppen  Bericht  erstatten  mussten, 

über  die  Lebenden  und  die  Todesfälle ,  über  die  abwesenden  und  an- 

wesenden u.  d.  gl.  wie  es  noch  jetzt  geschieht.  Die  Soldaten  waren  in 

die  Listen  eingetragen  mit  den  Ländereien,  die  ihnen  zugetheilt  wurden, 

soviel  sie  bedurften ,  wie  es  noch  jetzt  in  den  Certificaten  von  Seiten 

des  Vorstehers  des  Bureau  der  öffentlichen  Sitzungen  geschieht.  Nur 

selten  war  einem  ihrer  Emire,  wenn  er  auch  in  hohem  Range  stand, 
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eine  ganze  Stadt  zugetheilt.  Von  diesem  Bureau  wurden  auch  Billete 

zu  Stipendien  ausgegeben  und  Unterstützungen  gegen  die  Unterschrift 

von  Zeugen. 

B.  v^^'S^y^  O^^^"^  -D^^  Besoldungs  -  Bureau.  Hier  waren  aus  dem 

ganzen  Reiche  die  Namen  derjenigen  gesammelt,  welche  einen  Sold  oder 

ein  Stipendium  bezogen,  ihm  stand  ein  beständiger  Secretär  vor,  der 

auf  einem  Polster  sass,  mit  etwa  zehn  Gehülfen;  ihm  wurden  aus  allen 

Provinzen  die  Listen  zugesandt  mit  der  Bezeichnung  derer,  welche  von 

früher  berechtigt  waren  oder  deren  Besoldung  neu  hinzukam  und  der 

Verstorbenen.  Es  sind  dabei  viele  Fälle  zu  unterscheiden,  worauf  wir 

zurückkommen  werden ,  wenn  von  der  Vertheilung  der  Stipendien  und 

Geschenke  die  Rede  sein  wird. 

C.  gLLi^i  O^-^-"^  Bureau  der  vertheilten  Grundstücke  war  für 

die  Truppen  besonders  eingerichtet,  die  darin  angemeldeten  hatten  keine 

Soldaten- Abzeichen  mehr  und  keine  Besoldung  weiter;  die  an  die  Araber 

verliehenen  Grundstücke  an  den  Gränzen  der  Städte  und  sonst  wo  hiessen 

vilLXXfi':^!  die  Abrechnung  (Entschädigung)  und  blieben  ausserhalb  der 
Rechnung  der  Armee. 

4.    JSy»^!  Die  Finanz-Bureaux  umfassen  vierzehn  Abtheilungen. 

A.  Jäj  Die  Oberaufsicht  über  die  Bureaux.  Der  Inhaber 

dieser  Abtheilung  ist  das  Oberhaupt  von  allen,  von  ihm  hängen  die  An- 

stellungen und  Entlassungen  ab ,  und  ihm  werden  zu  bestimmten  Zeiten 

die  an  den  Chalifen  und  den  Wezir  zu  machenden  Auszahlungen  über- 

bracht. In  den  Sitzungen  hat  er  einen  Polster  und  als  Dienstwache 

einen  von  den  Reichs-Emiren ;  das  Tintenfass  wird  ihm  aus  dem  Schatze 

des  Chalifen  gebracht ,  aber  ohne  Gestell.  An  ihn  sind  die  Gesuche  in 

Geldangelegenheiten  zu  richten,  er  besorgt  die  Auszahlung  und  die 

Rechnungsführung  und  Niemand  im  Reiche  kann  gegen  seine  Anord- 

nungen Einwendungen  machen.  Ihn  el-Tuweir  sagt:  In  diesem  Amte 

ist  niemals  ein  Christ  gesehen,  ausser  el-Akram,  den  Gott  verfluche ! 

B.  (jj^AÄ^i  ol^-"^  Berichtigungs-Bureau  hat  die  Aufgabe,  über 
die  anderen  Bureaux  die  Controle  zu  führen,  und  ihm  wird  nur  einer 

der  vorzüglichsten  Secretäre  vorgesetzt ,  welcher  eine  Ehrenkleidung  be- 
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kommt,  auf  einem  erhöhten  Polster  sitzt  und  eine  üienstwache  hat ;  die 

meiste  Zeit  ist  aber  die  Stelle  unbesetzt  und  mit  der  des  gedachten  Ober- 

hauptes der  Diwane  vereinigt. 

C.    (j^J^i  o]^-^  Sitzungs-Bureau.   Hierüber  sagt  Ibn  el-Tuweir : 

Dieses  war  vor  Zeiten  der  eingentliche  Ursprung  der  Bureaux ,  in  ihm 

kamen  die  Nachrichten  aus  dem  ganzen  Reiche  zusammen,  es  war  darin 

eine  Menge  Secretäre  angestellt  mit  einem  oder  zwei  Aufsehern.  Der 

Vorsteher  dieses  Bureau's  hatte  für  die  Austheilung  der  den  Soldaten  zu 
Lehn  bewilligten  Ländereien  zu  sorgen ;  er  bekam  eine  Ehrenkleidung, 

ihm  wurde  darüber  ein  Diplom  ausgefertigt  und  er  stand  mit  dem  Auf- 

sichts-Bureau in  Verbindung;  ein  Tintenfass  wurde  ihm  aus  dem  Schatze 

des  Chalifen  gebracht  und  eine  Dienstwache  stand  zu  seiner  Verfügung. 

Auf  diesen  Posten  wurde  einer  der  Staatssecretäre  berufen,  auf  den  man 

sich  verlassen  konnte,  weil  er  das  Oberhaupt  der  Diwane  war  und  seine 

Entscheidung  hiess  tj^J^I  der  Sitzungsbericht.  Er  hatte  zugleich  die 

Verfügung  über  die  Geschenke ,  die  Ausgabe  der  Mandate ,  welche  am 

Anfange  des  Jahres  und  an  den  Festtagen  vertheilt  wurden,  die  Almosen, 

welche  am  Feste  der  beendigten  Fasten  in  dem  hierzu  eingerichteten 

Hause  abgegeben  oder  bei  der  Eröffnung  des  Nilcanals  gesammelt  waren, 

die  im  Ramadhan  hergerichteten  mit  Speisen  besetzten  Decken  und  die 

sonstigen  Speisen  und  Getränken ,  die  zu  Geschenken  bestimmten  Klei- 

dungsstücke, was  aus  den  Fruchtmagazinen  von  den  Erträgen  abgegeben 

wurde  ,  was  die  Kinder  und  Verwandten  des  Chalifen  und  die  Stipen- 

diaten nach  ihren  Rangclassen  erhielten ,  die  Geschenke  und  Gaben, 

welche  von  fremden  Herrschern  kamen,  die  Gegengeschenke,  welche 

ihnen  dafür  übersandt  wurden ,  die  Höhe  der  Geschenke  für  die  Ge- 

sandten,  welche  Schreiben  überbrachten,  die  Gewänder  für  die  in  dem 

Harem  verstorbenen  Frauen ,  die  Berechnung  der  für  grosse  Bedürfnisse 

des  Reichs  nöthigen  Ausgaben ,  um  den  Unterschied  des  einen  Jahres 

gegen  das  andere  kennen  zu  lernen  und  andere  wichtige  Geschäfte. 

Dieses  Bureau  ist  zu  unsrer  Zeit  in  mehrere  getheilt  ,  wie  in  das  W^e- 
zirat,  die  Verwaltung  der  Chatulle  des  Fürsten,  das  Kriegs  -  Bureau 
und  andere. 
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D.    H^.«Jj|  Das   Bekleidungs  -  Bureau   hatte  bei  ihnen  einen 

hohen  Eang  in  der  Geschäftsführung,  deren  Umfang  oben  bei  den  Ma- 

gazinen angegeben  ist. 

JE.  ^^l^J.^     Das  Bureau    der  Seidenweber   wurde    von  den 

angesehensten  unter  den  Dienern  aus  den  Herren  von  der  Feder  ver- 

waltet und  war  Privateigenthum  des  Chalifen  mit  Ausschluss  sämmt- 

licher  Diener;  es  hatte  seinen  Sitz  in  Damiette ,  Tinnis  und  an  anderen 

Fabrikorten ,  der  Verwalter  hatte  unter  sich  hundert  Personen  für  die 

Geschäftsführung  bei  der  Fabrikation  und  von  ihm  wurden  die  Fabrikate 

in  das  oben  erwähnte  Kleidermagazin  gebracht. 

F.  (j«Ls»'i5S  Q^j-P  Das  Bureau  der  milden  Stiftungen.  Dieses  ist, 
sagt  Ibn  el  -  Tuweir ,  in  Bezug  auf  die  Geschäftsführung  das  wichtigste 

Bureau,  in  welchem  nur  die  ausgezeichnetsten  Muslimischen  Secretäre 

von  bewährter  RechtschafFenheit  dienen  und  es  giebt  darin  in  Bezug  auf 

die  Stipendiaten  eine  Menge  von  Vorschriften.  Es  sind  darin  zwei  Se- 

cretäre und  zwei  Aufseher  angestellt,  um  auf  die  Befolgung  der  testa- 

mentarischen Bestimmungen  zu  achten,  und  es  wird  zu  ihrer  Verfügung 

alles  dahin  gebracht ,  was  aus  den  liegenden  Gründen  und  Stipendien 

eingeht  und  was  aus  den  beiden  Landestheilen,  der  südlichen  und  nörd- 

lichen Hälfte,  zu  diesem  Zweck  an  Abgaben  erhoben  wird. 

G.  v*^''^^'  ül^"^  Pensions-Bureau.  Darin  gab  es  verschiedene 
Grade  vom  Wezir  bis  zum  Invaliden  herab  Ibn  el- Tuweir  sagt:  In 

manchen  Jahren  betrug  die  hierfür  nöthige  Summe  über  100000  Dinare 

und  selbst  nahe  an  200000,  und  an  Weizen  und  Gerste  waren  10000 

Irdabb  erforderlich.  Der  Anschlag  über  die  Pensionen  wurde  jedes 

Jahr  dem  Chalifen  vorgelegt,  welcher  darin  nach  seinem  Ermessen  eine 

Vermehrung  oder  einen  Abzug  eintreten  Hess.  Als  in  einem  Jahre  die 

Liste  dem  Chalifen  el-Mustancir  billahi  vorgelegt  wurde,  machte  er  darin 

für  keinen  der  Pensionäre  einen  Abzug,  sondern  schrieb  an  den  Rand 

derselben  eigenhändig:  Die  Armuth  ist  eine  bittere  Kost  und  die  Noth 

beugt  die  Nacken,  die  Sorge  für  das  Wohlergehen  zeigt  sich  in  der  reich- 

lichen Austheilung  der  Unterstützungen  ,  darum  sollen  sie  ihre  Antheile 

in  freigebiger  Weise  erhalten ;  was  ihr  besitzt ,   wird  ausgegeben ,  was 

Ristor.-phüolog.  Classe.  XXV.  2.  Bb 
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Gott  besitzt,  bleibt  übrig.  Er  befahl  dann  dem  Eeichsverweser  und 

Staatssecretär  Ibn  Cheiran,  hiernach  zu  verfahren. 

H.  J^AXAcJ!  Q^j^  Das  Bureau  für  Oberägypten,  für  das  obere  und 

das  nähere  Caid,  hat  eine  Menge  von  Secretären  in  verschiedenen  Ver- 

zweigungen, unter  welche  die  Erhebung  getheilt  ist;  ihnen  liegt  ob,  an 

die  Einforderung  der  restirenden  Beträge  zu  erinnern.  Der  Vorsteher 

dieses  Bureau's  macht  dazu  eigenhändig  einen  befürwortenden  Bericht, 

den  er  an  den  Director  des  Haupt  -  Bureau  einschickt ,  worauf  darunter 

der  Erlass  bemerkt  wird;  er  zieht  dazu  das  Dienstpersonal  zu  Hülfe  oder 

andere,  welche  er  für  geeignet  hält;  er  bekommt  Diäten  von  denen, 

welche  seine  Dienste  in  Anspruch  nehmen ,  und  lässt  eine  Abschrift  an 

die  Bureaux  der  Rechnungen  gelangen. 

I.  jÄw^  ol>"'^  Bureau  des  Unterlandes  d.  i.  das  nördliche 

Bureau  bis  zur  Militärgränze  hat  in  Bezug  auf  die  Secretäre  und  ihre 

Geschäfte  dieselbe  Einrichtung  und  Befugniss  wie  das  vorige. 

K.    ̂ y^i  o^'^  Bureau  der  Militärgränze  für  Alexandria,  Da- 
miette,  Nastaraweh  und  Faramä  hat  dieselbe  Einrichtung. 

L.  Kj^-ix^  viio^^^l  qI^j.^  Das  Bureau  der  Tribute  der  Schutz- 

genossen und  der  Erbschaften  von  Todes  wegen  hat  eine  Menge  von 

Secretären,  wie  die  anderen  Bureaux. 

M.    ̂ "^^3  i^^ß-  ol>"^  Bureau  der  Abgaben   und  Monats- 
steuer. In  dieses  fliessen  die  Einnahmen  von  Grundstücken  und  Zöllen 

und  aus  ihm  erhalten  die  meisten  mit  Gehalt  Angestellten  ihre  Be- 

soldung. 

N.  gtjJJ^  q^jjo  Das  Train -Bureau.  Hier  werden  die  Bechnungen 
über  die  MarstäUe,  über  die  darin  befindlichen  Thiere  des  Chalifen 

u.  d.  gl.  geführt,  über  die  Maulthiere  und  Kamele,  die  Schaafe,  welche 

zum  Proviant  und  für  das  Personal  des  Bureau's  dienen,  die  Anzahl  der- 
selben ,  das  Hausgeräth  dazu ,  wie  viele  davon  auf  dem  Stalle  gefuttert 

werden,  ebenso  die  gefutterten  Elephanten,  Giraffen,  wilden  Thiere  und 

über  den  Unterhalt  ihrer  Bedienung.  In  diesem  Bureau  sind  zwei  Rech- 

nungsführer, ein  Zahlmeister  und  zwei  Aufseher  angestellt. 

Das  Kriegs  -  Bureau ,   auch  j^l-**JI  o!>^'^  Proviant- 
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Bureau  genannt.  Der  Sitz  desselben  ist  in  einer  Burg  bei  el-Caga,  darin 

ist  die  Geschäftsführung  für  die  Schiffe  der  Flotte,  die  Magazine  für  die 

E,eichs-Vorräthe,  Bauholz  u.  d.  gl.  Von  hier  aus  werden  die  Zahlungen 

an  die  Schiffs  -  Capitäne  und  ihre  Mannschaft  gemacht ,  und  wenn  die 

gewöhnlichen  Einnahmen  für  die  Bedürfnisse  nicht  hinreichen,  wird  das 

Nöthige  aus  dem  Staatsschatze  gefordert. 

III.  Die  dritte  Classe  der  Angestellten  bilden  die  Ärzte.  Der 

Chalif  hatte  einen  eigenen  Arzt ,  welcher  u^L^  vv?^  der  Leibarzt  hiess 

und  sich  beständig  vor  der  Wohnung  des  Chalifen  aufhielt,  indem  er 

auf  einem  freien  Platze  in  dem  so  gen.  goldenen  Hofe  im  Schlosse  sass; 

unter  ihm  standen  drei  oder  vier  Arzte,  welche  zu  den  Kranken  im 

Schloss,  Verwandten  des  Sultans  oder  Hofdiener,  durch  Lackeien  herbei- 

gerufen wurden  und  ihnen  etwas  aus  v'/*^^  &j!jj>  dem  Getränkemagazin 

verschrieben,  was  ihnen  daraus  verabfolgt  wurde;  das  E.ecept  wurde  bei 

der  Geschäftsführung  als  Beleg  aufbewahrt.  Jeder  der  Arzte  bekam 

seinen  täglichen  Unterhalt  und  einen  Gehalt  nach  seinem  Range. 

IV.  Die  vierte  Classe  bilden  die  Dichter,  deren  sich  eine  grosse 

Menge  unter  dem  Personal  des  Staatssecretariats  und  anderer  Bureaux 

befand;  es  waren  darunter  Sunniten,  welche  im  Lobgedichte  das  Maass 

nicht  überschritten ,  und  Schi'iten ,  welche  es  überschritten ;  einer  der 

schönsten  Lobsprüche  eines  Sunniten  ist  der  Vers  des  'Omara  el-Jemeni 

Ihre  Thaten  in  der  Freigebigkeit  sind  Thaten  der  Sünna, 

auch  wenn  sie  verschiedener  Meinung  mit  mir  sind  im  Bekenntniss  der  Schi'a. 

Eine  Übertreibung,  die  ich  gefunden  habe,  ist  der  Spruch  des  Ibn 

Häni  el-Andalusi 

^^^ääJSj  iwö  jA^JL^;;  ̂ aJU^II  j^a] 

^1— Jj-i^  't'^J^    (3    ̂ ■^^j  ̂ '^b 
In  diesem  Fürsten  der  Gläubigen  auf  dem  Throne 

erkenne  ich  die  göttliche  Erscheinung  und  Offenbarung. 

Und  wenn  er  zu  Ross  im  Aufzuge  erscheint, 

erkenne  ich  unter  seinem  Gefolge  den  Gabriel. 

Das   ist  eine  gotteslästerliche  Übertreibung,  deren  sich  weder  ein. 

Bb2 
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Sunnit  noch  ein  Schi'it  bedienen  darf  und  wie  sie  sich  nur  die  Verwe- 

genheit der  ins  Horn  blasenden  Dichter  erlaubt. 

Dritte  Abtheilung.  Die  Regierungsbeamten  unter  der  Fati- 

miden- Herrschaft,  welche  nicht  am  Hofe  des  Chalifen  lebten,  in  zwei 

Classen. 

Erste  Classe.  Die  Statthalter  und  Präfecten.  Das  ganze  Reich 

war  vormals  in  drei  Herrschaften  getheilt,  von  denen  jede  ihre  beson- 
deren Statthalter  und  Präfecten  hatte.  Die  erste  Herrschaft  umfasste  die 

Ägyptischen  Länder,  wo  der  Sitz  ihrer  Regierung  war  und  sie  ihren 

Aufenthalt  hatten.  Ibn  el-Tuweir  sagt:  Es  waren  darin  vier  Präfec- 

turen:  l)  Die  Präfectur  Küc,  eine  der  grössten  von  Ägypten,  deren 

Präfect  die  Jurisdiction  von  ganz  Oberägypten  hatte.  Der  Sultan  'Imad 
ed-Din  Herr  von  Hamät  sagt  in  seinen  Annalen:  Die  Präfectur  von 

Oberägypten  war  eine  der  höchsten  Stellen  nach  dem  Wezirat;  zuweilen 

waren  in  Oschmunein  und  an  anderen  Orten  Unterpräfecten  angestellt.  — 

2)  Die  Präfectur  el-Scharkia  stand  im  Range  unter  der  von  Küc,  ihr 

Präfect  hatte  die  Jurisdiction  in  den  Districten  von  Bilbeis,  Kaljüb  und 

Oschmum.  —  3)  Die  Präfectur  el-Garbia  stand  im  Range  unter  der  von 

el-Scharkia;  ihr  Präfect  hatte  die  Jurisdiction  in  den  Districten  von  Ma- 

halla,  Manüf  und  Abjar.  —  4)  Die  Präfectur  Alexandria  stand  unter 

el-Garbia  im  Range  und  ihr  Präfect  hatte  die  Jurisdiction  in  der  ganzen 

Provinz  Buheira.  —  Ibn  el-Tuweir  sagt:  Diese  vier  erhielten  einen  Eh- 

renanzug aus  dem  Kleidermagazin  in  einem  Panzer  bestehend ,  in  der 

Art,  wie  ihn  der  Chalif  am  Tage  der  Eröffnung  des  Nilcanals  anzieht. 

Ich  bemerke  dazu,  dass  diese  vier  Präfecturen  vielleicht  diejenigen  waren, 

deren  Präfecten  die  Jurisdiction  über  die  kleineren  Präfecturen  hatten, 

wie  sie  am  Ende  der  Regierung  der  Fatimiden  bestanden ,  wenn  das 

nicht  der  Fall  war,  so  habe  ich  auch  in  dem  Memorial  des  Abul-Fadhl 

el-Cüri,  eines  Staatssecretärs  zur  Zeit  des  Kädhi  el-Fädhil  viele  Diplome 

gesehen ,  welche  für  die  Präfecten  der  beiden  Landeshälften ,  der  süd- 

lichen und  der  nördlichen,  ausgestellt  waren. 

Hier  fehlen  die  Angaben  über  die  beiden  anderen  Herrschaften  Syrien  und 

Kleinasien  oder  Armenien,  welche  der  Verfasser  nach  der  in  dem  Vorwort  angege- 
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benen  Übersicht  in  seinem  grossen  Werke  in  besonderen  Abschnitten  bebandelt 

hatte.  Ebenso  fehlt  zu  der  obigen  ersten  Classe  die  zweite  der  auswärtigen  Be- 

amten, weil  dieser  Auszug  sich  auf  Ägypten  beschränken  sollte. 

Fünfte  Rubrik.  Die  Anordnungen  beim  Erscheinen  des  Cha- 

lifen  in  öffentlichen  Aufzügen  und  in  seinem  Schlosse,  nach  dreierlei 

Weisen.  • 

I.    Die  Sitzungen  bei  öffentlichen  Aufzügen. 

1.  Die  allgemeine  Sitzung  mit  öffentlichem  Aufzug.  Die  Sitzung 

des  Chalifen  und  der  Grossen  des  Reiches  fand  statt  in  der  grossen 

Halle  des  Schlosses  auf  dem  königlichen  Throne,  welcher  in  ihrer  Mitte 

stand,  bis  an  das  Ende  der  Regierung  des  Ahmed  el-Musta'li  (gest.  4  9  5) 

nnd  als  sein  Sohn  el-Amir  das  Chalifat  antrat,  verlegte  er  die  Sitzung 

aus  der  grossen  Halle  nach  dem  so  gen.  goldenen  Hofe  im  Schlosse, 

wo  er  ebenso  auf  einem  königlichen  Throne  sass ,  indem  er  die  grosse 

Halle  zu  einem  Waffen  -  Magazin  (Rüstkammer)  umwandelte,  in  welcher 

indess  der  bisherige  Thron  stehen  blieb  und  wo  er  bis  zu  der  Herrschaft 

der  Ajjubiten  vorhanden  war.  Die  Sitzungen  des  Chalifen  fanden  hier 

zu  keiner  anderen  Zeit  als  an  den  beiden  Tagen  Dienstag  und  Donnerstag 

statt,  und  auch  an  diesen  nicht  immer,  sondern  mit  Auswahl,  wie  es 

die  Umstände  nöthig  machten ,  oder  wenn  er  Lust  dazu  hatte.  Im 

Winter  wurde  der  Thron  mit  gestickten  seidenen  Umhängen  behängt 

und  seidene  Teppiche  davor  ausgebreitet ,  im  Sommer  nahm  man  dazu 

Vorhänge  aus  Dabik^)  und  kostbare  mit  Gold  gewirkte  Teppiche  aus 
Tabaristan.  Sobald  alles  fertig  gemacht  und  der  Thron  in  die  Mitte 

des  Saales  gestellt  war ,  wo  er  vorläufig  noch  durch  einen  Vorhang  aus 

Kurkub^)  verdeckt  war,  wurde  der  Wezir  nicht  in  gewöhnlicher  Weise, 
sondern  aufs  schleunigste  aus  seiner  Wohnung  herbeigerufen;  er  erschien 

zu  Pferde ,  von  den  Koranlesern  umgeben ,  am  Schlossthor  trat  er  mit 

den  Emiren  durch  die  langen  Vorhallen  in  die  so  gen.  Säulen-Flur  ein 

und  begab  sich  nach  dem  Wezirats -Zimmer  in  dem  goldenen  Hofe. 

1)  Ein  Städtchen  zwischen  Faramä  und  Tinnis. 

2)  Eine  Stadt  in  der  Mitte  zwischen  Wäsit,  Ba§ra  und  el-Ahwäz. 
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Wenn  dann  der  Chalif  auf  dem  Throne  Platz  genommen  hatte,  wurde 

der  Wezir  aus  seinem  Zimmer  gerufen  und  kam  bis  an  die  Thür  des 

Sitzungs-Saales,  welche  durch  den  Vorhang  bedeckt  war,  an  der  rechten 

Seite  derselben  stand  der  Schlosshauptraann ,  an  der  linken  der  Schatz- 

meister, der  Wezir  stellte  sich  gerade  vor  die  Thür,  die  mit  Halsketten 

geschmückten  Emire  um  ihn  herum  und  die  Hofvorleser  mitten  vor  das 

Volk.  Der  Kammerherr  stellte  das  Tintenfass  vor  den  Chalifen  und  gab 

dann  dem  Schlosshauptmann  und  dem  Schatzmeister ,  welche  an  der 

Thür  standen ,  ein  Zeichen ,  da  schoben  sie  den  Vorhang  zur  Seite  und 

der  Chalif  ward  sichtbar,  sitzend  auf  dem  Thron  mit  dem  Gesichte  dem 

Volke  zugewandt,  die  Vorleser  begannen  aus  dem  Koran  zu  lesen.  Der 

Wezir  ging  auf  den  Thron  zu,  begrüsste  den  Chalifen,  küsste  seine  Hände 

und  Füsse ,  trat  dann  drei  Schritt  zurück  und  blieb  hier  einen  Augen- 

blick stehen,  bis  für  ihn  zur  Linken  des  Chalifen  ein  Polster  hingestellt 

und  ihm  befohlen  war ,  sich  darauf  niederzulassen.  Die  Emire  nahmen 

die  ihnen  bestimmten  Plätze  ein:  der  Kammerherr  und  der  General  zu 

beiden  Seiten  der  Thür  rechts  und  links,  ihnen  zunächst  die  Anführer 

des  Amirischen  und  Hafidhischen  Corps  und  die  übrigen  Emire  nach 

ihrem  Range  bis  an  die  Galerie  d.  i.  der  bedeckte  Gang  im  Hofe;  ebenso 

die  Anführer  der  Schwerdtträger  und  Kamelreiter  rechts  und  links  und 

die  oberen  Officiere  des  stehenden  Heeres ;  am  oberen  Ende  der  Thür 

des  Sitzungssaales  gegenüber  standen  die  Pförtner  und  Kammerdiener. 

Wenn  so  alles  in  Reihen  geordnet  war,  trat  zuerst  der  Oberkadhi  mit 

den  dienstthuenden  Notaren  zur  Begrüssung  vor,  dann  rief  der  Kammer- 

herr den  Kadhi  ohne  seine  Begleiter  auf  und  er  begrüsste  den  Chalifen, 

indem  er  die  rechte  Hand  erhob ,  mit  dem  Zeigefinger  zeigte  und  mit 

vernehmlicher  Stimme  sprach:  ,,Heil  dem  Fürsten  der  Gläubigen  und 

Gottes  Erbarmen  und  Segen!"  Diese  wenigen  Worte  genügten,  dann 
wünschte  er  den  Segen  den  hohen  Verwandten  und  den  Tälibiten  und 

damit  vergingen  zwei  oder  drei  Minuten;  dann  die  Statthalter  von  Kiic, 

el-Scharkia,  el-Garbia  und  Alexandria,  welche  vortraten  um  die  Stufe 

des  Thrones  zu  küssen.  Wenn  der  Wezir  es  für  nöthig  hielt,  an  den 

Chalifen  eine  besondere  Anrede  zu  halten ,  so  näherte  er  sich  ihm  auf 
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sein  Schwerdt  gestützt  und  redete  ihn  ein,  zwei  oder  drei  Mal  an,  dann 

erhielten  die  Anwesenden  den  Befehl  sich  zurückzuziehen  und  sie  ent- 

fernten sich;  der  letzte,  welcher  hinausging,  war  der  Wezir,  nachdem 

er  dem  Chalifen  Hand  und  Fuss  geküsst  hatte,  er  nahm  den  Weg 

durch  die  Flur,  durch  welche  er  gekommen  war,  stieg  zu  Pferde  und 

kehrte  mit  seiner  Dienerschaft ,  die  ihn  auf  das  Schloss  begleitet  hatte, 

in  seine  Wohnung  zurück.  Der  Chalif  begab  sich  mit  seinen  Lackeien 

in  sein  Zimmer ,  die  Thür  des  Saales  wurde  geschlossen  und  der  Vor- 

hang abgenommen,  bis  er  bei  der  nächsten  Vorstellung  wieder  gebraucht 

werden  sollte. 

2.  Die  Sitzung  für  den  Kadhi  und  die  Notare  jährlich  in  vier 

Nächten  mit  Illumination,  nämlich  in  der  Nacht  des  1.  Ra'gab  und  der 

Mitte  desselben  Monats  und  in  der  Nacht  des  1.  Scha'ban  und  der  Mitte 

desselben.  In  der  zweiten  Hälfte  des  'Gumäda  IL  wurden  dem  Kadhi 

aus  den  Vorräthen  des  Chalifen  sechzig  Wachskerzen  gebracht,  jede  im 

Gewicht  von  ̂ je  Kintar,  um  damit  in  der  Nacht  des  1.  Ea'gab  einen 
Aufzug  zu  veranstalten.  Mit  dem  Eintritt  dieser  Nacht  nahm  der  Chalif 

seinen  Platz  auf  einem  hohen  Aussichtsthurm  neben  dem  so  gen.  Sma- 

ragd-Thor des  Schlosses,  auf  dessen  Spitze  eine  Kerze  angezündet  wurde. 

Der  Kadhi  ritt  nach  dem  Abendgebete  von  seiner  Wohnung  aus ,  die 

brennenden  Kerzen  wurden  ihm  voraufgetragen  in  zwei  Reihen  von  je 

dreissig ,  zwischen  den  beiden  Reihen  gingen  die  Gebetausrufer  der  Mo- 
scheen ,  mit  lauter  Stimme  Gott  anrufend  und  dem  Chalifen  und  dem 

Wezir  Segen  wünschend  in  bestimmter  eingelernter  Ordnung.  Ihn  um- 

gaben zunächst  drei  stellvertretende  Wächter  und  zehn  aus  dem  Gefolge 

des  Chalifen ,  ausser  den  am  Gericht  fest  angestellten  Wächtern ,  deren 

fünf  waren  im  Ornate  der  Emire;  in  seinem  Gefolge  waren  die  Vorleser, 

welche  den  Koran  lasen  und  die  Notare  nach  der  Reihenfolge ,  wie  sie 

ihre  Plätze  in  den  Gerichtssitzungen  hatten,  jeder  einzelne  von  ihnen 

von  einem ,  zwei  oder  drei  Kerzenträgern  begleitet.  So  ging  der  Zug 

über  den  Platz  zwischen  den  beiden  Schlössern,  indem  sich  eine  grosse 

Menschenmenge  anschloss,  bis  an  das  Smaragd-Thor,  wo  er  sich  auf  der 

Strasse  unterhalb  des  Aussichtsthurmes,  in  welchem  der  Chalif  war,  auf- 
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stellte  und  in  geduldiger  Spannung  das  Erscheinen  desselben  erwartete. 

Nun  öffnete  der  Chalif  eines  der  Fenster  der  Aussicht  und  Hess  daraus 

seinen  Kopf  und  sein  Gesicht  sehen,  eine  Menge  von  Hofbeamten  um- 

gab ihn;  dann  öffnete  einer  der  Hofmeister  ein  anderes  Fenster,  streckte 

seinen  Kopf  und  seine  rechte  Hand  hinaus  und  winkte  mit  dem  Ärmel, 

als  wollte  er  andeuten:  der  Fürst  der  Gläubigen  ertheilt  euch  seinen 

Segen ;  darauf  grüsste  er  durch  Zuwinken  zuerst  den  Ober-Kadhi,  nach 

ihm  den  Schlosshauptmann  ebenso  und  die  übrige  Menge,  ohne  einen 

besonders  hervorzuheben.  Die  Hofvorleser  begannen  dann  mit  dem  Ko- 

ranlesen ,  während  sie  in  der  Mitte  standen  mit  dem  Rücken  nach  der 

Mauer  des  Aussichtsthurms,  mit  dem  Gesichte  nach  der  versammelten 

Menge  gewandt,  hierauf  trat  der  Prediger  der  Moschee  el- Anwar,  die 

am  Seethor  liegt,  vor  und  predigte,  wie  von  der  Kanzel  herab,  erinnerte 

an  die  Vorzüge  dieses  Monats,  wovon  dieser  Festzug  ein  Zeichen  sei  und 

schloss  seine  Rede  mit  einem  Gebete  für  den  Chalifen.  Nach  ihm  trat 

der  Prediger  der  Moschee  el-Azhar  auf  und  predigte  in  gleicher  Weise 

und  ebenso  dann  der  Prediger  der  zweiten  Moschee;  dazwischen  lasen 

die  Vorleser  aus  dem  Koran.  Wenn  die  Predigten  zu  Ende  waren, 

streckte  der  erste  Hofmeister  seine  Hand  aus  jenem  Fenster  und  wieder- 

holte den  Segensgruss  an  die  Menge ,  dann  wurden  die  Fenster  ge- 
schlossen und  das  Volk  zerstreute  sich.  Darauf  ritt  der  Kädhi  mit  den 

Notaren  nach  der  Wohnung  des  Wezirs,  welcher  zu  ihrem  Empfange 

bereit  sass,  sie  begrüssten  ihn,  die  drei  Prediger  predigten  vor  ihm  etwas 

weniger  lobpreisend  als  vor  dem  Chalifen,  und  beteten  für  ihn;  sie  zogen 

sich  dann  zurück  und  der  Kadhi  begab  sich  in  Begleitung  der  Notare 

nach  Micr  und  Kahira,  betrat  die  Moschee  des  Ihn  Tiilun  und  betete 

darin,  ebenso  in  mehreren  Kapellen  und  in  der  alten  Moschee,  wo  er 

in  zwei  Verbeugungen  betete.  Hier  wurde  ihm  der  silberne  Ofen  ange- 

zündet, das  ist  ein  grosser  Ofen  von  schöner  Arbeit,  in  welchem  gegen 

1500  blitzende  Flammen  waren  und  unter  ihm  gegen  hundert  Lichter. 

Danach  kam  er  aus  der  Moschee  und  wenn  er  in  Micr  wohnte,  blieb  er 

dort ,  und  wenn  er  in  Kahira  wohnte ,  erwartete  ihn  der  Präfect  von 

Kahira  auf  seinem  Posten ,  bis  er  von  Migr  kam ,  und  begleitete  ihn  in 
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seine  Wohnung.  In  gleicher  Weise  war  der  Umzug  in  der  Nacht  des 

1  5.  Ka'gab,  nur  dass  er  nach  dem  Gebete  in  der  Moschee  von  Micr  sich 
noch  nach  dem  Karafa  Berge  begab  und  in  der  dortigen  Moschee  betete. 

Ebenso  waren  die  Aufzüge  am  1 .  Scha'ban  und  in  der  Mitte  dieses 
Monats. 

3.  Die  Sitzung  des  Chalifen  am  Geburtstage  des  Propheten  den 

12.  Eabi'  1.  Es  war  Sitte,  in  dem  Hause,  in  welchem  zam  Feste  der 

beendigten  Fasten  die  Gaben  gesam.melt  und  zur  Vertheilung  bereit 

waren,  zwanzig  Kintär  feinen  Zucker  von  der  besten  Sorte  anzuschaffen 

und  in  300  Metallbüchsen  aufzustellen  ;  wenn  dann  die  Nacht  der  Ge- 

burt kam,  wurde  dies  unter  bestimmte  höhere  Beamte  vertheilt,  wie  der 

Ober-Kadhi,  der  Ober-Gebetausrufer,  die  Hofvorleser,  die  Prediger,  die 

Vorsteher  in  den  Moscheen  zu  Kahira  und  Migr,  die  festangestellten 

Notare  und  andere,  deren  Nam.en  in  dem  Verzeichniss  genau  angegeben 

waren.  Der  Chalif  nahm  seinen  Platz  auf  einem  Balkon  nicht  hoch  von 

der  Erde  gegenüber  dem  oben  erwähnten  Cutbischen  Hause,  dem  jetzigen 

Man9urischen  Krankenhause.  Dann  ritt  der  Kadhi  nach  Sonnenunter- 

gang in  Begleitung  der  Notare  und  der  anderen  Beamten,  welche  bei  der 

Vertheilung  der  Büchsen  in  Betracht  kamen,  nach  der  Moschee  el-Azhar, 

wo  sie  während  der  Vorlesung  des  Schlnssgebetes  Platz  nahmen.  Die 

Strasse  unter  dem  Schloss  von  der  Seite  der  beiden  kleinen  Marktplätze 

und  des  Platzes  des  Emir  el-Gujiisch  war  abgesperrt,  das  dazwischen 

liegende  abgekehrt,  ein  wenig  mit  Wasser  besprengt  und  unter  dem 

Balkon  mit  gelbem  Sand  bestreut;  der  Schlosshauptmann  und  der  Präfect 

von  Kahira  standen  am  Eingange  der  Strasse,  um  den  Zudrang  abzu- 

halten. Nun  wurde  der  Kadhi  mit  seinen  Begleitern  herbeigerufen  ,  sie 

kamen  heran  und  stellten  sich  zu  Fuss  in  der  Nähe  des  Balkon  auf  und 

warteten  geduldig  auf  das  Erscheinen  des  Chalifen  ;  jetzt  öffnete  sich 

eines  der  Fenster  des  Balkon  und  es  zeigte  sich  daraus  sein  Gesicht, 

einer  der  Hofmeister  streckte  seine  Hand  heraiis  und  winkte  mit  dem 

Ärmel,  als  wollte  er  andeuten  :  der  Chalif  ertheilt  euch  den  Segen.  Die 

Vorleser  lasen  aus  dem  Koran,  die  Prediger  predigten  in  der  Weise  wie 

in  den  Illuminations-Nächten;  nach  Beendigung  der  Predigten  steckte 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  2.  •  Cc 
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der  Hofmeister  wieder  seine  Hand  heraus  zur  Ertheilung  des  Segens,  die 

Fenster  wurden  geschlossen  und  die  Leute  kehrten  in  ihre  Wohnungen 

zurück.  In  derselben  Weise  wurde  ein  Aufzug  am  Geburtstage  des 

'AH  ben  Abu  Tälib  zu  einer  bestimmten  Zeit  des  Jahres  gehalten. 
n.    Die  öffentlichen  Aufzüge  zu  Pferde. 

1.    Die  grossen  Aufzüge  zu  Pferde,  deren  sechs  sind. 

A.  Der  Ritt  beim  Beginn  des  Jahres.  In  dem  letzten  Zehnt  des 

Dsul-Hi'g'ga  jedes  Jahres  sorgte  man  dafür ,  alles ,  was  für  den  Aufzug 
nöthig  war ,  aus  den  Magazinen  des  Chalifen  hervor  zu  holen :  aus  der 

Rüstkammer  für  die  Reiter  in  der  Umgebung  des  Chalifen  die  Schwerdter, 

die  Stöcke  mit  Metallknöpfen,  die  Stäbe,  Degen,  Schilde,  Lanzen,  Stan- 

darten und  Feldzeichen;  aus  dem  Prunkmagazin  zur  Benutzung  für  den. 

Wezir ,  die  Emire  und  Oberen  der  Dienerschaft  die  Fahnen ,  leichten 

Degen ,  Sättel  u.  d.  gl. ;  aus  den  Marställen  hundert  scheckige  Pferde 

für  das  Gefolge  und  die  Begleitung  des  Chalifen ,  aus  dem  Reitzeug- 

magazin die  mit  Gold  und  Silber  beschlagenen  Sättel,  von  denen  einige 

auch  mit  Edelsteinen  besetzt  waren ,  die  goldenen  Ketten  und  Ambra 

duftenden  Geschmeide  für  die  Hälse  der  Pferde,  von  denen  die  meisten 

auch  goldene  und  silberne  Glöckchen  an  den  Füssen  hatten,  so  dass  der 

Werth  eines  solchen  Pferdes  mit  dem  Geschirr  auf  Tausend  Dinare  sich 

belief;  von  diesen  wurden  zehn  dem  Wezir  für  sich  und  seine  besondere 

Umgebung  zur  Verfügung  gestellt;  für  die  Kamelställe  wurden  die  Sattel- 

decken geliefert,  und  andere  Gegenstände,  welche  für  die  Aufzüge  er- 

forderlich waren  ;  den  Oberen  der  Diener  wurden  Pferde  ohne  Sattelzeug 

aus  den  Marställen  zugesandt,  um  darauf  zu  reiten. 

Am  29.  Dsul-Hi'g'ga  liess  der  Chalif  in  gewohnter  Weise  den  Wezir 
aus  seiner  Wohnung  schleunig  herbeirufen  und  sobald  die  mit  dem 

Schreiben  abgesandte  Ordonnanz  zurückkam ,  verliess  der  Chalif  sein 

Zimmer,  ritt  in  das  Schloss  und  stieg  in  dem  Vorplatz  am  Königsthor 

ab.  wo  sich  die  Gallerie  mit  dem  Gitterfenster  befand,  welches  innen 

mit  einem  "^^orhange  verdeckt  war,  auf  die  rechte  Seite  stellte  sich  der 
Schlosshauptmann,  auf  die  linke  der  Schatzmeister.  Der  Wezir  ritt  von 

seiner  Wohnung  ab,  die  Emire  voran,  und  wenn  er  an  das  Schlossthor 
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kam,  gingen  die  Emire  zu  Fuss  weiter,  während  er  selbst  noch  durch 

das  Festthor  bis  zum  Eingange  der  langen  Flur  ritt;  hier  stieg  er  ab 

und  schritt  darin  weiter,  umgeben  von  seinen  Hausgenossen,  Kindern 

und  Verwandten,  wie  er  es  für  passend  hielt,  und  wenn  er  an  das  Git- 
terfenster kam ,  fand  er  unter  demselben  einen  hohen  eisernen  Thron 

stehen ,  auf  welchem  er  Platz  nahm ,  indem  seine  Füsse  den  Erdboden 

berührten.  Sobald  er  sich  gesetzt  hatte,  hoben  der  Schlosshauptmann 

und  der  Schatzmeister  den  Vorhang  in  die  Höhe,  da  zeigte  sich  der 

Chalif  auf  einem  hohen  Polsterthron  sitzend;  der  Wezir  erhob  sich, 

grüsste  und  bezeigte  seine  Verehrung  durch  dreimaliges  Winken  mit  der 

Hand  zur  Erde ,  dann  wurde  ihm  geheissen  ,  sich  wieder  niederzulassen 

und  wenn  er  sich  gesetzt  hatte ,  begannen  die  Vorleser  für  diesen  Ort 

passende  Stücke  aus  dem  Koran  vorzulesen  etwa  eine  halbe  Stunde; 

danach  verabschiedeten  sich  die  Emire,  man  fing  an,  die  Pferde  des  Ge- 

folges eins  nach  dem  anderen  vorzuführen  und  wenn  alle  geordnet  waren, 

lasen  die  Vorleser  noch  etwas ,  was  auf  den  Schluss  dieser  Sitzung  be- 

zogen werden  konnte,  nach  dessen  Beendigung  der  Vorhang  ganz  ent- 

fernt wurde.  Der  Wezir  erhob  sich ,  ging  auf  den  Chalifen  zu ,  küsste 

ihm  Hände  und  Füsse  und  entfernte  sich,  um  an  der  Stelle,  wo  er  ab- 

gestiegen war,  wieder  aufzusitzen  ;  die  Emire  gingen  mit  ihm  hinaus  und 

begleiteten  ihn  in  seine  W^ohnung  zurück  zu  Pferde  oder  zu  Fuss  nach 
ihrem  Kange. 

Wenn  der  Chalif  das  Mittagsgebet  verrichtet  hatte,  begab  er  sich 

in  das  Garderobe-Magazin,  um  den  Anzug,  welchen  er  bei  dem  Aufzuge 

getragen  hatte,  zu  wechseln,  er  wählte  die  Kopf  binde  zur  Befestigung 

der  Krone  und  die  dazu  passende  Kleidung  und  bestimmte  die  Edelsteine 

und  Perlen,  sowie  den  Sonnenschirm  in  der  entsprechenden  Farbe,  welcher 

zusammen  gewickelt  in  einem  Tuche  eingeschlagen  liegen  blieb  und  nur 

von  dem ,  welcher  ihn  bei  dem  Ritt  des  Chalifen  tragen  sollte ,  aufge- 

wickelt wurde ,  ebenso  die  Ruhmes-Fahne.  Am  ersten  Tage  des  Jahres 

beeilten  sich  die  hohen  Herren  von  dem  Degen  und  von  der  Feder  und 

erschienen  schon  frühmorgens  auf  dem  Platze  zwischen  den  beiden 

Schlössern,   welcher  damals  eine  grosse  Ebene  ohne  Gebäude  war,  um 

Cc2 
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die  Ankunft  des  Chalifen  zu  erwarten.  Die  Emire  eilten  nach  der 

Wohnung  des  Wezirs  um  sich  ihm  anzuschliessen,  und  er  ritt  ohne  be- 

sondere Aufforderung  nach  dem  Schlosse,  voran  die  Standarten  und  Feld- 

zeichen, welche  ihm  der  Chalif  zur  Auszeichnung  zugetheilt  hatte,  dann 

die  Emire  zu  Pferde  und  zu  Fuss,  seine  Kinder  und  Brüder  unmittelbar 

vor  ihm,  sämmtlich  auf  ungezäumten  Thieren,  er  selbst  im  grössten 

Ornat  in  Bezug  auf  prachtvolle  Kleidung,  Satteldecke  und  Eiemenzeug, 

mit  einem  reich  vergoldeten  Degen  am  Bandelier.  Bei  der  Ankunft  am 

Thore  des  Schlosses  stiegen  die  Emire  ab,  er  selbst  ritt  noch  weiter  bis 

in  die  so  gen.  Säulen-Halle,  von  hier  ging  er  zu  Fuss  durch  die  übrigen 

Hallen  bis  nach  dem  Wezirats-Zimmer  in  dem  goldenen  Hofe  mit  seinen 

Kindern ,  Brüdern  und  Hausgenossen ,  die  Emire  nahmen  in  dem  Hofe 

Platz ,  der  für  sie  zu  diesem  Zweck  hergerichtet  war.  Das  Pferd  des 

Chalifen  wurde  nun  an  die  Thür  seines  Zimmers  geführt,  wo  eine  Er- 

höhung angebracht  war,  von  welcher  er  aufsteigen  konnte,  und  sobald 

das  Thier  an  dieser  Erhöhung  stand,  wurde  der  Sonnenschirm  heraus- 

gebracht und  dem  Träger  übergeben ,  welcher  ihn  mit  Hülfe  von  vier 

dazu  bestimmten  Dienern  aus  der  Umhüllung  nahm ,  auf  eine  eigens 

hierzu  an  seinem  Steigbügel  angebrachte  eiserne  Spitze  steckte  und  recht 

fest  machte;  den  Schaft  fasste  er  an  einem  E.iemen,  dann  zog  er  seinen 

Degen  und  indem  er  dies  that,  liess  er  dem  Pferde  die  Zügel  frei  und 

ergriff  sie  nicht  wieder,  so  lange  er  darauf  sass.  Hierauf  wurde  das 

Tintenfass  herausgebracht  und  dem  Träger  desselben  übergeben,  welcher 

es  vor  sich  auf  den  Sattel  stellte.  Jetzt  trat  der  Wezir  aus  seinem 

Zimmer,  die  Emire  schlössen  sich  ihm  an  und  stellten  sich  neben  dem 

Pferde  des  Chalifen  auf ;  der  Kammerherr  zog  den  Vorhang  weg ,  die 

dienstthuenden  Lackeien  traten  heraus,  der  Chalif  folgte  ihnen  unmittel- 

bar in  dem  für  diesen  Tag  bestimmten  Anzüge,  die  grossherrliche 

Krone  auf  dem  Kopfe,  mit  einer  grossen  kostbaren  Perle  vor  der  Stirn, 

der  Zügel  des  Pferdes  hing  an  der  linken  Seite  frei  herunter,  das  Ara- 

bische Schwerdt  trug  er  an  einem  Bandelier,  den  Herrscherstab  hielt  er 

in  der  Hand.  Das  Volk,  welches  hierzu  aufgestellt  war,  begrüsste  den 

Wezir,  seine  Angehörigen  und  die  Emire;  letztere  gingen  dann  voran^ 
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der  Wezir  ihnen  nach,  setzte  sich  zu  Pferde  und  stellte  sich  neben  das 

Thor  des  Schlosses  Nun  kam  der  Chalif  heiausgerilten,  sein  Pferd  ging 

auf  Decken  aus  Chusch  damit  es  auf  den  Marmorplatten  nicht  strauchle. 

Die  Lackeien  gingen  zu  beiden  Seiten  und  sobald  er  sich  dem  Thore 

näherte  und  sichtbar  wurde,  blies  ein  Mann  auf  einem  kleinen  Horn 

mit  gebogenem  goldenem  Mundstück,  genannt  el-'arabia,  verschieden  im 
Ton  von  den  Trompeten ,  welche  in  dem  Zuge  geblasen  wurden.  Der 

Sonnenschirm  erschien,  der  Chalif  kam  aus  dem  Thore  heraus  und  hielt 

einen  Augenblick  still,  damit  die  im  Hofe  versammelte  Dienerschaft  sich 

ordnen  konnte.  Dann  setzte  sich  der  Zug  in  Bewegung,  der  Sonnen- 

schirm-Träger zur  Linken  des  Chalifen  achtete  sorgfältig  darauf,  dass 

dieser  beständig  im  Schatten  blieb;  von  den  Anführern  der  jungen  Garde 

führten  zwei  sein  Pferd  am  Zügel ,  zwei  gingen  zu  beiden  Seiten  des 

Halses  und  zwei  neben  den  Steigbügeln ,  der  zur  Rechten  von  diesen 

trug  die  Peitsche,  welche  er  dem  Chalifen  reichte  und  von  ihm  annahm 

und  dieser  war  es  auch ,  welcher  während  des  Zuges  die  Befehle  und 

Verbote  des  Chalifen  bekannt  machte.  Die  beiden  so  gen.  Ruhmes- 

Fahnen  waren  zu  beiden  Seiten,  die  beiden  Fliegenwedel  neben  dem 

Kopfe  des  Pferdes ,  das  Corps  der  so  gen.  Steigbügelhalter  zur  Rechten 

und  Linken;  dies  bestand  aus  etwa  Tausend  Mann  mit  Degen  an  Ban- 

delieren  und  Schärpen  um  die  Taille,  sie  gingen  zu  beiden  Seiten  des 

Chalifen  wie  zwei  vorüberziehende  Flügel,  zwischen  beiden  vor  dem 

Pferde  ein  Zwischenraum,  in  welchem  sich  niemand  befand;  in  der  Nähe 

des  Kopfes  desselben  zwei  Ciklab  als  Träger  der  beiden  Fliegenwedel, 

welche  wie  zwei  Palmen  in  die  Höhe  ragten. 

Der  ganze  Zug  war  in  folgender  Weise  geordnet:  Voran  gingen  die 

Freunde  und  Söhne  der  Emire  und  ein  gemischter  Haufen  von  Truppen, 

1)  iCx;Ci.5-  Über  Aussprache  und  Lage  eines  Ortes,  wo  dergleichen  Decken  ver- 

fertigt wurden,  bin  ich  im  Zweifel,  Chusch  iji.=>  oder  uäj.=>  war  ein  Dorf  bei 

Isfaräm  im  Gebiete  von  Nisäbür,  iöixü  Chascha  ein  Ort  im  Districte  von  Kaljüb ; 

de  Sacy  zu  Abdallatif  pag.  599 ,  wo  aber  j^^i^  von  ̂ ^.^tXA*«  verschieden  ist ,  beide 

in  der  Provinz  el-Scharkia,  nach  dem  Ortsverzeichnisse  Cod.  Goth.  258. 
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ihnen  folgten  die  Emire  unteren  Ranges,  dann  die  Emire  mit  silberbe- 

schlagenen Degen ,  dann  diejenigen  mit  Halsketten ,  dann  die  Herren 

mit  den  Kopf  binden;  hierauf  die  Hausgenossen  des  Wezirs ,  dann  die 

beiden  Träger  der  Ruhmes-Fahnen  zu  beiden  Seiten,  dann  der  Tintenfass- 

Träger  und  der  Schwerdt-Träger  beide  auf  der  linken  Seite ,  und  ein 

jeder  der  bisher  genannten  war  von  zehn  bis  zwanzig  seiner  Genossen 

umgeben.  Nun  kam  der  Chalif  mit  dem  Corps  der  leichten  Reiterei 

langsam  und  bedächtig,  an  der  Spitze  der  Truppen  ritt  der  Statthalter 

von  Kahira  hin  und  her,  um  den  Weg  frei  zu  halten,  in  der  Mitte  der 

Truppen  hatte  der  Feldmarschall  seinen  Platz,  um  zu  commandiren, 

welche  Bewegung  die  Soldaten  machen  sollten,  und  die  zurückzuweisen, 

welche  aufdrängten  und  den  Truppen  den  Weg  sperrten.  Zum  Schutz  der 

Strassen ,  welche  der  Chalif  passirte ,  kam  der  Oberst-Cammerherr  dem 

Feldmarschal  und  dieser  dem  Statthalter  von  Kahira  hin  und  her  ent- 

gegen, jeder  von  ihnen  hatte  einen  Stock  mit  einem  Metallknopfe  in  der 

Hand ,  und  hinter  dem  Chalifen  folgte  eine  Abtheilung  der  leichten 

Reiterei  um  ihm  den  Rücken  zu  decken.  Dann  kamen  zehn  Männer, 

welche  jeder  ein  Schwerdt  in  einem  mit  rother  und  grüner  Seide  über- 

zogenen Kästchen  trugen,  sie  hiessen  die  Blutschwerdter  und  hatten  die 

Bestimmung  zu  (augenblicklich  befohlenen)  Hinrichtungen  zu  dienen. 

Auf  sie  folgten  die  Träger  der  kleinen  Waffen,  danach  der  Wezir  in 

grossem  Ornate  und  in  seinem  Gefolge  gegen  500  Mann,  welche  er  für 

sich  aus  seinen  Leuten  ausgewählt  hatte,  und  ein  Trupp  ̂ jß  die 

jungen  Kürassire  genannt,  lauter  kräftige  Soldaten,  zu  beiden  Seiten  in 

geringerer  Entfernung  als  bei  dem  Chalifen,  in  dem  Bestreben,  dass  der 

Anblick  desselben  nicht  nachstehe.  Nun  kamen  die  Trommeln,  Becken 

uud  Pfeifen  in  grosser  Zahl,  deren  Ton  die  Erde  erdröhnen  machte; 

hinter  ihnen  die  Träger  der  Lanze  und  des  von  Hamza  stammen- 

den Schildes  ,  dann  die  Mannschaft  der  Flotte  ,  deren  Schiffe  mit 

Segeln  fuhren,  daran  schlössen  sich  die  Arabischen  Bogenschützen,  deren 

Anzahl  zu  Fuss  und  zu  Pferde  sich  auf  mehr  als  50  0  belief,  dann  die 

Corps  zu  Fuss  von  den  (Berberischen  Stämmen  der)  Macamida  (Macmüda), 

Reihania  und  el-Hau'ga,  dann  das  Fränkische  Corps,  das  Wezirische  ein 
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Kegiment  nach  dem  anderen,  zusammen  über  4000  Mann,  dann  die 

Fahneninhaber  (s.  Abth.  I.  S.  51),  das  Amirische  und  Häfidhische  Corps, 

die  alte  und  junge  Mannschaft  aus  den  Baracken ,  das  Afdhilische  und 

'Gujüschisclie  Corps ,  die  Ägyptischen  Türken ,  Deilamiten  ,  Kurden  ,  die 
Elite  der  Guzz  und  andere  mehr,  deren  Anzahl  über  3000  Reiter  betrug. 

Ihn  el-Tuweir  sagt:  Und  dies  Alles  war  nur  ein  Theil  des  Ganzen  und 

wenn  der  Zug  sich  geordnet  hatte,  brach  er  von  dem  Schlossthore  auf 

und  ging  bis  an  eine  Cisterne,  welche  unter  dem  Namen  des  'Izz  el- 
Mulk  bekannt  war,  in  der  Nahe  des  Siegesthores  und  bog  hier  zur 

Linken,  um  nach  dem  Eroberungsthor  zu  kommen;  zuweilen  verfolgte 

er  bei  der  Biegung  nach  links  den  Weg  längs  der  Stadtmauer  nach  dem 

Siegesthore,  jedenfalls  lenkte  er  bei  diesem  in  die  Stadt  wieder  ein  und 

zog  dann  weiter  bis  auf  den  Platz  zwischen  den  beiden  Schlössern.  Hier 

hielten  die  Truppen  still  in  der  Ordnung  des  Zuges  ,  die  Emire  stiegen 

ab,  und  wenn  der  Chalif  bei  der  Moschee  el-Akmar  ankam,  machte  er 

mit  seinem  Gefolge  halt;  der  Wezir  trennte  sich  von  dem  Zuge,  kam 

eilig  herangesprengt  und  wenn  er  vor  dem  Chalifen  vorüberritt,  machte 

er  in  recht  deutlicher  Weise  die  Honneurs ,  worauf  der  Chalif  durch 

eine  leichte  Handbewegung  wieder  grüsste;  dies  war  die  grösste  Aus- 

zeichnung, welche  jemandem  von  dem  Chalifen  wiederfuhr  und  nur 

einem  Wezir,  welcher  Herr  von  dem  Degen  war,  zu  Theil  wurde.  So- 
bald der  Wezir  an  dem  Chalifen  vorüber  war,  eilte  er  ihm  vorauf  nach 

dem  Schlosse;  er  ritt  wie  gewöhnlich  hinein,  während  die  Emire  ihm 

vorauf  zu  Fuss  gingen ,  bis  an  die  Stelle  in  der  Säulenhalle,  von  wo  er 

weggeritten  war ,  hier  stieg  er  ab  und  stellte  sich  mit  den  Emiren  auf, 

um  den  Chalifen  zu  erwarten.  Wenn  dieser  an  das  Schlossthor  kam, 

stieg  seine  Dienerschaft  ab ,  er  selbst  ritt  hinein  von  ihr  umgeben ,  der 

Wezir  kam  ihm  entgegen  grade  auf  das  Pferd  zu  bis  an  die  Erhöhung, 

wo  er  aufgestiegen  war,  der  Wezir  und  die  Emire  erwiesen  ihm  ihre 

Ehrerbietung  und  entfernten  sich  und  der  Chalif  begab  sich  in  seine 

Gemächer.  Der  Wezir  kehrte  an  die  Stelle  zurück,  wo  er  abgestiegen 

war,  stieg  hier  wieder  auf,  die  Emire  gingen  voran,  seine  Verwandten 

ihm  zur  Seite  zum  Schlosse  hinaus ,  dann  ritt  ein  jeder  oder  ging  zu 
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Fuss  seinem  Range  gemäss,  sie  begleiteten  ihn  in  seine  Wohnung,  wo 

er  an  einer  Erhöhung  abstieg,  die  Versammelten  erwiesen  ihm  ihre  Ehr- 

erbietung und  entfernten  sich. 

Das  Volk  hatte  diesen  schönen  Aufzug  mit  angesehen,  sich  darüber 

gefreut  und  ihn  bewundert  und  zerstreute  sich  dann  in  seine  Häuser. 

Die  Betheiligten  fanden  dann,  dass  ihnen  der  Chalif  Ehrengeschenke  zu- 

geschickt hatte,  viereckige  Dinare  und  leichte  runde  Dirhem,  welche  er 

in  dem  letzten  Zehnt  des  Dsul-Hi'g'ga  hatte  schlagen  lassen  ,  um  sie  an 

diesem  Tage  in  einer  bestimmten  Anzahl  an  den  Wezir  und  die  ein- 

zelnen Emire  und  die  Herren  in  den  verschiedenen  Rangclassen  von 

dem  Degen  und  der  Feder  zu  vertheilen.  Sie  nahmen  dieselben  als  ein 

Gnadengeschenk  von  dem  Chalifen  entgegen  und  es  wurden  an  die 

Städte  in  den  Provinzen  die  verschiedenen  Berichte  über  den  Aufzusr 

am  Neujahrstage  gemacht ,  wie  man  jetzt  über  die  erreichte  Höhe  des 

Nil  und  das  Rennen  in  der  Bahn  schreibt. 

B.  Der  Ritt  am  ersten  des  Monats  Ramadhän ,  welcher  bei  den 

Schi'iten  die  Stelle  der  Erscheinung  des  Neumondes  vertritt.  Der  Her- 
gang bei  der  Vorbereitung,  in  der  Kleidung,  den  zu  gebrauchenden 

Gegenständen,  dem  Aufritt,  dem  Zuge,  und  der  Ordnung  desselben,  sowie 

der  zu  nehmende  V^^eg  ist  ohne  Unterschied  derselbe  wie  am  Neujahrstage 
und  es  werden  darüber  ebenso  wie  an   diesem  die  Berichte  geschrieben. 

C.  Der  Ritt  an  den  drei  Freitagen  des  Ramadhan ,  nämlich  am 

zweiten,  dritten  und  vierten.  Nachdem  am  ersten  Ramadhan  der  Ritt 

stattgefunden  hatte ,  trat  für  den  ersten  Freitag  desselben  Monats  eine 

Ruhe  ein,  aber  am  zweiten  Freitage  wurde  ein  Aufzug  nach  der  Moschee 

el-Anwar  am  Seethor  unternommen,  am  dritten  Freitage  nach  der  Moschee 

el-Azhar  und  am  vierten  Freitage  nach  der  alten  Moschee.  Nach  einer 

kurzen  Ansprache  des  Ober-Kadhi  an  den  Chalifen  bestieg  dieser  selbst 

die  Kanzel  und  las  die  Predigt  ab. 

Von  diesem  und  den  folgenden  Abschnitten  D.  E.  F.,  welche  in  der  Hand- 

schrift 16  Seiten  füllen,  habe  ich  nur  nach  den  Überschriften  den  Hauptinhalt  an- 

gegeben, da  man  an  der  obigen  ausführlichen  Beschreibung  eines  solchen  Aufzuges 

genug  haben  wird  und  dieselben  mit  geringen  Abweichungen  sich  gleich  sind  und 

die  bis  ins  Kleinste  verfolgten  Einzelheiten  für  uns  keinen  besonderen  Werth  haben. 
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D.  Der  Ritt  zum  Gebet  am  Feste  der  beendigten  Fasten  den  1. 

Schawwal  und  am  Opfertage  den  1 0.  Dsul-Hi'g'ga.  Der  Zug  ging  vom 
Schlosse  nach  dem  grossen  Betplatze  vor  dem  Siegesthore,  wo  der  Chalif 

von  der  Kanzel  die  Predigt  ablas ,  welche  in  dem  Secretariat  verfasst 

war.  An  beiden  Tagen  wurde  nach  beendigter  Feier  den  Emiren  und 

Würdenträgern  auf  dem  Schlosse  ein  Gastmahl  gegeben. 

E.  Der  Ritt  zur  Salburg  des  Nil ,  wenn  er  die  richtige  Höhe  er- 

reicht. Die  frühere  oben  erwähnte  Sitte,  beim  Steigen  des  Nil  den 

Stand  desselben  jeden  Morgen  durch  Ausrufen  öffentlich  bekannt  zu 

machen,  war  unter  den  Fatimiden  abgekommen,  nur  der  Chalif  und  der 

Wezir  erhielten  darüber  regelmässig  einen  Bericht ,  welcher  geheim  ge- 

halten wurde,  bis  dass  an  der  erwünschten  Höhe  von  16  Ellen  nur 

noch  ein  oder  zwei  Fingerbreit  fehlten.  Dann  bekamen  die  Hofvorleser 

und  Vorsteher  an  den  Moscheen  in  Kahira  und  Micr  den  Befehl ,  die 

folgende  Nacht  in  der  Moschee  am  Nilmesser  zuzubringen  und  in  dieser 

Nacht  den  ganzen  Koran  zu  lesen;  es  wurde  ihnen  ein  Gedeck  mit 

köstlichen  Speisen  hergerichtet  und  Kerzen  angezündet.  Am  andern 

Morgen  machte  der  Aufseher  am  Nilmesser,  Ibn  Abul-Raddad,  dem 

Chalifen  die  Anzeige  von  der  erreichten  Höhe  und  dann  wurde  der 

Festzug  angeordnet.  Er  bewegte  sich  vom  Schlosse  mitten  durch  Ka- 

hira zum  Thore  Zuweila  hinaus,  verfolgte  die  Strasse  bis  an  den  Park 

des  'Abbas  in  der  Nähe  des  heutigen  Gasthauses  Scheichunia,  bog  dann 
um  die  Tulunischen  Moschee  nach  der  grossen  Brücke  in  die  Stadt  Micr 

hinein  und  mitten  hindurch  nach  dem  so  gen.  Königshause  mit  der 

schönen  Aussicht  in  der  Nähe  des  Brückenthores.  Hier  lag  ein  Nil- 

schifF,  i^J^-^  jetzt  genannt,  am  Ufer  mit  einem  aus  dem  Schlosse 

hergebrachten  achteckigen  Pavillon  aus  Elphenbein  und  Ebenholz,  jede 

Seite  drei  Ellen  lang  und  reichlich  manneshoch  mit  einer  aus  Holz 

künstlich  gearbeiteten,  mit  Gold-  und  Silber-Blättchen  verzierten  Kuppel. 

Dieses  Schiff  bestieg  der  Chalif  mit  drei  oder  vier  ausgewählten  Lackeien 

in  Begleitung  des  Wezirs  mit  zweien,  höchstens  dreien  von  seinen  Leuten; 

der  Wezir  nahm  unter  einem  Zelte  Platz ,  welches  hinter  dem  Pavillon 

von  polirten  und  vergoldeten  Säulen  errichtet  und  mit  Vorhängen  ver- 

Ristor.-philolog.  Classe.  XXV.  2.  Dd 
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sehen  war.  So  fuhr  man  in  die  Bucht  (ii;^slw.j  Teich) ,  in  welcher  der 

Nilmesser  stand,  der  Chalif  und  der  Wezir  beteten  jeder  für  sich  zwei 

Verbeugungen,  dann  wurde  Safran  und  Moschus  gebracht,  der  Chalif 

mischte  dies  eigenhändig  in  einem  Gefäss,  reichte  es  dem  Schatzmeister 

und  dieser  übergab  es  dem  Ibn  Abul-Raddad ,  welcher  sich  damit  in 

seinen  Kleidern  in  den  Teich  stürzte,  indem  er  sich  mit  den  Füssen  und 

der  linken  Hand  an  einen  Balken  klammerte,  und  mit  der  rechten  Hand 

den  Nilmesser  salbte,  während  die  Hofvorleser  auf  der  anderen  Seite  aus 

dem  Koran  lasen.  Alsdann  kehrte  der  Chalif  sogleich  in  dem  SchifFe 

um,  zuweilen  fuhr  er  nach  dem  Königshause  zurück  und  nahm  von  hier 

zu  Pferde  denselben  Weg  nach  Kahira,  auf  dem  er  gekommen  war,  zu- 

weilen fuhr  er  in  dem  SchifFe  erst  noch  nach  el-Maks  hinunter ,  wohin 

ihn  der  Zug  begleitete,  und  ritt  von  hier  nach  Kahira.  Auf  dem  Wasser 

waren  an  diesem  Tage  wohl  Tausend  SchifFe ,  gedrängt  voll  Menschen 

zum  Vergnügen  und  um  ihre  Freude  zu  bezeigen,  Am  Tage  nach  der 

Salbung  kam  Ibn  Abul-Raddad  aufs  Schloss  in  die  grosse  Halle  wo  das 

Gitterfenster  war,  hier  fand  er  eine  glänzende  Kleidung  als  Ehrenge- 

schenk und  es  wurden  ihm  fünf  Beutel  jeder  mit  500  Dinaren,  die  für 

ihn  bereit  lagen,  übergeben;  die  Kleidung  zog  er  an  und  ging  durch  das 

Festthor  hinaus ,  wo  fünf  Maulthiere  bereit  standen  und  für  jedes  ein 

Keiter,  welcher  einen  der  fünf  Beutel  zu  sich  nahm;  seine  Verwandten 

und  Freunde  erwarteten  ihn  am  Thore  und  die  Trommeln  und  kleinen 

Pauken  voran ,  die  grosse  Pauke  hinterher  ,  wie  bei  den  Emiren,  schritt 

er  quer  über  den  Platz  zwischen  den  beiden  Schlössern,  aus  denen  der 

Chalif  ihn  grüsste,  zum  Thore  Zuweila  hinaus  die  grosse  Strasse  entlang 

mitten  durch  Micr  an  der  alten  Moschee  vorüber  bis  ans  Ufer  des  Nil, 

wo  er  nach  dem  Nilmesser  eilte  in  seinem  Festanzuge  und  mit  den 

Beuteln;  er  nahm  daraus  eine  gewisse  Summe  für  sich  und  vertheilte 

das  übrige  an  seine  Verwandten  und  andere,  welche  seit  alter  Zeit  dazu 

berechtigt  waren. 

F.  Der  Ritt  zur  Eröffnung  des  Nilcanals.  Diese  fand  am  dritten 

oder  vierten  Tage  statt ,  nicht  wie  zu  unserer  Zeit  gleich  am  Tage  der 

Salbung.    Die  Vorbereitungen  dazu  wurden  schon  von  dem  Tage  an  ge- 
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macht ,  an  welchem  der  Nil  zu  steigen  begann.  In  dem  Schatzhause 

wurden  von  dem  Tage  der  Salbung  an  verschiedene  grosse  Figuren  von 

Thieren  angefertigt,  Gazellen,  Löwen,  Elephanten  und  Giraffen  in  bedeu- 

tender Anzahl^)  einige  mit  Ambra,  andere  mit  Sandelholz  bekleidet,  die 

Augen  und  Glieder  aus  Gold  nachgebildet,  und  ebenso  wurden  Äpfel, 

Citronen  u.  d.  gl.  nachgemacht.  Das  grosse  Zelt,  genannt  q^Ij  Canon, 

wurde  für  den  Chalifen  auf  dem  westlichen  Ufer  des  Canals  aufge- 

schlagen bei  der  »yC^i  el- Sakra  genannten  schönen  Aussicht  in  der 

Nähe  der  Mündung  des  Canals;  die  Zeltstange  war  mit  rother,  weisser 

und  gelber  Seide  von  oben  bis  unten  überzogen.  In  dem  Zelte  wurde 

ein  Thron  aufgestellt  und  mit  goldgestickten  Kurkübi  und  'iL>h^\jS.  'Ara- 
msa-Decken  verhangen  und  davor  ein  grosser  Teppich  ausgebreitet.  Für 

die  Emire  wurden  nördlich  von  diesem  Zelte  noch  viele  andere  aufge- 

schlagen, deren  Grösse  und  Entfernung  von  dem  Zelte  des  Chalifen  sich 

nach  ihrem  Range  richtete.  Hierher  ging  der  in  gewöhnlicher  Weise 

geordnete  Zug,  nur  dass  er  noch  durch  vierzig  Trommeln  vermehrt  war, 

zehn  goldene  und  dreissig  silberne;  einige  der  i^^f^  Trommelschläger 

Sassen  zu  Pferde,  die  mit  den  Kesselpauken  gingen  zu  Fuss;  dazu  kamen 

noch  zehn  grosse  Pauken  und  die  Anzahl  der  Soldaten  an  Reitern  und 

Fussgängern  war  verdoppelt.  —  Nachdem  der  Zug  bei  dem  Zelte  ange- 

kommen war  und  der  Chalif  sich  auf  den  Thron  gesetzt  hatte,  lasen  die 

Hofvorleser  eine  volle  Stunde  aus  dem  Koran  vor,  dann  bat  der  Kammer- 

herr um  Erlaubniss,  die  Dichter  hereinführen  zu  dürfen,  sie  traten  einer 

nach  dem  anderen  in  der  ihnen  zukommenden  Reihenfolge  ein  und  jeder 

trug  ein  von  ihm  verfasstes  Gedicht  vor,  welches  sich  auf  die  gegenwär- 

tigen Umstände  bezog;  die  Anwesenden  sprachen  ihr  Urtheil  über  jeden 

Dichter  aus ,  lobten ,  was  sie  schön  fanden ,  und  tadelten ,  was  ihnen 

missfiel.  Wenn  diese  Sitzung  beendigt  war,  stand  der  Chalif  von  seinem 

Throne  auf  und  ritt  nach  der  schönen  Aussicht  el- Sakra  in  der  Nähe 

des  Zeltes,  der  Wezir  voran,  wo  Teppiche  ausgebreitet  waren,  hier  setzte 

1)  Zu  welchem  Zweck,  ob  nur  zur  Verzierung  der  Speisetafeln,  ist  aus  dem 

weiterhin  gesagten  nicht  recht  deutlich. 

Dd2 
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er  sich  auf  einen  für  ihn  eingerichteten  Platz  ,  der  Wezir  für  sich  an 

einem  besonderen  Platze ,  der  Kadhi  und  die  Notare  in  dem  weissen 

Zelte  aus  Stoff  von  Dabik  ,  der  Aufseher  und  der  Verwalter  der  Gärten 

standen  auf  dem  Damme.  Jetzt  wurde  eins  der  Fenster  der  schönen 

Aussicht  geöffnet  und  der  Chalif  zeigte  sich  hoch  oben  über  dem  Damm, 

dann  daneben  ein  zweites  Fenster,  darin  erschien  einer  der  Herren  mit 

der  Kopfbinde  und  gab  das  Zeichen,  den  Damm  zu  öffnen,  dies  geschah 

vermittelst  Hacken  und  dabei  wurden  auf  beiden  Ufern  die  Trommeln 

und  Pauken  geschlagen.  Unterdess  waren  die  Gedecke  aus  dem  Schlosse 

gebracht  unter  Anordnung  des  «lX-jU!  i,^^£>Lo  Tisch -Inspectors,  des  heu- 

tigen iws^/aJ!  ̂ b^iU^wl  Gesellschafts-Ordners,  Kai^^^Ji  ̂ LkJi  ■6^\Xi  iüLo  Lp'iXaj 
3,  ihre  Anzahl  betrug  hundert  Bündel  mit  grossen  Laken  in 

seidenen  Tüchern  und  darauf  schöne  Polster,  aus  denen  sich  Moschus 

und  andere  aromatische  Düfte  verbreiteten.  In  einem  besonderen  Zelte 

war  eine  ebenso  ausgestattete  Tischdecke  ausgebreitet,  von  welcher  nach 

Bedarf  dem  Wezir  und  seinen  Söhnen ,  dann  dem  Ober-Kadhi  und  den 

Notaren ,  dann  den  Emiren  nach  der  Reihe  ihres  Kanges  zugetragen 

wurde,  auf  den  verschiedenen  Tafeln  standen  die  oben  erwähnten  Fi- 

guren, mit  Ausnahme  des  Kadhi  und  der  Notare,  auf  deren  Tisch  keine 

Figuren  kamen. 

Wenn  das  Wasser  in  den  Canal  trat,  fuhren  auch  die  kleinen 

Schiffe  hinein  und  hinterdrein  die  grossen,  deren  sieben  waren:  das  gol- 

dene, zum  besonderen  Gebrauche  des  Chalifen,  auf  welchem  er  am  Tage 

der  Salbung  fuhr ,  das  silberne ,  das  rothe ,  das  gelbe ,  das  grüne ,  das 

blaue  und  das  Sicilische,  letzteres  war  ein  Schiff,  welches  ein  Zimmer- 

mann aus  Sicilien  in  ungewöhnlicher  Form  gebaut  hatte,  so  dass  es  nach 

ihm  benannt  wurde.  Sie  waren  mit  bunten  Tüchern  aus  Dabik  und  am 

Vordertheil  mit  Halbmonden ,  Ambraketten  und  blauen  Muscheln  ge- 

schmückt und  fuhren,  bis  sie  an  das  Ufer  der  schönen  Aussicht  kamen, 

wo  sich  der  Chalif  befand. 

Nach  dem  Abendgebete  wechselte  der  Chalif  seine  Kleidung  und  der 

Farbe  derselben  entsprechend  auch  den  Sonnenschirm,  während  das  Ge- 

folge so  blieb ,  wie  es  war ,   und  ritt  auf  dem  westlichen  Festlande  des 
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Canals  mitten  durch  die  Gärten ,  bis  er  an  den  Eingang  zu  der  schönen 

Aussicht  kam,  dann  bog  er  rechts  ab  nach  dem  Schlosse  und  der  Wezir, 

welcher  ihn  bis  dahin  begleitet  hatte,  kehrte  in  seine  Wohnung  zurück 

wie  an  ähnlichen  Tagen.  Der  Kädhi  Muhji  ed-Din  Ibn  Abd  el-Dhähir 

erwähnt,  dass  der  Chalif,  wenn  er  von  der  schönen  Aussicht  el- Sakra 

aufbrach ,  sich  auf  dem  westlichen  Festlandes  des  Canals  nach  dem 

Garten  el-Dakka  begeben  habe,  wo  die  Vorhöfe  mit  Zierathen  behangen 

waren ,  er  sei  allein  hineingeritten ,  habe  dort  sein  Pferd  getränkt  und 

beim  Herauskommen  die  Gasse  am  so  gen.  Canal  el-Dsikr  eingeschlagen 

bis  an  das  Brückenthor,  von  wo  er  nach  dem  Schlosse  gelangte. 

2.    Die  besonderen  Aufzüge  zu  Pferde  mitten  im  Jahre. 

Diese  fanden  an  vier  oder  fünf  Tagen  zwischen  Neujahr  und  dem 

Ramadhän  statt,  wurden  aber  niemals  an  einem  der  beiden  Tage  Sonn- 

abend und  Dienstag  gehalten.  Wenn  der  Chalif  einen  solchen  E.itt 

unternehmen  wollte,  wurde  das  Rüstzeug  in  der  oben  angegebenen  Weise 

an  die  Mannschaften  vertheilt;  er  trug  dabei  eine  mit  Gold  gestickte 

weisse  Kleidung  und  einen  dazu  passenden  Überwurf,  Gewöhnlich  ritt 

er  nach  Mi^r  und  nahm  seinen  Weg  mitten  durch  Kähira  auf  der  Haupt- 

strasse und  passirte  die  Tiilünische  Moschee  an  den  Kapellen  vorüber, 

bis  er  an  die  alte  Moschee  kam.  Hier  traf  er  den  Prediger  schon  an 

der  Thür  vor  einem  Pult  auf  einer  Bank  stehen,  mit  eitiem  kostbaren 

gestickten  Teppiche  belegt,  worüber  eine  Gebetsdecke  gebreitet  war,  in 

der  Hand  hielt  er  den  heiligen  Koran ,  dessen  Abschrift  auf  den  Emir 

der  Gläubigen  'Ali  ben  Abu  Tälib  zurückgeführt  wurde;  er  reichte  den 
Band  dem  Chalifen ,  welcher  ihn  küsste  und  sich  den  Segen  von  ihm 

erbat ,  und  er  Hess  ihm  ein  Geschenk  überreichen  zur  Vertheilung  an 

die  Moschee-Genossen. 

II.    Über  die  Person  des  Chalifen. 

Über  seine  äussere  Erscheinung  in  seinen  Schlössern  sagt  Ibn  el- 

Tuweir,  dass  er  zu  Hause  Kleider  trug,  deren  Ärmel  halb  so  lang  waren 

als  die  an  den  Kleidern  ,  welche  er  bei  den  Aufzügen  anzog.  Es  war 

Hegel ,  dass  er  in  dem  Schlosse  von  einem  Orte  zu  dem  anderen  bei 

Nacht  oder  bei  Tage  sich  nicht  anders  bewegte  als  reitend,  indess  be- 
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schränkte  er  sich  in  dem  Schlosse  nicht  auf  das  Reiten  zu  Pferde, 

sondern  er  ritt  auch  Maulthiere ,  Esel  und  Eselinnen,  wie  es  die  Um- 

stände erforderten ,  sei  es ,  dass  er  einen  unterirdischen  Gang  passiren 

wollte,  dessen  '»^^  Deckengewölbe  niedrig  waren,  sei  es,  dass  er  auf 
schlüpfrigen  Wegen  oben  in  eine  der  schönen  Aussichten  oder  in  ein 

oberes  Zimmer  hinaufsteigen  wollte.  Für  die  Nacht  wurde  der  Dienst 

nicht  versehen,  nur  mussten  die  für  einen  Ritt  nöthigen  Maulthiere  und 

Esel  angebunden  bereit  sein.  Uberall  im  Schlosse  waren  Reservoire 

'ixÄjw-i  mit  Wasser  gefüllt  angebracht  aus  Vorsorge ,  wenn  in  der  Nacht 
Eeuer  ausbrechen  sollte.  Ausserhalb  des  Schlosses  hielten  fünfzig  Reiter 

jede  Nacht  die  Wache;  wenn  zum  letzten  Abendgebete  innerhalb  des 

goldenen  Hofes  gerufen  war  und  der  dienstthuende  Imam  vor  den  ver- 

sammelten Schlossbeamten  und  anderen  betete ,  trat  an  das  Schlossthor 

ein  Emir,  welcher  den  Titel  iC^^uXJt  ̂ ^lXJ^  Sinän  ed-daula  Reichs- Spitze 

führte,  der  jetzige  ̂ iAiLs- Emir  g'ändär  Oberst -Leibwächter,  und  so- 
bald er  wusste,  dass  das  Gebet  beendigt  sei,  liess  er  die  Trommeln  und 

Pauken  schlagen  und  die  dazu  gehörigen  Instrumente  spielen,  in  gefälliger 

Weise  eine  ganze  Stunde  lang,  dann  ging  ein  Kammerherr,  welcher 

diesen  Dienst  hatte,  hinaus  und  sprach:  Der  Fürst  der  Gläubigen  ent- 

bietet dem  Sinan  ed-Daula  seinen  Gruss.  Nun  pflanzte  der  Sinan  ed- 

Daula  eine  kurze  Lanze  am  Thore  auf,  hob  sie  dann  mit  der  Hand  in 

die  Höhe ,  und  sowie  dies  geschah ,  liess  er  das  Thor  schliessen  und 

machte  siebenmal  die  Runde  um  das  Schloss;  wenn  dies  geschehen  war, 

stellte  er  die  Thorwärter  und  Reiter  am  Thore  auf,  die  Gebetausrufer 

zogen  sich  in  die  ihnen  bestimmte  Kammer  zurück  und  zuletzt  wurde 

vor  dem  schmalen  Durchgange  zwischen  den  beiden  Schlössern  eine 

Kette  hergezogen  bei  den  ̂ ;\-^s^*v  Schwerdtfegern;  dadurch  war  die 

Passage  an  dieser  Stelle  gehindert,  bis  am  frühen  Morgen  kurz  vor  der 

Dämmerung  die  Trommeln  und  die  anderen  Instrumente  gerührt  wurden, 

worauf  die  Kette  weggenommen  wurde  und  die  Leute  hier  wieder  durch- 

gehen konnten. 

Sechste  Rubrik.    Ihre  Sorge  für  die  Flotten  und  den  Schutz 

der  Gränzen,  ihre  Vorbereitungen  zu  Kriegszwecken,  ihr  Benehmen  gegen 
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ihre  Unterthanen  und  die  Bemühung,  die  Herzen  ihrer  Gegner  zu  ge- 

winnen. Was  die  ersten  Punkte  betrifft,  so  schenkten  sie  denselben  ihre 

grösste  Aufmerksamkeit  und  sorgfältigste  Beachtung;  ihre  Flotten  standen 

in  allen  Küstenstädten  bereit ,  wie  zu  Alexandria  und  Damiette  in 

Ägypten,  zu  'Ascalon,  'Akka,  Tyrus  und  an  anderen  Orten  der  Syrischen 
Küste ,  so  lange  sie  in  ihren  Händen  waren ,  bevor  die  Franken  sich, 

ihrer  bemächtigteh ;  die  Anzahl  ihrer  Reiterei  auf  den  Vorposten  belief 

sich  auf  mehr  als  5  000  in  die  Listen  eingetragene  Streiter,  deren  Sold 

jeden  Monat  von  20  Dinaren  bis  15,  10,  8  und  2  Dinare  betrug.  An 

der  Spitze  der  Flotte  stand  ein  Gross-Emir,  einer  der  ausgezeichnetsten 

und  beherztesten  Emire.  Die  Flotte  zählte  über  7  5  Kuderschiffe, 

10  oL;^.«..«  Landungsbote  und  10  obJL^s.  Transportschiffe,  die  zum 

Schilfbau  nöthigen  Vorräthe  gingen  auf  den  Werften  nie  zu  Ende.  Wenn 

der  Chalif  die  Flotte  zu  einem  Zuge  aussenden  wollte ,  hielt  er  wegen 

der  nöthigen  Geldmittel  eine  Sitzung,  bis  sie  vollständig  beisammen 

waren,  dann  begab  er  sich  mit  dem  Wezir  nach  dem  Nilufer  bei  Maks 

und  nahm  mit  ihm  Platz  in  einem  Aussichtsthurm  neben  der  Moschee 

am  Seethor  um  Abschied  zu  nehmen;  der  Schiffscommandeur  kam  mit 

den  Schilfen  unter  die  schöne  Aussicht,  die  Waffen  und  Maschinen  waren 

aufgeputzt,  die  Spielleute  standen  an  den  Seiten,  es  wurde  mit  den  Ru- 

dern hin-  und  hergefahren,  wie  es  in  der  Schlacht  zu  geschehen  pflegt; 

dann  nahten  sich  der  Commandeur  und  der  Capitain  dem  Chalifen ,  er 

gab  ihnen  seine  letzten  Befehle  und  entliess  sie  mit  einem  Glückwunsche. 

Die  Schiffe  fuhren  nach  Damiette  hinab  und  ins  offene  Meer  hinaus,  um 

in  Feindeslanden  Ruhm  und  Ehre  zu  erlangen.  Wenn  sie  ein  Schiff 

erbeuteten ,  wählte  der  Chalif  von  den  Gefangenen ,  die  sich  darauf  be- 

fanden, Männer,  Frauen  oder  Kinder,  soviel  aus,  als  ihm  beliebte,  ebenso 

von  den  Waffen,  was  davon  übrig  blieb,  darüber  stritten  sich  die  nicht, 

welche  es  erbeutet  hatten.  —  Sie  hatten  auch  eine  Flotte  zu  'Aidsab  (im 

rothen  Meere) ,  mit  welcher  sich  die  beherzten  Leute  zwischen  'Aidsab 
und  Sawäkin  und  aus  der  Umgegend  vereinigten  aus  Furcht  vor  den 

Schiffen  einiger  Verwegenen,  welche  sich  auf  den  Inseln  des  Meeres  von 
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Kulzum  aufhielten  und  von  hieraus  den  Schiffen  nachstellten;  gegen 

diese  sollte  die  Flotte  sie  schützen ,  welche  aus  fünf,  später  nur  aus 

drei  Schiffen  bestand.  Der  Präfect  von  Küc  hatte  die  Oberaufsicht  über 

diese  Flotte  ,  zuweilen  wurde  auch  ein  Emir  vom  Hofe  dahin  beordert, 

und  ihm  alles,  was  er  nöthig  hatte,  aus  der  Rüstkammer  zugesandt. 

Was  ihr  Benehmen  gegen  ihre  Unterthanen  betrifft  und  die  Bemü- 

hung, die  Herzen  ihrer  Gegner  zu  gewinnen,  so  zeigten  sie  immer  ein 

freundliches  Entgegenkommen  gegen  die  Leute,  welche  aus  anderen  Ge- 

genden bei  ihnen  erschienen  ,  hoch  oder  niedrig ,  und  empfingen  Jeden 

mit  der  ihm  gebührenden  Ehre;  den  Überbringern  von  Geschenken  ver- 

galten sie  mit  dem  Doppelten  und  waren  verträglich  mit  den  Sunniten 

und  Orthodoxen  und  gestatteten  ihnen  bei  der  Verschiedenheit  ihrer 

Lehre  ihrem  Ritus  öffentlich  zu  folgen  und  hinderten  Niemand  den  Ge- 

beten im  Monat  Ramadhan  in  den  Moscheen  und  Bethäusern  beizu- 

wohnen, ungeachtet  sie  in  ihrem  Glauben  hierin  abwichen  und  das  An- 

denken an  die  Begleiter  des  Propheten  verwünschten;  der  Ritus  nach 

der  Lehre  des  Malik,  Schäfi'i  und  Ahmed  konnte  in  ihrem  Reiche  öffent- 
lich ausgeübt  werden,  nicht  so  nach  der  Lehre  des  Abu  Hanifa,  und  sie 

schützten  die  Lehre  des  Malik,  und  wer  von  ihnen  danach  den  Rechts- 

spruch verlangte,  dem  gewährten  sie  es.  Es  war  bei  ihnen  Regel,  dass 

der  Chalif  auf  seine  Fahne  nur  die  Worte  schrieb;  Gelobt  sei  Gott,  der 

Herr  der  Welten!  und  er  redete  niemanden  in  seinen  Schreiben  anders 

an  als  nach  Gebühr  bis  zum  Wezir ,  Herrn  von  dem  Degen ,  und  nur 

die  Schreiben  von  dem  Wezir  an  die  Untergebenen  waren  solche ,  in 

denen  die  Sprache  dem  Range  nicht  ganz  angepasst  war,  doch  wurde 

niemand  anders  als  mit  dem  ihm  zukommenden  Titel  angeredet  oder  an- 

gerufen. Wenn  Jemand  in  ihrem  Dienste  starb,  so  sorgten  sie  für  dessen 

Hinterbliebenen ,  und  wenn  er  einen  Rang  gehabt  hatte,  übertrugen  sie 

ihn  auf  seine  Nachkommen,  Männer  oder  Frauen. 

Siebte  Rubrik.  Über  die  Austheilung  der  Gehalte  und  Geschenke 

an  die  Angestellten  in  ihrem  Reiche  und  die  damit  verbundene  Bekö- 

stigung. 

Was  die  Austheilung  der  Gehalte  und  Geschenke  betrifft,  so  ist 
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oben  schon  erwähnt,  dass  das  Kriegsbureau  in  drei  Abtheilungen  zerfiel, 

die  erste  hatte  besonders  die  Musterung  und  Marschbereitschaft  der 

Soldaten ,  sowie  die  Auswahl  ihrer  Pferde  zu  besorgen ,  die  zweite  die 

Vergebung  der  Landlehen  an  die  Soldaten  und  die  dritte  die  Listen  zu 

führen  über  das  ,  was  jedem  Angestellten  im  Reiche  an  festem  Gehalte, 

Vergütung  und  Besoldung  gebührte,  für  jede  dieser  drei  Abtheilungen 

waren  besondere  Secretäre  angestellt,  welche  den  Dienst  versahen.  Hier 

kommt  nur  noch  die  dritte  Abtheilung  in  Betracht,  worin  ihre  Gehalte 

nach  Soldaten- Dinaren ^)  berechnet  wurden  und  diese  umfassten  acht^) 
Classen. 

1.  Der  Gehalt  des  Wezirs,  seiner  Kinder  und  Hausgenossen.  Der 

Wezir  bekam  monatlich  einen  Gehalt  von  5000  Dinaren,  die  ihm  zu- 

nächst stehenden,  Söhne  und  Brüder,  300  bis  200  Dinare,  niemals  bekam 

ein  Sohn  eines  Wezirs  5  00  Dinare  mit  Ausnahme  von  el-Kamil  ben 

Schawir.  Die  übrigen  verwandten  Hausgenossen  bekamen  500  bis  400 

bis  300  Dinare  ausser  den  Lehen. 

2.  Die  Hofbeamten  des  Chalifen.  Die  ersten  derselben  waren  die 

Hofmeister  mit  den  Kopfbinden  nach  ihrem  Range ,  dann  der  Schloss- 

hauptmann,  der  Chatulle  -  Beamte ,  der  Briefbeförderer,  der  Rechnungs- 

führer, der  Kron-Umwinder,  der  Oberste  der  grossherrlichen  Verwandten, 

der  Oberst-Kammerherr,  ein  jeder  von  diesen  erhielt  monatlich  100  Di- 

nare, dann  die  folgenden  Classen  von  90  bis  10  Dinaren  nach  der  Ver- 

schiedenheit ihres  Ranges.  In  diese  Classe  gehörten  auch  die  beiden 

Leibärzte,  von  denen  jeder  monatlich  50  Dinare  bekam,  die  Unterärzte, 

welche  sich  in  dem  Schlosse  aufhielten,  jeder  10  Dinare. 

3.  Die  Beamten  in  der  nächsten  Umgebung  des  Chalifen.  Der 

erste  in  der  Liste  war  der  vi^^^uXiS  ̂ 'J]^  jetzt  y*^^  v^'l^  Geheira-Secretär  ge- 
nannt, mit  monatlich  150  Dinaren,  jeder  einzelne  seiner  Schreiber  bekam 

30  Dinare;  dann  der  Protocollführer  mit  feiner  Schrift  mit  100  Dinaren; 

der  Kammerherr  mit  120  Dinaren,  der  Schwerdt-Träger  und  der  Lanzen- 

1)  Auch  hier  hat  die  Handschrift  54*«^  ̂ ^'^^  wie  oben  S.  144. 
2)  In  der  Handschrift  steht  drei. 

Histor.-pJiüolog.  Classe.  XXV.  2.  Ee 
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Träger  jeder  mit  7  0  Dinaren,  und  die  übrigen  Anführer  der  Truppen 

und  des  Negercorps  von  50  bis  40  und  30  Dinaren. 

4.  Der  Ober-Kadhi  bezog  monatlich  100  Dinare,  der  Ober-Gebet- 

ausrufer ebensoviel,  jeder  der  Hofvorleser  20  bis  15  bis  10  Dinare,  die 

Prediger  an  den  Moscheen  von  20  bis  10  Dinare. 

5.  Von  den  Vorstehern  der  Bureaux  und  ähnlicher  Stellen  erhielt 

der  oberste  Untersuchungsrichter  monatlich  7  0  Dinare,  der  oberste  Er- 

kennungsrichter 50  Dinare,  der  Vorsteher  des  Sitzungs-Bureau  40  Dinare, 

der  Director  der  Sitzungsberichte  35  Dinare,  die  übrigen  Beamten  der 

Bureaux,  welche  ähnliche  Geschäfte  hatten,  20  Dinare,  jeder  E,evisor  10 

bis  7  bis  5  Dinare. 

6.  Die  in  Kahira  und  Mi^r  für  den  Dienst  des  Chalifen  ange- 

stellten Beamten  erhielten  jeder  50  Dinare,  die  Aufseher  in  den  Frucht- 

magazinen ,  Camelställen ,  über  die  Tributpflichtigen ,  die  Gärten ,  Besi- 

tzungen u.  d.  gl.  jeder  von  20  bis  15  bis  10  bis  5  Dinare. 

7.  Die  zahlreichen  Teppichordner  im  Dienste  des  Chalifen  und 

in  den  Schlössern ,  für  deren  Reinigung  aussen  und  innen  und  die  An- 

ordnung dessen ,  was  sonst  darin  nöthig  war,  und  an  den  Vergnügungs- 
orten mit  schönen  Aussichten  ausserhalb  des  Schlosses,  von  diesen  erhielt 

jeder  monatlich  30  Dinare  oder  nahezu  soviel,  dann  die  ihnen  zunächst- 

stehenden QyiUij)  Bedienten  zur  Aufwartung  bei  Tafel  in  dem  Schlosse 

und  ausserhalb  desselben,  deren  gegen  300  Mann  waren,  von  ihnen  er- 

hielt jeder  10  bis  5  Dinare. 

8.  In  dem  Corps  der  leichten  Eeiterei  erhielt  jeder  Officier  mo- 
natlich 50  Dinare,  die  Mannschaft  von  15  bis  10  bis  5  Dinare. 

Was  die  Beköstigungen  betrifft,  so  fanden  sie  auf  zweierlei 

Weise  statt, 

1.  an  den  Tafeln,  welche  im  Monat  Ramadhan  und  an  den  beiden 

hohen  Festen  gedeckt  wurden.  Im  Ramadhan  ,  und  zwar  in  der  Nacht 

vor  dem  4.  bis  zum  Ende  des  26.  dieses  Monats,  Hess  der  Chalif  in  dem 

goldenen  Hofe  im  Schlosse  ein  Gastmahl  anordnen ,  zu  welchem  ^i^ 

Emire  jeden  Abend  abwechselnd  eingeladen  wurden,  so  dass  jeden  Abend 

einige  erschienen,  damit  sie  nicht  den  ganzen  Monat  abgehalten  wurden. 
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die  Fastenzeit  in  ihren  Wohnungen  zuzubringen;  der  Ober-Kadhi  wurde 

aus  Hochachtung  nicht  zu  erscheinen  genöthigt ,  ausser  in  den  Nächten 

des  Freitags.  Der  Chalif  erschien  nicht  selbst  bei  diesem  Gastmahl, 

sondern  der  Wezir  übernahm  jede  Nacht  den  Vorsitz  oben  an  der  Tafel, 

die  hohen  Würdenträger  tauschten  mit  ihm  Geschenke  aus  ,  so  dass  er 

mit  den  meisten  Personen  in  Berührung  kam.  Sobald  der  Wezir  er- 

schien, sandte  der  Chalif  als  besondere  Auszeichnung  ihm  etwas  von  den 

Speisen  ,  von  welchen  er  selbst  ass  und  zuweilen  schickte  er  auch  noch 

etwas  von  seinem  Frühstück. 

Der  Tisch  an  den  beiden  Festtagen  wurde  am  Feste  der  beendigten 

Fasten  und  am  Opferfeste  unter  dem  fürstlichen  Throne  im  goldenen 

Hofe  gedeckt,  vor  dem  Platze,  auf  welchem  der  Chalif  bei  den  öffent- 

lichen Aufzügen  sass.  Neben  dem  Throne  wurde  ein  silberner  Tisch 

aufgestellt,  genannt  »,^«-Oi  der  runde  Tisch,  darauf  goldene  und  sil- 

berne Schüsseln  und  andere  von  Chinesischem  Porzellan  mit  den  köst- 

lichsten Speisen,  wie  sie  nur  ein  Fürst  haben  kann.  Unterhalb  des 

Thrones  wurde  der  allgemeine  Tisch  von  polirtem  FIolz  aufgestellt  in 

der  Länge  des  Hofes  und  zehn  Ellen  breit  mit  wohlriechenden  Blumen 

bestreut,  an  den  Seiten  wurde  das  Brod  zerschnitten,  jeder  »j^jLä  (?  Leib 

Brod)  zu  drei  E,atl  vom  feinsten  Mehl,  mitten  auf  die  Tafel  wurden  der 

Länge  nach  21  grosse  Schüsseln  aufgetragen,  in  jeder  Schüssel  21 

Schaaflämmer  und  in  jeder  derselben  350  Stück  Geflügel,  wie  Hühner, 

junge  Hähnchen  und  junge  Tauben ,  hoch  auf  einander  zurecht  gelegt, 

so  dass  es  die  Höhe  eines  grossen  Mannes  hatte,  dazu  kamen  getrocknete 

süsse  Früchte  in  verschiedenen  Farben.  Die  Zwischenräume  jener 

Schüsseln  auf  dem  Tische  waren  mit  etwa  500  Schalen  ausgefüllt,  wie 

die  Fruchtschalen  mit  vorzüglichen  Farben  geschmückt,  in  jeder  Schale 

sieben  Hühner  mit  süsser  Sauce,  und  andere  köstliche  Speisen.  In  dem 

oben  erwähnten  Hause ,  wo  Gaben  zur  Vertheilung  am  Feste  der  been- 

digten Fasten  abgegeben  wurden ,  wurden  zwei  Schlösser  von  Süssig- 

keiten  angefertigt,  jedes  im  Gewicht  von  17  Kintar  von  schönster  Form 

mit  den  Abbildungen  verschiedener  Thiere,  diese  wurden  in  den  Hof 

gebracht  und  auf  beiden  Enden  der  Tafel  aufgestellt.    Der  Chalif  kam. 

Ee2 
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zu  Pferde,  sass  ab,  ging  auf  den  Thron  zu,  wo  der  silberne  Tisch  schon 

aufgestellt  war,  und  setzte  sich  an  den  Tisch,  zum  Haupte  standen  vier 

ältere  Herren  mit  der  Kopfbinde.  Darauf  wurde  der  Wezir  allein  her- 

beigerufen, er  stieg  hinauf,  setzte  sich  zu  seiner  Rechten  nahe  bei  den 

Thron  und  gab  den  Emiren  mit  den  Halsketten  und  den  anderen  von 

niedrigeren  Graden  einen  Wink,  dann  nahmen  sie  Platz  nach  ihrer  Rang- 

ordnung und  fingen  an  zu  essen.  Die  Hofvorleser  lasen  in  Zwischen- 

räumen aus  dem  Koran,  die  Tafel  blieb  gedeckt  stehen  bis  nahe  an  das 

Mittagsgebet,  bis  alles,  was  darauf  stand,  an  Speisen  und  Früchten  ver- 

tilgt oder  an  die  dazu  berechtigten  vertheilt  war. 

2.  Was  in  dem  besonderen  Hause  von  den  eingegangenen  Gaben 

am  Feste  der  beendigten  Fasten  zubereitet  wurde ,  wurde  mit  grosser 

Sorgfalt  behandelt.  Ibn  Abd  el-Dhahir  berichtet  darüber:  Es  waren  unter 

anderen  Tausend  Tracht  Mehl,  400  Kintar  Zucker,  sechs  Kintar  Pistacien, 

400  Irdabb  Datteln,  300  Irdabb  Rosinen,  15  Kintar  Bienenhonig,  drei 

Kintar  Essig,  zwei  Irdabb  Sesam,  zwei  Irdabb  Anis,  50  Ratl  Rosen wasser, 

fünf  Moschusbeutel,  alter  Campher  zehn  Mithkal,  Safran  150  Drachmen, 

Ol  zum  Brennen  3  0  Kintar  und  andere  Sachen,  deren  Aufzählung  zu 

weit  führen  würde.  Ibn  el-Tuweir  bemerkt:  Es  waren  dafür  Hundert 

Conditorgehülfen  eifrig  beschäftigt  und  ausser  der  gewöhnlichen  Bedienung 

wurden  Hundert  Aufwärter  angenommen  um  die  j^]'^^  Schalen  an  die 

Eingeladenen  zu  vertheilen.  Der  Chalif  erschien  dabei  und  setzte  sich 

auf  seinen  Thron,  mit  ihm  kam  der  Wezir  und  nahm  auf  dem  für  ihn 

bestimmten  Throne  Platz ;  dies  fand  in  der  zweiten  Hälfte  des  Ramadhan 

statt,  dann  waren  die  zubereiteten  Gerichte  wie  feste  Berge  bereits  vor- 

handen. Die  süssen  Speisen  wurden  vertheilt  von  7*  Kintar  bis  zehn 

Ratl  bis  einen  Ratl;  ̂ ^L^X^  Bisquit  von  100  Gran  bis  7  5,  50,  3  3,  25, 

20.  An  das  Negercorps  geschah  die  Vertheilung  durch  ihren  Comman- 

deur  nach  Portionen  von  zehn  Portionen  bis  sieben,  fünf  oder  drei,  jede 

Classe  nach  ihrem  Range.  Die  Tafel  wurde  aufgehoben  am  Tage  der 

beendigten  Fasten,  in  der  grossen  Halle  wurde  nicht  gedeckt,  bevor  nicht 

die  Speisetafel  in  dem  goldenen  Hofe  gedeckt  war.  Bei  Ibn  el-Tuweir 

findet  sich  eine  verschiedene  Angabe  über  die  Zeit,  an  einer  Stelle  seines 
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Buches  sagt  er ,  dass  es  vor  dem  Ausritt  des  Chalifen  zum  Festgebete 

stattgefunden  habe ,  an  einer  anderen  Stelle  nach  seiner  Rückkehr  vom 

Gebet. 

Achter  Theil.  Die  Sitzungen  des  Wezirs  bei  gerichtlichen  Un- 

tersuchungen, wenn  er  ein  Herr  von  dem  Degen  war,  und  die  dabei 

beobachtete  Ordnung. 

Der  Wezir  sass  auf  seinem  erhöhten  Platze,  der  Ober-Kadhi  ihm 

gegenüber,  an  dessen  Seite  zwei  der  angesehensten  Notare,  an  der  Seite 

des  Wezirs  der  ProtocoUführer  mit  feiner  Schrift,  ihm  zunächst  der 

Schatzmeister,  vor  diesem  der  Kammerherr  und  der  Armee-Commandant, 

vor  diesen  beiden  die  Gehülfen  und  Kammerdiener;  die  Sitzungen  fanden 

zweimal  in  der  Woche  statt.  Als  el-Calih  Tabai'  ben  Ruzeik  das  We- 

zirat  antrat  und  nach  ihm  sein  Sohn  damit  bekleidet  wurde,  —  — 

1)  Es  ist  nicht  ersichtlich,  worauf  sich  die  obige  Bezeichnung  „Achter  Theil" 
bezieht,  und  auch  nicht  glaublich,  dass  hiermit  Alles,  was  das  grosse  Werk  über 

Ägypten  enthält,  im  Auszuge  erschöpft  sei.  Der  Epitomator  bricht  hier  plötzlich, 

mitten  in  einem  Satze  ab,  die  Handschrift  zeigt  keine  Lücke.  Die  letzten  Ab- 

schnitte handeln  nur  von  den  Zuständen,  wie  sie  zur  Zeit  der  Fatimiden  waren, 
und  wenn  auch  Calcaschandi  darin  öfter  z.  B.  neben  den  älteren  Titeln  der  Beamten 

die  neueren,  wie  sie  zu  seiner  Zeit  hiessen,  anführt,  so  vermisst  man  doch  Manches 

worauf  im  Verlauf  oben  verwiesen  wird  (z.  B.  S.  108  über  das  Postwesen,  S.  113 

über  die  Regierung  des  Reiches,  S.  128  u.  143  über  Anstellungsdiplome,  S.  133, 

2  V.  u.)  und  Alles,  was  sich  sonst  unter  der  Herrschaft  der  nachfolgenden  Dynastien 

gegen  früher  verändert  hatte,  durch  dessen  Angabe  der  Zweck  seines  Werkes,  an- 

gehenden Beamten  eine  Anweisung  zu  geben,  erst  recht  erreicht  werden  konnte. 

Möglich,  dass  dieses  an  einer  anderen  Stelle,  etwa  nach  der  Beschreibung  der  an- 

deren Provinzen,  für  das  ganze  Reich  zusammengefasst  war,  was  durch  eine 

Vergleichung  des  Originals  in  der  Bodleiana  zu  ermitteln  wäre.  Aus  diesem  ist, 

was  zur  Ergänzung  des  in  dem  Vorwort  S.  5  Gesagten  hier  noch  erwähnt  werden 

mag ,  ein  Abschnitt  Excerpta  ex  KalJtasenda  de  Nilo  &  Nilometro  (vergl.  1.  Abth. 

S.  18)  nach  einer  Übersetzung  von  Joh.  Gagnier  abgedruckt  in  Th.  Shaw,  Travels, 

Oxford  1738  im  Anhang  Sylloge  excerptorum  ex  veter.  Geogr.  et  Histor.  pag.  59; 

mit  Französ.  Übers,  in  Vogages  de  Mr.  Shaw ,  a  la  Haye  1743.  T.  IL  Extraits 

pag.  145. 
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Nach  ihrem  ■der  Fatiniideii)  Untergange  und  dem  Eegicrungsantritt  des 

Sultans  Calah  ed-Din  Jusuf  ben  Ajjüb  feierte  jene  'Omära  el-Jemem  in 
nachfolgender  Cacide,  worin  er  ihre  Herrschaft  schildert,  ilire  öffentlichen 

Aufzüge  beschreibt,  ihre  edlen  Thaten  aufzählt  und  ihre  Tugenden  preist. 

Jia*JLi  (A*J    »l\a:>-_5      JJLUL  b 

JwäJC-wIs  ̂ jJS  otylÄ  (j^  o^lX.s  qIs  jy^^  l5'^^  'c^'»****' 

^ — «1  ^i')^  ̂   ̂ ^L^üi!  I — g_Ä_j^5l3-  (_50;i^l5  lya^  i4>.^i>js 

J...  *,,  .öJi  iOUs  O^s^J!  & — A — Sl — i»  Ql^^^5!3  yaäJL  o^y« 

i^—tf  (^'^'c'^'  CT*     0>,äXXa  Ljj.i>  xs-jj  Lg.Äc  ii>X«i 

CTi  (**^   CT*  U^^3^  1*^ '^^'ii  ci^jl^  KsLxAiaJ!  ̂ iji 

(^'^  i.^^  (3  u^jJy^'        ̂        (5^3  u^^' 
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Dieser  'Omara  war  kein  Anhänger  der  Schi'iten,  sondern  ein  Scha- 

fi'itischer  Rechtsgelehrter,  welcher  im  J.  550  mit  einem  Schreiben  des 
Emir  von  Mekka,  el-Casim  ben  Häschim  ben  Fuleita,  an  den  Chalifen 

el-Faiz  nach  Ägypten  kam ,  als  el-Calih  Talai'  ben  Ruzeik  das  Emirat 
bekleidete.  Sie  nahmen  ihn  gut  auf,  bemühten  sich  seinetwegen,  so 

dass  er  bei  ihnen  blieb ,  sich  an  sie  anschloss  und  wunderschöne  Lob- 

gedichte auf  sie  verfasste.  Er  blieb  stets  ihr  treuer  Anhänger,  bis  ihre 

Herrschaft  zu  Ende  ging  und  der  Sultan  Caläh  ed-Din  Jiisuf  ben  Ajjub 

die  Regierung  übernahm;  da  dichtete  er  zu  ihrem  Lobe  diese  Ca9ide^). 

Ein  Beweis  dafür,  dass  er  die  Ansichten  der  Schi'iten  nicht  theilte,  ist 

der  aus  einer  seiner  Cagiden  oben  fS.  93)  angeführte  Vers: 

1)  Ihn  ChaUiMn  vit.  No  500  gedenkt  dieser  Caclde,  ohne  etwas  daraus  an- 

zuführen. Gleichzeitig  bewarb  sich  'Omära  um  die  Gunst  des  neuen  Herrschers 
Qaläh  ed-Din  in  einer  Ca^ide,  welche  er  „Klage  eines  Unterdrückten  und  Noth  eines 

Bedrängten"  überschrieb,  und  verfasste  Lobgedichte  auf  die  Mitglieder  der  fürst- 
lichen Familie.  Dann  Hess  er  sich  aber  in  eine  Verschwörung  ein  zu  Gunsten  der 

vertriebenen  Dynastie  und  unter  dem  Scheine  des  Wohlwollens  lud  Caläh  6d-Din 
ihn  und  sieben  Mitverschworene  zu  sich  ein,  liess  sie  festnehmen  und  sieben  Tage 

nachher  am  Sonnabend  d.  2.  Ramadhän  569  (5.  April  1174)  erdrosseln. 
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Ihre  Thaten  in  der  Freigebigkeit  sind  Thaten  der  Sünna, 

auch  wenn  sie  verschiedener  Meinung  mit  mir  sind  im  Belcenntniss  der  Schi'a. 

Hier  endigt  das  gesegnete  Buch  unter  dem  Lobe  Gottes  mit  seiner 

Hülfe  und  seiner  guten  Unterstützung.  Die  Beendigung  dieser  Abschrift 

erfolgte  Donnerstag  den  Dritten  des  Monats  Rabf  I.  im  J.  1098  der 

Flucht  des  Propheten^),  dem  wir  unsere  besten  Segens-  und  Glück- 
wünsche darbringen. 

Nachtrag  zu  Seite  160. 

Ibn  Mammäti  gebraucht  die  Ausdrücke  el-Leithi  und  el-  Garmvi 

öfter,  giebt  aber  darüber  weiter  keine  Auskunft,  weil  sie,  als  dem  ge- 

meinen Leben  angehörend,  als  hinreichend  bekannt  angenommen  wurden; 

indess  hat  er  in  einem  besonderen  Abschnitte  die  Gegenstände  zusammen 

gestellt,  welche  nach  dem  einen  oder  dem  anderen  Gewichte  verkauft 

wurden. 

L5ir^'^  ojy^-  ̂         Nach  el-Garawi  werden  gewogen  Pistacien, 

j^t  Wallnüsse,  ^y*S.A       Mandeln  ohne  oder  mit  Schaale. 

Haselnüsse,  jXaJ!  Zucker,  i)ia*>»Ä!i  Kastanien,  i^jy^Ji  Feigen,  ijöL>^^  Pflaumen, 

frLo  Rosenwasser,  cio^S  Olivenöl,  u-^AaüÜ^,  J^^s^Jt  J..wjtJl  Bienenhonig  und 

Zuckerrohr-Saft,  ,«-w<wJ!  Sesamöl,  vjj^  S-^  Johannisbrod-Saft,  LyaiyiJt  Kirsch- 

saft, ^*AJt  Wachs,  Käse,  ̂ j^iUvJi  rhus  obsoniorum,  s-^j^^  Traubensaft, 

Knoblauch  ,  d-*^^  Zwiebeln  ,  ̂3^/  Senf,  ̂ .jJ.  Eisen,  jT^^  u-l^i 

Kupfer ,  ̂jpwjClt  ̂ L^!   zerbrochene  Nägel ,  y.iXAOÄ.'l  Zinn ,  jÄ*nl^  Messing, 

Fichtenkörner,  Flachs  (Cod.   B  J-jl^^'),  ol^^^'  i^^^'  ̂ ^^^ 

einer  Wurzel),   o^^y^t  Gummi,  midvjuop,  ̂ 5^aä.w"^5  Schminke, 
ladanum,  ̂ jii  Harz,  Krystall  (?),  u^J^!  Bolus,  i>JÄ*i!  Gall- 

1)  Nach  den  Vergleichungs-Tabellen  ist  dies  der  17.  Januar  1687,  welcher  aber 
auf  einen  Sonnabend  fiel. 
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äpfel,   u.«j-^S         Süssholz ,  Krapp,  ̂ ^\JaÄl\  Pech,  Mahlab 

Rinde,         ö^-^it  rother  — saft,  qUIj5  gesponnener  Flachs,  {jo^^\  ̂ Lxltt 

gereinigter  Flachs,  [J^y>jX\  oj-^äJ!  gezupfte  Wolle,  jiaiiJl  ̂.nxäJI  zerschnittener 

Hanf,  J^^ii  Pferdehaare,  tiSU*  qLJ  Fichtenharz,  KbLw  iUj^  flüssiges 

Gummi,  ?  Erde. 

^_5ykiL>        U5  Nach  Mipn'-Gewicht  wird  gewogen:  Ju£>\  Messing, 

J-ö  Indigo,  03^/»^  cr^  gereinigte  und  gesponnene  Baumwolle, 

^\  ̂i>Oj^  gelber  Schwefel,  (Ji-*^  Quecksilber,  i-^ls?  Mahlab. 

U  Nach  Mann  wird  gewogen:  q^/äj  Safran,  Veil- 

eben  Blumen,  v^^jj^j  ?  u*-»^^^  »jLaf:  Berberizen-Saft,  «^Uajo  »y.^^  weisser  — saft, 

scammonia,  ̂ }^^  g^M^  Balsam  aus  Kabul,  {jiß^         Augensalbe  mit 

meräsi,    ̂ ^Jib  Bibergeil,  Augenschwärze,  Zinnober, 

QjäLy«  Mennig,  ̂ ^^j"^  Lazur. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXV,  2. Ff 
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Die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den  Samhitä-  und 

Pada- Texten  der  Yeden 

von 

Theodor  Benfey. 

Vierte  Abhandlung. 

Alphabetisches  Yerzeichniss  der  ein-  und  mehrsilbigen  Wörter, 

welche  auslautende  a,  i,  %(>  an  irgend  einer  Stelle  des  Stollens 

in  der  Sa?7^hitä  lang  im  Pada  kurz  zeigen. 
Erste  Abtheilung. 

(Vorgelegt  in  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  3.  Mai  1879.) 

XV 

Vorbemerkung:  Wo  eine  Länge  in  der  Samhita,  statt  der  Kürze 

im  Pada,  vor  Position  oder  Vocal  oder  am  Schluss  eines  Stollens  er- 

scheint, wird  es  besonders  hervorgehoben  werden. 

1.   akütra  (RPr.  503)  an.  Uy. 

Rv.  I.  120,  8  Pada  :  ma  akütra  nah 

Samh.  :  makütra  no. 

Das  auslautende  ä  in  akütra  gehört  der  dritten  Silbe  des  Stollens 

an;  dass  in  dieser  Silbe  metrische  Gründe  eine  Dehnung  veranlasst  hät- 

ten ,  lässt  sich  bis  jetzt  nicht  wahrscheinlich  machen ;  andrerseits  ist 

aber  nicht  zu  bezweifeln,  dass  die  Adverbia  auf  tra,  nämlich  ydtra  (vgl. 

Abb.  III.  S.  26),  dtra  (weiterhin  Nr.  5),  tdtra  (Abb.  III.  S.  16),  anydtra 

(weiterhin  Nr.  12),  vigvdtra  (Rv,  X.  61,  25),  uhhaydtra  (weiterhin  Nr.  30) 

in  der  Vedenzeit  am  Ende  kurzes  a  hatten;  dafür  spricht  auch  die 

Sprache  des  Avesta,  in  welcher  avathra ,  dtarathra  und  ithra  nur  auf 

kurzes  a  auslauten,  athra,  kuthra  und  yathra  zwar  neben  der  Kürze 

bisweilen  die  Länge  zeigen ,  aber  nur  im  Ya^na  und  zwar  in  Versen, 

also  aus  metrischem  oder  überhaupt  poetischem  Grunde  (so  athrd  Yen. 

31,  12  im  Anfang  des  zweiten  Stollens,  also  ä  in  der  zweiten  Silbe  des- 

selben ,  wo  auch  im  Veda  die  Dehnung  so  oft  eintritt).  Dagegen  ist  aber 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXV.  3.  A 
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ganz  sicher  anzunehmen ,  dass  das  Suffix  ursprünglich  nicht  auf  die 

Kürze,  sondern  die  entsprechende  Länge  auslautete  und,  trotz  der  Dif- 

ferenz des  Accents,  mit  dem  oxytonirten  trd  in  asmatra,  dakskinatravL.s.w. 

identisch  ist.  Es  ist  daher  vielleicht  anzunehmen,  dass  sich  gewisser- 

massen  eine  dunkle  Erinnerung  an  die  ursprünglichere  Länge  im  Sprach- 

bewusstsein  erhalten  hatte,  welche  durch  die  Nachfolge  des  fast  enkli- 

tisch gebrauchten  nas  hervorgerufen  wurde;  denn  vor  diesem  erhält  sich 

nicht  selten  ein  ursprünglich  langer  Vocal ,  welcher  im  Allgemeinen  kurz 

erscheint ;  vgl.  in  der  dritten  Abhandlung  unter  dccka ,  dtha ,  adi/d ,  evd, 

tätra,  tena ,  hrdhma,  ydtra ,  y^na  und  im  folgenden  unter  gaUna;  freilich 

erscheinen  aber  auch  solche  Auslaute  vor  nas  gedehnt,  von  denen  es  un- 

zweifelhaft ist ,  dass  sie  ursprünglich  kurz  waren ,  vgl.  in  derselben  Ab- 

handlung arsha,  ava,  kridhi,  hshara,  hodha,  bhava,  mrila,  yaccha,  yaja, 

raksha,  va^sva,  vardha,  vaha,  cagdhi,  pksha,  ̂ rudhi  und  weiterhin  urvshya, 

dagasya,  mrilaya,  so  dass  man  danach  geneigt  sein  könnte  dem  nas  ohne 

weiteres  die  Fähigkeit  zuzuschreiben,  einen  vorhergehenden  wortauslau- 

tenden Vocal  zu  dehnen;  doch  dagegen  sprechen  wieder  die  unzähligen 

Fälle,  in  denen  der  Vocal  davor  kurz  bleibt.  Ich  gestehe,  dass  ich 

noch  nicht  im  Stande  war,  die  Fälle,  in  denen  ein  auslautender  Vocal 

in  der  dritten  Silbe  eines  Stolleus  gedehnt  ward,  mit  einiger  Sicherheit 

zu  erklären.  Nicht  wenige  Längen  in  dieser  möchten  sich  nur  aus  der 

Vortragsweise  herschreiben ,  deren  sich  diejenigen  bedienten,  nach  denen 

die  Samhita  fixirt  ward.  Doch  sind  auch  andre  Vermuthungen  denkbar. 

Sollte  ich  im  Stande  sein  eine  derselben  mit  grösserer  Sicherheit  aufstel- 

len zu  können ,  so  werde  ich  sie  in  der  Schlussabhandlung  vorlegen. 

2.  akkhalikfltya  (RPr.  465),  in  den  Texten  akhkhalikritya  und 

^tyä  (vgl  'Vedica  und  Verwandtes'  S.  134.  13  5);  darüber  im  Anhang  zu 

XV  '  Absolutiva  auf  ya';  vgl.  für  jetzt  'Göttinger  Nachrichten'  1874 
Nr.  10.  S.  238  ff. 

3.  attgä  (V^hitney  zu  AthPr.  IIL  16,  p.  133;  3  a  und  h). 

Ath.-V.  IL  3,  2.  Samh.;  a'd  arigä'  kuvid  anga. 
Der  Auslaut  von  angd  ist  in  diesem  Stollen  zweimal  gedehnt;  zu- 

nächst in  der  dritten  Silbe  und  dann  in  der  Endsilbe  des  Stollens;  was 
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aber  die  erste  Dehnung  betrifft,  so  besteht,  wenn  wir  ̂ gä  als  dritte  Silbe 
lesen,  der  Stollen  nur  aus  sieben  Silben  und  der  erste  Fuss  nur  aus 

dreien,  was  gegen  die  fast  unzählbar  vorherrschende  regelmässige  Ge- 

stalt und  auch  gegen  die  übrigen  19  achtsilbigen  Stollen  dieses  Liedes 

verstösst.  Da  aber  ät  in  Rv.  I,  6.  4  unzweifelhaft  den  Werth  eines 

zweisilbigen  Wortes  hat,  im  Avesta  ferner  sowohl  at  als  äat  diesem  sskr. 

dt  entspricht,  endlich  wohl  kaum  zu  bezweifeln  ist,  dass  die  ursprüng- 

liche Form  zweisilbig  war,  freilich  nicht  dat,  sndern  a-at,  Ablativ  Sing, 

vom  Ntr.  des  Pron.  a,  so  nehme  ich  keinen  Anstand  ad  in  diesem  Stol- 

len des  Atharvan  zweisilbig  zu  lesen ,  so  dass  das  ä  des  ersten  angd  in 

die  vierte  Silbe  des  Stollens  fällt ,  in  welcher  es  sich  durch  metrischen 

Einfluss  erklärt  (vgl.  erste  Abhandlung  S.  11.  bes.  Abdr.  =  231  in  Ab- 

handig. der  k.  Ges.  d.  Wiss.  Bd.  XIX).  Was  aber  die  Dehnung  am 

Schluss  des  Stollens  betrifft,  so  ist  ein  metrischer  Grund  dafür  so  sehr 

unwahrscheinlich ,  dass  man  vielmehr  im  Allgemeinen  berechtigt  wäre, 

darauf  die  Vermuthung  zu  stützen,  dass  die  Form  mit  auslautender 

Länge  die  ursprüngliche  sei,  und  was  angd  betrifft,  so  wird  sich  kaum 

bezweifeln  lassen ,  dass  es  in  der  That  aus  ursprünglichem  aiigä  altem 

Instrumental  —  trotz  der  Differenz  des  Accents  —  von  dviga,  'Glied, 

Körper,  Leib'  hervorgegangen  ist,  eigentlich  'bei  (meinem)  Leibe'  bedeu- 
tete ,  dann  Betheuerungspartikel  ward,  weil  man  beim  Schwur  ein  Glied, 

oder  überhaupt  sich  berührte  (vgl.  die  Episode  'Amba'  aus  dem  Mbh. 

in  meiner  Sanskrit  Chrestomathie  S.  7  Cl.  16;  17^).  Der  Wechsel  des 
Accentes  ist  eingetreten,  weil  der  ursprüngliche  Instrumental  zu  einer 

Partikel  geworden  ist  (Wechsel  der  begrifflichen  Categorie),  eine  Erschei- 

nung, auf  welche  schon  mehrfach  aufmerksam  gemacht  ist;  die  Verkür- 

zung ursprünglich  auslautender  Längen  in  Partikeln  ist  bekanntlich  noch 

häufiger.     Von  diesem  Standpunkt  aus  wäre  es  also  erlaubt  die  Länge 

1)  Die  Eidesformeln  bestehen  bekanntlich,  darin,  dass  der  Schwörende  erklärt, 

dass  das  was  er  behauptet  eben  so  wahr  sei  als  etwas  entweder  entschieden  unbe- 

zweifelbares ,  oder  von  ihm  und  den  Hörern  als  unbezweifelbar  angenommenes;  das 

zu  beschwörende  ist  an  den  angeführten  Stellen  das  vordere  Glied  des  Satzes,  das 

unbestreitbare  das  hintere. 

A2 
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in  dem  zweiten  anga  als  Bewahrung  der  ursprünglichen  Form  des  Wor- 

tes zu  erklären.  Allein  dagegen  spricht  der  Umstand ,  dass  im  ganzen 

E,v. ,  in  welchem  wir  im  Allgemeinen  eher  Bewahrung  von  Archaismen 

erwarten  dürfen  als  im  Ath. ,  angd  durchweg  mit  kurzem  Auslaut  er- 

scheint, ja  selbst  in  Rv.  VI.  7  2,  5,  wo  es  nach  der  allgemeinen  Regel 

[a  steht  hier  in  der  achten  Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens)  ihn  dehnen 

müsste  Ich  bin  daher  geneigt,  Whitney's  Ansicht  beizutreten,  wo- 
nach mgä  am  Ende  des  Stollens  dem  Einfluss  des  in  demselben  Stollen 

vorhergegangenen  aiigd  zuzuschreiben  ist;  ja,  da  sehr  viele  der  Samhita- 

Dehnungen  im  Atharva  einzig  auf  der  Autorität  der  Manuscripte  beruhen, 

nicht  auf  ausdrücklichen  Angaben  des  Prati^akhya,  und  dieses  auch  hier 

der  Fall  ist,  bin  ich  zweifelhaft,  ob  der  lange  Vocal  am  Ende  des  Stol- 

lens überhaupt  hier  berechtigt  ist  und  wäre  sehr  geneigt  ihn  zu  kürzen. 

4.  äccha  (RPr.  438;  VPr.  III.  123;  TPr.  III.  8;  Whitney  zu 

AthPr.  III.  16,  vgl.  Illte  Abhandlung  S.  t.  2). 

Dieses  erscheint  mit  langem  Auslaut  vor  allen  Consonanten ,  selbst 

vor  Position  und  am  Ende  eines  vorderen  Stollens.  Wir  dürfen 

daraus  unbedenklich  schliessen,  dass  der  Auslaut  ursprünglich  und  in 

der  Vedenzeit  noch  vorherrschend  lang  war;  dcchä  ist  ein  volkssprach- 

lich (mit  eck  für  sskrit.  ksh ,  vgl.  in  Betreff  des  Pali  z.  B.  tacchati  =  sskr. 

takskati  Fr.  Müller,  Beiträge  zur  Kenntniss  des  Pali  I.  22,  E.  Kuhn, 

Beitr.  z.Pali-Gr.  S.  52,  und  in  Betreff  des  Präkrit  Lassen  Inst.  L.  Pr. 

263)  umgestalteter  Instrumental  Sing,  vom  Thema  dksha  in  der  alten 

Gestalt  dkshä  (vgl.  unter  ena  Nr.  35)  im  Sinne  von  'vor  Augen'  vgl. 
Glossar  zum  Sämaveda,  S.  5.  s.  v. 

Es  giebt,  ausser  am  Ende  eines  Halbverses  —  wo  das  auslautende 

a  stets  kurz  erscheint  —  nur  noch  zwei  Fälle,  in  denen  es  ebenfalls 

kurz  vorkömmt,  nämlich  einen,  schon  in  der  Illten  Abhandlung  S.  2 

erwähnten,  in  der  zweiten  Silbe  eines  Stollens  (Rv.  I.  13,  17)  und  einen 

1)  Vgl.  II.  Abhandlung  S.  46,  2.  Ich  glaube  fast,  dass  migä  an  dieser  Stelle 

nur  darum  mit  kurzem  Auslaut  erscheint,  weil  es  sonst  —  d.  h.  in  36  Stellen  — 

nie  mit  langem  Auslaut  vorkömmt. 
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in  der  4ten  eines  achtsilbigen  Stollens  (E.V.  IX.  106,  1  =  Sv.  1.  6.  2. 

3.  1).  Ich  halte  es  für  dienlich,  alle  Fälle  aufzuzählen  in  denen  dcchä 

vorkömmt,  theils  weil  die  in  ihm  fast  durchgängig  bewahrte  Dehnung 

des  Auslauts  dafür  spricht,  dass  auch  in  den  übrigen  Adverbien  und 

Partikeln  auf  a  dieser  Vocal  früher  lang  war ,  theils ,  weil  das  überwie- 

gend grosse  Verhältniss  der  mit  langem  Auslaut  erscheinenden  Fälle  zu 

denen  mit  kurzem  die  Folgerung  zulässt,  dass  auch  in  diesen,  mit  Aus- 

nahme eines  Falles  (Rv.  V.  52,  14)  —  wenn  die  Verse,  in  denen  die 

Kürze  erscheint,  aus  der  vedischen  Zeit  stammen  —  bei  dem  Versuch 

die  ursprüngliche  Gestalt  des  Veda  herzustellen  die  Kürze  in  die  Länge 

zu  verwandeln  ist  (natürlich  auch  das  cch  in  ksh).  Die  Verkürzung 

drang  in  der  Zeit  der  Corruption  ein,  wo  sie  dann  so  sehr  vorherr- 

schend ward,  dass  der  Atharva-Veda  zwar  III.  20,  2  (wie  entsprechend 

in  E,v.  X.  141,  l)  dchä  mda  accentuirt  und  im  Pada  dcha  vada  theilt  (s. 

Whitney  zu  Ath.  Pr.  III.  16  S.  133,  3  a),  dagegen  VII.  38,  3  tvächa- 

vaddmasi,  XIX.  2,  3  achä'vaddmasi  und  XII.  4,  14  und  15  achä'yanti 

accentuirt  und  demgemäss  im  Pada  achä-a-vaddtnasi ,  achä-ä'-i/anti  theilt^); 
die  Dichter  oder  die  Recitirer ,  auf  denen  unser  Samhitä-  und  Pada-Text 

des  Atharvav.  beruht ,  wussten  nichts  mehr  von  der  Form  dcchä ,  sondern 

nahmen  sie  hier  für  eine  Verbindung  von  ctccha  mit  dem  Präfix  a  und  ac- 

centuirten  dieser  Annahme  gemäss  nur  das  letztere.  In  den  Pada-Tex- 

ten  erscheint  nur  dcchä  mit  kurzem  a,  welches  zur  Zeit  der  Abfassung 

derselben  als  das  grammatisch  einzig  richtige  galt. 

I.  Betreffend  die  nach  der  zweiten  Abhandlung  fast  durchweg  noth- 

wendigen  Dehnungen ,  so  treten  sie  auch  hier  ausnahmslos  ein  und  zwar 

in  der  8ten  Silbe 

a.  in  elfsilbigen  Stollen  Rv.  I.  165,  13. ~  IL  19,  3.—  IIL  22,3^ 

(=  VS.  XIL  49  =  TS.  IV.  2.  4.  2).  —  IV.  4  4,  5  (=  Ath.  XX. 

143,  5).—  VL  30,  4.  —  X.  30,  5;  47,  6;  88,  14. 

b.  in  zwölfsilbigen  Stollen  Rv.  IX.  110,  4  (=  Sv.  IL  7.  1.  7.  3). 

1)  s.  Ptsb.  Wtbch  unter  ächa  I.  63,  wo  jedoch  für  XIX.  2,  3  irrig  die  Ac- 
centuation  ächä  vadämasi  angegeben  ist. 
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II.    Was   die  sonst  mehr  oder  weniger  sporadisch  erscheinenden 

Dehnungen  betrifft,  so  erscheint  dcchä 

1.  in  der  2ten  Silbe  eines  Stollens,  wie  schon  in  der  I Ilten  Abhand- 

lung S.  2.  bemerkt,  fast  durchweg,  nämlich  nur  mit  einer  einzigen 

Ausnahme.  Da  ich  am  angeführten  Orte  nur  wenige  Beispiele  ge- 

geben habe,  so  erlaube  ich  mir,  der  Vollständigkeit  wegen,  hier 

alle  Stellen  nachzutragen,  die  dort  nicht  citirt  sind;  nämlich: 

Rv.  I.  6,  6  {=  Ath.  XX.  70,  2);  38,  f  3 ;  41,  6;  122,  5;  130,  5; 

142,  4;  151,  7;  186,  10.  —  II.  36,  6.  —  III.  22,  3^  [=  VS. 

XII.  49  =  TS.  IV.  2.  4.  2);  31,  6  (=  VS.  XXXIII.  59);  33,  2; 

33,  3;  39,  1;  54,  5;  57,  3;  4;  61,  5.  —  IV.  1,  2;  10;  19;  5,  13; 

15,  7;  16,  9;  20,  5;  29,  4.  —  V.  1,  4;  24,  1  (=  Sv.  II.  4.  1. 

22.  2  =  VS.  III,  25''  =  TS.  I.  5.  6.  3  und  IV.  4.  4.  8);  25,  1; 

43,  8.  —  VI.  2,  11;  16,  12  (=  Sv.  IL  1.  1.  4.  3);  44  (=  Sv.  II. 

6.  1.  2.  2);  51,  3.  —  VII.  10,  3;  36,  9^  57.  7;  67,  1;  72,  3; 

93,  7.  —  VIII.  16,  12  (=  Ath.  XX.  46,  3);  21,  6;  23,  10;  60 

(49),  2  {=  Sv.  IL  7.  2.  7.  2  =  Ath.  XX.  103,  3);  71  (60),  10 

(=  Sv.  IL  7.  2.  8.  1)  zweimal;  102  (91),  7  (=  Sv.  L  1.  1.  3.  1); 

103  (92),  9  (=  Sv.  IL  2.  2.  17.  2).  —  IX.  57,  1  (=  Sv.  IL  8. 

3.  18.  1);  64,  16;  66,  11  und  12  {=  Sv.  IL  1.  1.  3.  2  und  3); 

81,  2;  87,  1  (=  Sv.  IL  6.  1.  4.  1);  92,  2;  107,  12  (=  Sv.  L  6. 

1.  3.  4);  108,  2  [=z  Sv.  IL  1.  1.  16.  2).  —  X.  30,  1;  43,  1 

[=  Sv.  I.  4.  2.  4.  6). 
2.  In  der  3ten  Silbe 

a.  eines  achtsilbigen  Stollens  Rv.  V.  7  4,  3. 

Nur  scheinbar  in  I.  2,  2  tväm  dcchä;  denn  es  ist  zu  lesen  tuä'm 
dcchd,  so  dass  ä  in  die  vierte  kömmt;  dasselbe  gilt  für  IX.  1,5. 

Auch  Rv.  X.  26,  1,  wo  die  Samh.  prd  hy  dcchä  liest,  ist  prd  hi 

dcchä  zu  sprechen.  Beiläufig  bemerke  ich ,  dass  weder  dieser 

noch  der  4te  Vers  dieses  Liedes  Ushnih  sind,  wie  die  Inder  an- 

nehmen, sondern  Anushtubh ,  wie  alle  übrigen. 

b.  eines  elfsilbigen;  nur  scheinbar;   denn  III.  55,  3,  wo  die 

Samh.  lautet: 
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gamy  äccha  didye  pürvya  ni , 
ist  zu  lesen: 

cami  äccha  didie  pürviä'ni; 
IV.  34,  3,  wo  Samh.  lautet: 

prä  vö  'ccha  jujushana'so  asthur, 
ist  zu  lesen  prd  vo  dcchd  , 

so  dass  auch  hier  ä  der  vierten  Silbe  angehört, 

c.  eines  zwölfsilbigen;  auch  hier  nur  scheinbar.    Denn  X.  32, 

5,  wo  Samh.  ebenfalls  prd  vö  'cchä  liest,  ist  ebenfalls  'prd  vo 
dcchd  zu  lesen,  also  auch  hier  d  in  der  vierten. 

3.  In  der  4ten  Silbe  (vgl.  unter  2.  a.  b.  c.) 

a.  eines  achtsilbigen  Stollens  ßv.  I.  105,  14;  132,  5;  139,  1 

(=  Sv.  I.  5.  2.  3-  5  in  meiner  Ausgabe  mit  Codex  EIH  135 

zu  corrigiren).  —  V.  52,  15.  —  VIII.  2,  28;  103,  (92)  2.  — 

X.  141,  1  (=  VS.  IX.  28  =  TS.  I.  7.  10.  2  =  Ath.  III.  20, 

2);  143,  5;  VS.  XVI.  4  (=  TS.  IV.  5.  1.  2). 

Eine  Ausnahme  {dccha)  Rv.  I.  106,  1  (=  Sv.  I.  6.  2.  3.  1)  ist 

in  einem  Versuche,  den  ursprünglichen  Text  herzustellen,  wohl 

in  dcchd  zu  ändern. 

b.  eines  elfsilbigen  Rv.  I,  104,  5;  163,  13  (=  VS.  XXIX,  24 

=  TS.  IV.  6.  7.  4).  —  III.  1,  1;  15,  5.  —  IV.  38,  5.  —  VII. 

9,  5.  —  X.  6,  4;  zwei  scheinbare  s.  4,  a. 

c.  eines  zwölfsilbigen  Rv.  1.  44,  4;  130,1  (=  Sv.  I.  5.  2.  3.  3). — 

V.  59,  6.—  VIII.  22,  4;  33,  13. 

4.  In  der  5ten  Silbe 

a.  eines  elfsilbigen  Stollens  1.  173,  11;  die  Samh.  lautet  zwar 

Üi'the  nä'cchd,  so  dass  das  ä  in  die  vierte  zu  stehen  kömmt; 
aber  es  ist  zu  lesen  firthe  nä  dcchd;  ferner  III.  33,  5;  V.  41,14, 

wo  Samh.  zwar  apag  cä'cchä  hat,  aber  ä'paf  ca  dcchd  zu  lesen 
ist;  VI.  49,  4  (=r  VS.  XXXIII.  55);  VII.  24,  3. 

b.  eines  zwölfsilbigen  Rv.  VIII.  51  (Väl.  3),  3;  IX.  68,  1  (= 

Sv.  1.  6.  2.  2.  10). 

5.  Am  Ende  eines  vorderen  Stollens:   Rv.  1.  71,  3;    123,  4; 
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141,  12;  165.  4.  —  IL  18,  7.  —  IV.  24,  8.—  V.  42,  15;  45,  9; 

55.  10.  —  VI.  6,  1;  32,  4  ;  44,  15.  —  VII.  90,  1  (=  VS. 

XXXIII.  7  0);  9  2,  3  (=  VS.  XXVII,  27  =  TS.  II.  2.  12.  8). — 

VIII.  16,  10  (=  Ath.  XX.  46,  1).  —  IX.  97,  6. 

Selbst  vor  folgender  Position:  Rv.  I.  101,  8;  167,  2;  186,  6.  — 

II.  19,  2.  —  VII.  34,  20.  —  In  VII.  23,  4  dagegen  (=  VS. 

XXXIII.  18  =  Ath.  XX.  12,  4)  ist  die  Position  nur  scheinbar, 
da  statt  tvdi7i  zu  lesen  ist  tuäm. 

Nach  dieser  Menge  von  Fällen ,  in  denen  dcchä  mit  langem  Aus- 

laut nicht  bloss  in  den  Versstellen  erscheint,  in  denen  kurzes  auslau- 

tendes a  regelmässig  gedehnt  wird ,  sondern  auch  wo  dieses  nur  spora- 

disch geschieht,  ja  selbst  am  Ende  eines  vorderen  Stollens  und  gar  vor 

Position  —  beides  gegen  die  allgemeine  Hegel ,  welche  nur  sehr  wenige 

Ausnahmen  erleidet  —  ist  es  wohl  unzweifelhaft,  dass  in  der  Vedenzeit 

das  auslautende  a  noch  lang  war.    Demgemäss  müssen  wir  auch  in  den- 

jenigen Fällen,  wo  dcchä  in  der  Samh.  mit  einem  folgenden  Vocal  zu- 

sammengezogen,   diese  Zusammenziehung  aber  wieder  aufzuheben  ist, 

nach  Vollziehung  dieser  Auflösung,    dcchä  lesen.    So  unzweifelhaft  am 

Ende  eines  vorderen  Stollens,  wo  die  Zusammenziehung  bekanntlich  stets 

rückgängig  zu  machen  ist.    Demnach  ist  Rv.  I.  165,  14  zu  lesen: 

6  shu  vartta^)  Maruto  vipram  accha 
ima  brähmäni  u.  s.  w. 

IV.  20,  2  (=  VS.  XX.  49) 

a  na  Indro  haribhir  yatu  accha 

arvacinö  u.  s.  w. 

IV.  34,  1 

ribhür  vibhva  vaja  'Indro  no  dccha 
imdni  yajnarn  u.  s.  w. 

VI.  37,  3 

asasranasah  cavasanam  accha 

'Indram  u.  s.  w. 

1)  statt  varta  von  vart,  2  Plur.  Imperat.  Aor.  IL 



D,  QÜANTITÄTSVERSCHIEDENH.  IN  D.  SAMH.-  ü.  PADA-TEXTEN  D.  V.  9 

VI.  41,  1 

gä'vo  nä  vajrint  suäm  öko  dccha 
'Indrä'  gahi  u.  s.  w. 

IX.  97,  8  (=  Sv.  II.  4.  2.  1.  2) 

prd  hawsa'sas  tripdlam  manyiim  accha 
ama'd  ästam  u.  s.  w. 

IX.  97,  25 

drvawiva  crävase  satmi  accha 

'Indrasya  u.  s.  w. 

X.  45,  9  (=  VS.  XIL  26  =  TS.  IV.  2.  2.  3) 

prä  tarn  naya  prataram  vasyo  accha  . 
abhi  sumndm  u.  s.  w. 

Eben  so  ist  auch  an  den  andern  Stellen  innerhalb  eines  Stollens 

zu  verfahren;  so  in  der  zweiten  Rv.  X.  30,  2,  wo  zu  lesen: 

dccha  apä  itocati'r  u^antah. 
in  der  fünften  Rv.  X.  1,  7,  wo  zu  lesen: 

pra  yahi  äcchä  ucatö  yavishtha 

atha'  vaha  u.  s.  w. 

Natürlich  giebt  es  auch  Steilen ,  wo  die  Zusaramenziehung  zu  er- 

halten ist;  im  Rv.  jedoch  nur  folgende  vier,  nämlich  II,  24,  12;  III. 

42,  3  (=  Ath.  XX,  24,  3),  wo  jedoch  die  Zusammenziehung  des  an- 

lautenden a  mit  dem  den  vorhergehenden  Stollen  schliessenden  mdma 

aufzuheben  also  zu  lesen  ist: 

'Indram  ittha  giro  mama 

acchagur  ishita'  itahj. 

Ferner  bleibt  die  Zusammenziehung  Rv.  VII.  36,  9^  und  VIII,  93 

(82),  23  (=  Sv.  1.  2.  2.  1.  7). 
Ausnahmen:  Kurz  erscheint  demnach  der  Auslaut  nur 

1.  in  den  beiden  schon  erwähnten  Fällen  (Abhandlung  III,  S.  2 

und  oben  S.  7  unter  3  a),  in  denen  die  Länge ,  bei  Wiederherstellung 

des  Urtextes  wohl  unbedenklich  statt  der  Kürze  aufzunehmen  ist. 

2.  im  Schluss  eines  Hemistichs,  d.  h.  an  folgenden  Stellen:  Rv.  1. 

129,  5.  —  II.  39,  1  ;  5,  —  III.  14,  3;  29,  9;  35,  1  ;  53,  4.  —  IV.  14,  1; 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXV.  3.  B 
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21,  4;  45,  7.  —  V.  1,  1  (=  Sv.  I.  1.  2.  3.  1  =  VS.  XV.  24  =  TS. 

IV.  4.  4.  2')  =  Ath.  XIII.  2,  46);  45,  5;  47,  6.  —  V.  76,  1  (=  Sv. 

II.  8.  3.  15,  1).  —  VI.  22,  5  (=  Ath.  XX.  36,  5);  47,  7;  67,  2.  - 

VII.  1,  18;  18,  4.  —  VIII.  48,  6;  71  (60),  6.  —  IX.  69,  9  zweimal; 

91,  1  {=  Sv.  I.  6.  1.  5.  n);  95,  3  (=  Sv.  I.  6.  1.  5.  12);  96,  2.  — 

X.  30,  6;  112,  4.  Hier  mochte  sich  Verkürzung,  da  die  Schlusssilbe 

metrisch  anceps  ist,  schon  früh  geltend  gemacht  haben;  ob  sie  aber 

auch  beim  Versuch  den  ursprünglichen  Text  herzustellen  aufrecht  zu 

erhalten  ist,  ist  mir  dennoch  zweifelhaft;  ich  wäre  eher  dafür  die  Länge 

auch  hier  statt  der  Kürze  zu  setzen. 

3.  Nach  der  allgemeinen  Sandhi- Regel  der  Veden  ist  auslauten- 

des ä  vor  anlautendem  ri  zu  verkürzen.  Diese  Hegel  scheint  mir  auch 

für  den  Urtext  des  Rigveda  zu  gelten.  Denn  dieses  -a  ri  bildet  be- 

kanntlich^) grösstentheils  nur  eine  Silbe,  nämlich  mit  nachtönendem 
dunkeln  Vocalanschlag.  Doch  giebt  es  im  Rv.  nur  einen  hierher  gehörigen 

Fall  nämlich  V.  52,  14  dccha  rishe  [zu.  sprechen  etwa  dccharashe  dreisilbig). 

Dies  wäre  also  der  einzige  entschiedene  Fall,  in  welchen!  ich  das  aus- 

lautende a  kurz  schreiben  würde.  Er  tritt  aber  nur  in  Folge  der  Con- 

traction  ein;  aus  -ä  ri-  ist  ari  entstanden,  gerade  wie  aus  -d-i  ein  e  ent- 

steht, in  welchem,  da  e  =  ai  ist,  das  d  ebenfalls  verkürzt  erscheint. 

5.  ätra  (RPr.  500). 

Ausser  nach  den  allgemeinen  Regeln  (Abhandlung  II.)  und  in  der 

zweiten  Silbe  (vgl.  III.  Abhandlung  S.  3)  wird  der  Auslaut  nur  noch 

gedehnt  in  Rv.  VIII.  15,  12,  wo  die  Samh.  liest: 

asma'kebhir  nribhir  atra  svär  jaya. 

Da  bekanntlich  siiar  zu  lesen  ist,  so  ist  die  Dehnung  nach  der  allge- 

meinen Regel  eingetreten;  denn  die  Endsilbe  von  dtra  ist  die  8te  und 

das  folgende  sv  bildet  keine  Position ,  da  es  sua  zu  sprechen  ist  (vgl. 

II.  Abhandlung  §.  6,  S.  26).  Der  Auslaut  von  dtra  wird  also  nur  in 

Stollen  gedehnt ,  in  denen  das  Metrum  theils  fast  ausnahmslos ,  theils 

1)  Weber's  Ausgabe  hat  acliä  oxytonirt. 
2)  vgl.  für  jetzt  Grassmaun,  Wtbch  z.  RV.  Vorw.  VII. 
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sehr  häufig  Dehnung  bewirkt;  sonst  erscheint  nur  die  Kürze;  wir  dür- 

fen also  annehmen ,  dass  diese  schon  in  der  Vedenzeit  herrschte  (vgl. 

S,  1  bei  akütra). 

6.  adyjl  (RPr.  448;  453;  454  ;  VPr.  III.  113;  TPr.  III.  8).  Vgl. 

III.  Abhandlung  S,  3.  und  die  Abhandlung  'Ueber  die  indogermanischen 
Endungen  des  Genetiv  Singularis  ians  u.  s.  w.  (im  XIX.  Bde  der  Abh. 

d.  K.  Ges.  d.  Wiss,)  §.  18.  S.  59  Anm. 

Drei  Stellen,  nämlich  Rv.  I.  161,  13;  V.  51,  13;  X.  3  5,  2  wei- 

chen nur  scheinbar  von  der  allgemeinen  Regel  ab;  die  dem  Auslaut  in 

der  Samh.  folgende  Position  ist  aufzuheben,  nämlich  an  der  ersten  Stelle 

statt  vyahhyata  zu  lesen  vi  akh\j^\  in  der  zweiten  suastdye  und  zugleich 

adid  statt  adyd  und  in  der  dritten  suvdnö  (vgl.  Einleitung  in  die  Gram- 

matik der  vedischen  Sprache  S.  156). 

Allein  es  giebt  auch  einige  Stellen,  in  denen  die  Länge  erscheint, 

ohne  metrisch  nothwendig  zu  sein.    So  erscheint  sie 

1.  in  der  3ten  Silbe 

a.  eines  achtsilbigen  Stollens  Rv.  VIII.  15,  6  (=  Sv,  II.  2.  2. 

18.  3  =  Ath.  XX.  61,  3), 

b.  eines  zwölfsilbigen  Rv.  I.  54,  5. 

2.  in  der  4ten 

a.  eines  achtsilbigen  Rv.  I.  25,  19  (=  Sv.  II.  7.  3.  6.  1  =  VS. 

XXI,  1  =  TS.  II.  1.  11.6).  —  V.  87,  2  (=TS.  III.  4.  11.  2).— 

IX.  65,  28  (=  Sv.  I.  6.  1.  2.  2), 

b.  eines  elfsilbigen  Rv,  IV.  44,  3. 

3.  in  der  5ten 

a.  eines  elfsilbigen  Rv.  I.  34,  1.  — II.  29,6  (=VS.  XXXIII.  51), 

b.  eines  zwölfsilbigen  Rv.  VI.  18,  13. 

In  den  letzten  drei  Fällen  wird  durch  die  Dehnung  ein  Choriamb  ge- 

wonnen, der  häufigste  Rhythmus  des  zweiten  Fusses  dieses  Stollens. 

In  der  erwähnten  Abhandlung  'Ueber  ians  u.  s.w.  S.  59;  60  Anm. 

ist  schon  als  Urform  von  adyä  aufzuweisen  versucht  a-diva,  woraus  dann 

adiä',  endlich  adyd  ward. 

B2 
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7.  adyä'dya  (RPr.  487),   vgl.  adyd. 
Rv.  VIII.  61  (50),  17  (=  Sv.  II.  6.  3.  7.  l).  . 
Die  Sa/whita  lautet: 

adyä'dya  cvdhcvah. 
Der  Stollen  rauss  ein  achtsilbiger  sein ;  hier  ist  er  nur  fünfsilbig ; 

die  acht  Silben  erhält  man  jedoch  dadurch,  dass  man  zunächst  cudhguah 

(vgl.  Grassmann)  liest;  aber  auch  adyä'dyd  muss  viersilbig  gelesen 

w^erden;  und  hier  ist  adyäadyä  möglich,  wie  ich  a.a.O.  vorschlug;  doch 
auch  adyädiä.  Ich  wage  nicht  die  Frage  zu  entscheiden ,  doch  scheint 

mir  die  erste  Leseweise  auch  jetzt  noch  wahrscheinlicher. 

8.  ädha  (E,Pr.  487;  vgl.  III.  Abhandlung  S.  4—6). 

Rv.  V.  52,  3,  wo  die  Samh.  liest: 

marütäm  adha  maho , 

so  dass  die  Dehnung  in  der  5ten  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens  einge- 

treten wäre.  Es  ist  aber  bekannt,  dass  a  in  dem  Exponenten  des  Ge- 

netiv Plur.  sehr  oft  zweisilbig  zu  lesen  ist ,  in  vielen  Fällen  entschieden 

aäm  und  so  wohl  auch  hier ;  dann  fällt  die  Dehnung,  ganz  und  gar  der 

allgemeinen  Regel  gemäss ,  in  die  sechste  Silbe  (vgl.  II.  Abhandlung  §.  7 

S.  28).  Da  ausserdem  der  Auslaut  nur  noch  in  der  zweiten  gedehnt 

wird,  so  ist  es  nicht  zu  bezweifeln,  dass  er  in  der  Vedenzeit  kurz  war, 

obgleich  wohl  so  gut  als  gewiss  ist ,  dass  er  ursprünglich  lang  war  (vgl. 

Vollst.  Gramm,  d.  Sskrit.  Spr.  S.  237).  Im  Avesta  erscheint  die  Länge 

in  der  Westerg.  Ausg.,  so  viel  ich  bemerkt,  dreimal,  nämlich  Y^n. 

XXIX,  2  und  XXX,  10  in  der  zweiten  Silbe,  und  XII,  5  in  Prosa; 

sonst  stets  Kürze, 

9.  anaja  (RPr.  502) 

Rv.  V.  54,  1  lautet  in  der  Samhitä: 

pra  cardhaya  marutaya  svabhanava 

imam  va'cam  anajä  parvatacyüte  | 

Der  Pada-Text  hat  statt  dessen  anajä  mit  kurzem  Auslaut.  Ich 

habe  diese  Form  in  der  Abhandlung  'lieber  die  Entstehung  und  Ver- 

wendung der  im  Sskrit  mit  r  anlautenden  Personalendungen'  (Abhand- 
lungen Bd.  XV.)  §.  3.  S.  5  Anm.  besprochen  und  halte  auch  jetz  noch 
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daran  fest,  dass  in  anajä  die  Iste  Sing.  Imperativi  für  anajäni  (ohne  ni 

wie  so  oft  im  Veda)  zu  erkennen  ist.  Demgemäss  ist  das  auslautende 

ä  von  den  Pada-Verfertigern  mit  Unrecht  verkürzt. 

10.  änayata  (KPr.  517). 

Rv.  X.  61,  27^ 

ye  va'jaw  dnayata  viydnto. 
Dieser  Fall  ist,  wie  No.  8,  ddhd,  ebenfalls  schon  II.  Abh.  §.  7.  be- 

sprochen.    Auch  hier  ist  die  unregelmässige  Dehnung  nur  scheinbar : 

vdjän  ist  dreisilbig  zu  lesen,  wodurch  der  Auslaut  von  dtiayata  in  die 

8te  Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens  zu  stehen  kömmt. 

11.  auilgllüsliya  s.  Anhang:  Absolutive  auf  i/a. 

12.  aiiyätra  (RPr.  5i9) 

ist  Rv.  VIII.  24,  11  in  der  4ten  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens 

gedehnt;  sonst  (VII.  59,  5;  X.  86,  2)  kurz,  vgl.  unter  No,  1  akütra  (S.  1). 

13.  aya    (RPr.  502)  cm.  Asy. 

Rv.  IV.  18,  2.  Es  ist  wie  anajä  (No.  9)  Iste  Ps.  Imperativi:  ai/d 

für  aydni,  wie  diess  schon  aus  nir  gamäni  im  folgenden  Stollen  hervor- 

geht. Die  Länge  ist  also  grammatisch  und  hätte  im  Pada  nicht  verkürzt 
werden  dürfen. 

14.  arca  (RPr.  462;  vgl.  III.  Abhandlung  No.  10.  S.  8). 

Rv.  V.  5  2,  5 

(4  in  8)  divö  arca  marüdbhyah  (zu  lesen  manklhhiali) ; 

arcä  kann  2  Sing.  Imperativi  sein,  dann  trat  die  Dehnung  in  der  4ten 

Silbe  metrisch,  wie  oft,  ein;  es  kann  aber  auch  die  Iste  Sing.  Imptvi 

sein  arcä  für  arcdni  (wie  in  13  und  vgl.  III.  Abhandlung  a.  a.  O.);  dann 

ist  sie  grammatisch. 

15.  ava  (RPr.  515  vgl.  III  Abhandlung  No.  13.  S.  10). 

(4  in  8)  Rv.  V.  35,  8. 

16.  ävatha  (RPr.  517). 

Rv.  IV.  36,  5  yäm  devaso  Vathä  sA  vicarshanih|| 

Es  ist  devaso  dvathä  zu  lesen ;  dadurch  kömmt  die  Dehnung  in  die 

7te  Silbe  eines  zwölfsilbigen  Stollens,  in  welcher  Dehnung  häufig  ist;  al- 

lein wenn  zwei  Kürzen ,  wie  hier,  vorhergehn,  in  der  Mehrzahl  der  Fälle 
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um  den  im  2ten  Fuss  vorhenschenden  Jonicus  a  minore  (  o  o  )  zu 
gewinnen.  Hier  aber  entsteht  dadurch  o  o  —  o  als  zweiter  Fuss,  wel- 

cher, wie  sich  aus  den  'Beiträgen  zur  vedischen  Metrik'  ergehen  wird, 
schwerlich  zu  dulden  ist.  Einmal  (Rv.  I.  145,  1  vgl.  RPr.  314)  findet 

sich  sä'  statt  sd,  häufig  so  (statt  sd  u  s.  Gras  mann  Wtbch.  z.  RV. 
Col.  1437);  ich  möchte  entweder  das  eine  oder  das  andere  statt  sd  auf- 

nehmen, am  liebsten  das  letztere,  da  die  hervorhebende  Partikel  u  für 

den  Sinn  sehr  angemessen  wäre. 

17.  avishl^ana  RPr.  4  65) 

(4  in  11)  Rv.  VII.  18,  25. 

[dgvasya  (VPr.  III.  96;  TPr.  III.  8)  erscheint  nur  an  einer  Stelle, 

wo  nach  der  allgemeinen  Regel  gedehnt  wird,  daher  dieser  Fall  in  RPr. 

nicht  besonders  aufgeführt  wird : 

(8  in  11)  VS.  XXV.  24  ̂   TS.  IV.  6,  9,  3  =  Rv.  1.  162,  19]. 

18.  asrijata  (RPr.  51 8). 

(7  in  11)  Rv.  I.  110,  8  um  als  zweiten  Fuss   o  o  -^^  zu  gewinnen. 

19.  ita  (RPr.  518;  519;  VPr.  III.  128;  Wh.  ad  AthPr.  III.  16; 

vgl.  Illte  Abhandlung  nr.  15.  S.  11). 

(4  in  8)  Rv.  I.  5,  1  [=  Sv.  I.  2.  2.  2.  10  -=  Ath.  XX.  68,  11). 

(3  in  8?)  Rv.  X.  103,  13  (=  Sv.  II.  9.  3.  5.  2  z=  VS.  XVII.  46  = 

Ath.  III.  19,  7)  lautet  im  Pada:  prä  ita  jayata  narah 

Samh. :  preta  jäyata  naro. 

Zu  RPr.  97  6  wird  aber  vom  Scholiasten  der  erste  Lautcomplex  als 

Beispiel  für  die  Regel  hingestellt,  nach  welcher  mangelhafte  Stollen 

durch  Trennung  zusammengezogener  Silben  ihre  richtige  Silbenzahl  er- 

halten ;  so  soll  hier  prd  ita  gelesen  werden ,  um  die  nöthigen  acht  Silben 

zu  gewinnen ;  dass  in  der  That  die  Verfasser  des  Praticäkhya  so  lasen, 

erhält  seine  Bestätigung  dadurch ,  dass  nur  bei  dieser  Leseweise  der 

Auslaut  von  jdyatä  in  die  6te  Silbe  gelangt  und  dessen  Dehnung  dem- 

gemäss  unter  die  allgemeine  Regel  (6  in  8)  fällt  und  keiner  besonderen 

Regel  bedurfte ;  während ,  wenn  man  pretä  zweisilbig  las  das  ̂ tä  von  jä- 
yatä  die  5te  Silbe  gebildet  und  dessen  Dehnung  durch  eine  besondere 

Regel  hätte  vorgeschrieben  werden  müssen.     Ich  will  jedoch  nicht  her- 
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gen,  dass  die  'Beiträge  zur  vedischen  Metrik'  wahrscheinlich  machen 
werden ,  dass  die  durch  diese  Leseweise  entstehende  metrische  Form 

ü  o  —  o|o  —  — I  nicht  zu  billigen  ist;  dass  eher  das  "ifa  in  pretä  die 
Geltung  von  zwei  Silben  gehabt  haben  möge  und  wohl  zu  lesen  sei 

I  ̂   o  I  ü  —  o  —  I  pretäa  jd  \  yatd  naro  | . 

20.  lyarta  (HPr.  465). 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  7,  13. 

21.  iva  (Wh.  ad  Ath.  Pr.  III.  16,  S.  133,  4,  b,  vgl.  S.  150  n.) 

(5  in  8)  Ath.  IV.  4,  1^,  wo  der  Druck  der  Sa?/ihita  liest: 
krämasvarca  iva  rohitam. 

Nach  Whitney  an  der  ersten  der  angeführten  Stellen  soll  im  zu 

lesen  sein;  die  zweite  ist  insofern  interessant,  als  sie  zeigt,  wie  irr  der 

Pada- Verfertiger  ging.  Nach  der  Sawih.  würde,  den  Stollen  von  vorn 

gezählt,  das  vä  in  ivd  in  die  6te  Silbe  fallen;  dann  würde  der  Stollen 

aber,  da  noch  drei  Silben  folgen,  9  statt  8  Silben  zählen.  Wir  wissen 

jedoch,  dass  auslautendes  a  (für  all  statt  ursprünglichen  as]  mit  dem  an- 

lautenden i  von  iva  überaus  häufig  nur  eine  Silbe  bildet  (vgl.  I.  Ab- 

handlung S.  252  ff.).  Nehmen  wir  dies  auch  hier  an,  dann  tritt  die  Deh- 

nung in  die  fünfte  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens,  in  welcher 

sie  sich  schwerlich  aus  metrischen  Gründen  erklären  lässt ,  ganz  ausser- 

ordentlich selten  ist  und  in  den  wenigen  Fällen ,  in  denen  sie  vorkömmt 

(s.  bhava,  bhujema,  makslm),  unter  Umständen  erscheint,  die  es  nicht  ver- 

statten sie  als  Dehnungen  dieser  Art  mit  Sicherheit  anzuerkennen.  Ich 

bin  daher  sehr  zweifelhaft,  ob  Whitney  mit  Recht  die  Dehnung  des  a 

in  iva  in  dieser  Stelle  des  Atharvaveda  vorschreibt;  ich  glaube  vielmehr 

dass  die  Kürze,  welche,  wie  Whitney  (AthPr.  S.  133  n.)  selbst  an- 

giebt ,  in  einem  Theil  der  Handschriften  erscheint,  im  Druck  mit  Recht 

gewählt  ist.  Aus  dem  Praticakhya  des  Ath.  (III.  16)  folgt  nichts  weder 

für  die  Länge  noch  für  die  Kürze. 

22.  ishkarta  (RPr.  464,  65) 

Rv.  VIIL  20,  26 

(3  in  8)  Pada:  ishkarta  vihrutam  pünah 

Samh. :  ishkarta  vihrutam  pünah. 
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Da  die  Regel  im  RPr.  465  angiebt,  dass  die  im  Pada  mit  kurzem 

Auslaut  erscheinenden  Wörter  saksJwa  u.  s.  w.  in  der  Samhita  unter  den 

daselbst  angegebenen  Umständen  diesen  Auslaut  dehnen  und  unter  die- 

sen ishkarta  aufgeführt  ist,  so  versteht  es  sich  von  selbst,  dass  in  ihr 

nur  das  im  Pada  mit  kurzem  a  auslautende  Ishkarta,  also  das  in  Ev. 

VIII.  20,  26,  nicht  aber  das  im  Pada,  wie  in  der  Samhita,  mit  langem 

^  erscheinende  (Rv.  VIII.  1,  12  =  Sv.  I.  3.  1.  2.  3  wo  V.  L.  nishkartä 

—  Ath.  XIV.  2,  47)  und  zwar  nicht  bloss  in  dem  Pada  des  Rigveda, 

sondern  auch  des  Sv.  und  Ath.  Ich  bemerke  dies,  weil  Regnier  so- 

wohl als  M.  Müller  in  ihren  Ausgaben  des  RPraticakhya  (Regnier 

in  dem  ersten  alphabetischen  Verzeichniss  hinter  dem  IX.  Capitel  im 

besonderen  Abdruck  p.  27;  M.  Müller  in  seiner  Ausg.  464,  65)  als 

Beispiel  zu  der  Regel  gerade  die  unrichtige  Stelle  anführen,  in  welcher 

auch  der  Pada-Text  die  Länge  hat  (VIII.  1,  12),  nicht  aber  die  richtige 

(VIII.  20,  26).  Auch  das  Ptsb.  Wörterbuch  (II.  91,  Z.  6  v.  u.)  hat  ei- 

nen ähnlichen  Irrthum ;  es  nimmt  nämlich  das  ishkarta  in  der  Samh. 

und  dem  Pada  von  VIII.  1,  12  für  identisch  mit  dem  in  VIII.  20,  26 

wo  im  Pada  ishkarta  erscheint.  Im  Glossar  zum  Sv.  S.  48  Col.  2,  Z.  8 

und  1 1  habe  ich  das  ishkarta  und  dessen  V.  L.  nishkartä  im  Sv.  für 

Futur  genommen;  ähnlich  nimmt  es  noch  25  Jahre  später  Grassmann 

(Wtbch.  z.  Rv.  Col.  34  5^)  für  sein  wesentlich  damit  identisches  Ptcp  III, 
Es  entspricht  dem  sdmdhätar  in  demselben  Vers  und  ist  das  Nomen 

agentis  auf  tar ,  aber  mit  der  Accentuation ,  welche  es  hat ,  wenn  es 

syntactisch  wie  seine  verbale  Basis  wirkt,  d.  h.  denselben  Casus,  wie 

diese,  regiert  (hier  den  Accusativ) ;  vgl.  auch  Sayana  z.  d.  Verse.  In  Folge 

dieser  irrigen  Identification  fehlt  im  St.  Petersb.  Wtbch  das  Nomen 

ishkartar  und  ist  Bd.  I.  Col.  830  neben  ishkartdr  hinzuzufügen. 

Uebrigens  ist  diese  Identification  sehr  leicht  zu  entschuldigen ,  da 

der  Stollen ,  welcher  in  der  Samh.  an  beiden  Stellen  mit  ishkarta  be- 

ginnt, im  übrigen  völlig  identisch  ist;  dies  mag  auch  die  Verwechslung 

bei  Regnier  und  M.  Müller  herbeigeführt  haben,  und  wenn  ich  be- 

denke, dass  so  ausgezeichnete,  sorgfältige  und  genaue  Kenner  der  Veden 

dieser  verzeihlichen  Verwechslung  nicht  zu  entgehen  vermochten,  dann 
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kann  ich  die  Vermuthung  kaum  unterdrücken,  dass  ihr  auch  einer  der 

alten  Recitirer  der  Veden  —  noch  vor  Fixirung  unsres  Textes  —  un- 

terlegen sei  und  durch  Einfluss  des  in  VIII.  1,12  grammatisch  richtigen 

ishkartä  bewogen  sei  es  auch  in  VTII.  20,  26  statt  ishkarta  vorzutragen. 

Damit  würde  dann  eine  der  Dehnungen  in  der  3ten  Silbe  weggeschafft. 

Denn  leugnen  kann  ich  nicht ,  dass ,  obgleich  ich  nicht  im  Stande  bin, 

alle  unerklärbaren  Dehnungen  in  dieser  Silbe  zu  entfernen,  ich  den- 

noch glaube,  ihre  Berechtigung  anzweifeln  zu  dürfen. 

Bemerkung.  Eine  Unterbrechung  des  Druckes  veranlasste  mich 

zu  einer  genaueren  Untersuchung  der  Exponenten  der  Isten  Person  Plur. 

-ma,  der  2ten  Person  -ta  und  -tha,  so  wie  des  a,  auf  welches  die  2te 

Person  Sing,  des  Imperativs  Act.  auslautet.  Diese  überzeugte  mich,  dass  in 

der  Vedenzeit  das  auslautende  a  dieser  Bildungen  sowohl  lang  als 

kurz  war  und  ergab  zugleich  den  Grund  dieser  Doppelzeitigkeit;  siehe 

in  Bezug  auf  -ma ,  -ta  und  -tha  zu  No.  54  cakrima,  in  Bezug  auf  das 

auslautende  a  der  2ten  Pers.  Sing.  Imperativi  zu  No.  39  kalpaya.  In 

den  Fällen,  in  denen  in  ihnen  die  Länge  erscheint,  ist  also  im  Allge- 

meinen nicht  Dehnung  eingetreten ,  sondern  die  Länge  bewahrt.  Durch 

dieses  Resultat  fällt  in  ishkartä  VII.  20,  26  die  Dehnung  in  der  3ten 

Silbe  weg  und  eben  so  in  einer  beträchtlichen  Anzahl  anderer  Fälle. 

23.  ihä  (RPr.  416) 

(4  in  8)  Rv.  IV.  31,  11  asma'w  iha'  vriiiishva. 
In  diesem  Stollen  sieht  man  so  recht  den  metrischen  Werth  der 

Dehnung  in  dieser  Silbe,    Es  ist  vrwishua  zu  lesen,  das  Metrum  also  nun 

 ü —  I  o  —  — ■  II  ein   ganz   fehlloser  Gayatri  -  Stollen  ;  nicht 

 y  ü  j  o  —  o  —  I  ,    oder    gar ,    wenn    shva    gelesen  wird 

 Ü  ü    I    o  —  o    I  . 

24.  iraya  (RPr.  517)  vgl.  Bemerkung  zu  No.  22  und  unter 

No.  39.  kalpaya. 

(7  in  11)  Rv.  X.  98,  8 

pra  parjanyam  iraya  vrishtimantara 

o  o   I  —  o  —  I    o  —  ü   I  * 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  3.  C 
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25.  Irayatlia  (RPr.  518;  TPr.  III.  10)  vgl.  Bemerkung  zu  No. 
22  und  unter  No.  54  cakrima. 

(5  in  12)  Rv.  V.  5  5,  5  =  TS.  II.  4.  8.  2. 

ud  irayatha  Marutah  samudratö 

<o  —  o   o    I  — ^  ü   ü  —  I    ü          ü  —  I  . 

26.  llisllVa  (RPr.  465) 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  23,  l  =  Sv.  I.  2.  1.  1.  7  (wo  iaisiwd  mit  d) 

und  Sv.  I.  1.  2.  5.  3  (ebenfalls  mit  d). 

Beidemal  vor  hi. 

27.  U  (RPr.  449;  488;  VPr.  III.  109;  TPr.  III.  14;  AthPr.  III.  4). 

I)  Ziemlich  häufig  erscheint  es  gedehnt  vor  nü  und  su;  daher 

ich  diese  Fälle  voran  stellen  will.    Es  sind  folgende: 

In  der  2ten  Silbe 

Vor  nü 

Rv.  I.  17  9,  1  äpy  ü  nü  (mit  Liquidirung  des  i  von  dpi  zu  lesen, 

vgl.  weiterhin  zu  Rv.  X.  HO,  l);  179,  2. —  IL  29,  3.  —  IV,  36,  2  ta^  ü 

nv  äxsya,  also  vor  Position;  aber  nur  scheinbar:  denn  es  ist  zu  lesen 

ta^  ü  nü  asya.  -—  VIII.  63  (52),  5;  66  (55),  9  (=  Ath.  XX.  97,  3). 
Der  Halbvers  lautet  in  der  Sa^whita: 

käd  u  nv  äisyakritam  I'ndrasyästi  paü^»syam; 
er  ist  aber  zu  lesen 

käd  ü  nü  asya  akritam  I'ndrasya  asti  paüwsiam, 
also  ohne  jegliche  Contraction  und  Bewahrung  des  i  im  letzten  Wort; 

gewiss  ein  sehr  alter.  Wie  die  Form  des  Verses ,  so  trägt  auch  der 

Gedanke  einen  sehr  antiken  Character:  'Welche  Heldenthat  ist  nicht 

von  Indra  vollbracht?  Durch  welch  rühmliches  Werk  ist  nicht  der  Vri- 

tratödter  berühmt  seit  seiner  Geburt?'. 

Endlich  Rv.  X.  27,  6  ddhj/  ü  nv  eshu,  zu  lesen  ddkj/  ü  nü  eshu, 

wie  oben  in  I.  17  9,  1  und  II.  29,  3. 

Vor  sü  (stets  shü  in  der  Samhita) 

Rv.  I.  53,  1  (=  Ath.  XX.  21,  1),  lautet  ny  ti^  shü,  ist  aber  mit 

Wiederherstellung  des  Vocals  (nicht  wie  eben  in  X.  27,  6  mit  Bewah- 

rung der  Liquida)  ni  ü  shü  zu  sprechen.    Ferner  IV.  43,  6.  — •  V.  73, 
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4.  _  VI.  21,  9.  —  VIII.  70  (59),  9  zweimal.  —  IX.  110,  1  (=  Sv.  1. 

5.  1.  5.  2  =  Ath.  V.  6,  4  V.  L.),  wo  die  Sawhita  liest: 

pary  ü  shü  prä  dlianva  vajasataye. 

Ich  lese  wie  ä^py  u,  ddhy  u  und  IX,  4  5,  4  dty  ü,  auch  hier  pdry  u,  so 

dass  ü  in  die  zweite  Silbe  kömmt;  dafür  spricht,  dass  die  zweisilbigen 

Präfixe  liquidirbare  Auslaute  vorwaltend  liquidiren  (das  Genaure  geben 

die  Sandhi-Gesbtze  in  der  'Grammatik  der  vedischen  Sprache').  Dann 
ist  dhanua  zu  lesen,  was  keine  Schwierigkeit,  da  das  v  in  dhanv  (seinem 

Ursprung  aus  nu  gemäss)  oft  ii  zu  lesen  ist  (s,  bei  Grassni.  Wtbch  unter 

dhanv,  welcher  ebenfalls  hier  dhanua  spricht;  beiläufig  will  ich  jedoch 

bemerken,  dass  er  ebendaselbst  mit  Unrecht  auch  IX.  109,  1  (=  821,  1 

bei  ihm)  dhanua  lesen  will ;  das  Metrum  dieses  Verses  aber  ist  eine 

Dvipadä  von  vier  fünfsilbigen  Stollen  und  zu  lesen 

pari  pra  dhanva   o  —  \  o  —  o 

I'ndraya  soma  j  o  —  o   u.  s.  w). 
Endlich  noch  Rv.  X.  61,  27  und  Ath.  V.  1,  5. 

In  der  3ten  Silbe, 

1.  in  achtsilbigen  Stollen  ' 

vor  sü  (auch  hier  stets  shü  in  der  Samhitä) 

Rv.  I.  27,  4  (=  Sv.  I.  1.  1.  3.  8);  36,  13  (=  Sv.  I.  1.  2.  1.  3 

=  VS.  XL  42  =  TS.  IV.  1.  4.  2);  112,  1—23  (Refrain).  — 

IL  6.  1;  41,  7  (=  VS.  XX.  81).  —  V.  74,  9;  10.  —  VL  16, 

16  (=  Sv.  L  1.  1.  1.  7  =  VS.  XXVL  13),  zu  lesen: 

ehi  ü  shü  bräväni  te ; 

VIII.  20,  19;   41,  1;   2;   61  (50),  5  (=  Sv.  L   3.   2.   2.  1  = 

Ath.  XX.  118,  1)  zu  lesen  gagdhi  ü  shiU  —  Ath.  1.  24,  4. 

2.  in  elfsilbigen  Stollen 
vor  ml\ 

Rv.  V.  85,  6 

vor  Sil  {shü  in  der  Sawhita) 

Rv.  L  184,  2.  —  IIL  36,  1.  —  V.  7  3,  8;  85,  5  zu  lesen:  ü 

shü  äsurdsya.  —  VL  15,  1;  25,  1.  —  VII.  29,  2.  —  X.  10,  14 

{=  Ath.  XVIII.   1,  16);    178,  1  (=  Sv.  L  4.  l.  5.  1  =  Ath. 

C2 
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VII.  85,  1  (zu  lesen  tiäm  ü  shü).  —  VS.  XXI,  5  (=  TS.  I.  5. 

11.  5  =  Ath.  VII.  6,  2).  —  TS.  III.  5.  10.  1  [=  Ev.  I.  120,  3, 
wo  aber  V.  L.). 

3.  in  zwölfsilbigen 

vor  SU  (in  der  Sa^whitä  shü) 

Hv.  I.  138,  4.  —  VIII.  24,  l  (=  Sv.  I.  4.  2.  5.  10  =  Ath.  XVIII. 

1,  37;  in  dem  letzteren  fehlt  yo,  welches  für  das  Metrum  unentbehrlich  ist). 
In  der  4ten  Silbe, 

1.  in  achtsilbigen  Stollen 

vor  Sil  (in  der  Samhita  skü) 

Rv.  X.  126,  6. 

2.  in  elfsilbigen 

vor  nu 

Ev.  I.  113,  11  (^  TS.  I.  4.  33). 
II.  vor  tu 

in  der  3ten  Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens 

Ev.  X.  88,  6;  es  ist  die  einzige  Stelle,  in  welcher  diese  Partikel 

vor  tu  vorkömmt. 

III.  Siebenmal  erscheint  H  vor  eigentlichen  zwei  oder  mehrsilbigen 

Begriffs  Wörtern,  und  zwar  6mal  in  der  2ten,  einmal  in  der  4ten  Silbe,  nämlich 

in  der  2ten  Ev.  IL  3  5,  3  [=  Sv.  Naig.  23  =  TS.  II.  5.  12.  2) 

vor  pücim;    IV.  51,  2  (z.  L  vi  ü  vrajäsya);  VIII.  22,  13  vor  ndmo- 

hhih  (vgl.  bei  der  4ten  Silbe);  66  (55),  10  vor  maM'li.  —  IX,  45,  4 

(z.  1.  äty  ü  pavitram).  —  X.  94,  8  vor  sutdsya; 

in  der  4ten  Rv.  L  7  7,  2  vor  ndmohhih  (s.  bei  der  2ten  Silbe). 

Bemerkungen.  1.  Die  Stellen,  in  denen  die  regelmässige  Deh- 

nung (nach  lt.  Abhdlg)  eintritt ,  erwähne  ich  zwar  sonst  gewöhnlich 

nicht,  doch  scheint  mir  angemessen,  hier  einige  hervorzuheben. 

(6  in  8)  TS.  IV.  1.  10.  3  (=  VS.  XI.  82,  wo  aber  V.  L.) 
ud  varca  üd  u  balam. 

Es  ist  TS.  und  auch  in  der  VS.  vdrca  dreisilbig  zu  sprechen,  d.  h. 

das  vocalische  Element ,  vs^elches  zwischen  r  und  c  sich  geltend  macht, 

ohne  im  Allgemeinen  eine  Silbe  zu  bilden  (Svarabhakti),  ist  hier  durch  den 
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Druck  des  Metrums  so  mächtig  geworden,  dass  es  mit  dem  vorhergehen- 

den r  zu  einer  Silbe ,    und  das  Wort  dadurch  dreisilbig  wird  —  etwa 

vdraca\  in  Folge  davon  wird  u  zur  6ten  Silbe  und  gedehnt. 

(8  in  11)  Ath.  XVIII.  3,  7  =  Hv.  X.  56,  1. 

(10  in  11).    Hieher  gehört  Kv.  IV.  6,  11,  wo  das  RPrati9.  für  die 

Dehnung  unnöthiger  Weise  (vgl.  II.  Abhdlg.  §  6)  eine  besondre 

Regel  (4  88)  giebt.    In  der  Samhita  lautet  nämlich  der  Stollen: 

cdwsaty  ukthäm  yäjate  vy  iT  dhah|; 

so  gelesen  würde  der  Stollen  neun  Silben  haben  und  ü  in  in  die  8te 

Silbe  fallen.    Die  Inder  wussten  aber  recht  gut,  dass  der  Stollen  elf 

Silben  haben  müsse;  denn  sie  bezeichnen  den  Vers  als  eine  Trishtubh; 

sie  kennen  und  lehren  auch  das  Mittel,  durch  welches  er  vollzählig  d.  h. 

elfsilbig  wird ,  nämlich  durch  Zurückführung  der  beiden  wortauslauten- 

tenden  y  auf  ihren  ursprünglichen  Laut  i;  liest  man  demgemäss 

(jäwsati  ukthäm  y^jate  vi  ü  dhah  |, 

dann  bildet  ü  die  lOte  Silbe  und  seine  Dehnung  findet  nach  der  allge- 

meinen Regel  statt. 

2.  Auch  die  Ausnahmen,  welche  die  Pratic.  ihrer  Darstellung  ge- 

mäss geben  müssen,  erwähne  ich  nur  selten,  da  ich  alle  Stellen,  in  de- 

nen die  Dehnung  Statt  findet,  wo  es  nöthig  ist  und  so  auch  hier  ange- 

führt habe.  Hier  verstatte  ich  mir  jedoch  eine  Abweichung  von  diesem 

Verfahren.  Da  das  RPr.  lehrt  dass  u  vor  sii  und  mi  gedehnt  werde,  so 

bildet  für  diese  Darstellung  Rv.  X.  86,  3  -  Ath.  XX.  126,  3  eine 

Ausnahme,  welche  nicht  unerwähnt  bleiben  durfte  (vgl.  RPr.  449).  Die 

Samhita  hat  nämlich 

yasma  irasyasi'd  u  nv  äryö  va  pushtimäd  vasu  [. 
Es  ist  jedoch  ml  aryö  zu  lesen  und  mit  nü  schliesst  ein  achtsilbiger  Stol- 

len, in  welchem  dann  u  die  7te  Silbe  bildet.  Diese  ist  aber  in  der 

grössten  Majorität  der  achtsilbigen  Stollen  kurz  und  so  auch  in  unserm 

Hymnus.  Dieser  besteht  aus  23  Versen  mit  je  fünf  achtsilbigen  Stollen, 

also  aus  deren  1 1 5,  und  unter  diesen  giebt  es  nur  zwei,  in  denen  die  7te 

Silbe  lang  ist,  nämlich  10^  und  1 5^  Da  der  fünfte  Stollen  jedoch  in 

jedem  Verse  identisch  (Refrain)  ist,  so  können  wir  diesen  freilich  nur 
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einmal  rechnen  ,  so  dass  hier  unter  93  zwei  von  der  Regel  abweichen, 

aber  auch  dieses  Verhältniss  genügt  um  auch  für  unsern  Hymnus  die 

fast  allgemeine  Regel  eher  zu  bestätigen  als  zu  beschränken;  die  Kürze 

welche  höchst  wahrscheinlich  in  vedischer  Zeit  in  u  herrschte,  wäre  also 

hier  durch  Einfluss  des  Metrums  auch  vor  nü  gegen  die  sonst  davor  ein- 

tretende Dehnung  geschützt. 

Uebersehen  wir  nämlich  die  Fälle,  in  denen  ü  erscheint,  so  findet 

dies  vor  eigentlichen  BegrifFswörtern  nur  sehr  selten  Statt  und  nur  in 

der  2ten  und  4ten  Silbe,  (s.  S.  20,  III),  wo  die  Länge  höchst  wahr- 

scheinlich metrischem  Einfluss  zuzuschreiben  ist.  Dagegen  finden  wir 

—  wenigstens  im  Rv. ;  denn  für  die  andren  Samhita's  wage  ich  nicht  mit 
Entschiedenheit  dasselbe  zu  behaupten,  da  für  sie  keine  Indices  existiren 

und  die  Sache  nicht  bedeutend  genug  ist,  um  sie  einzig  zu  diesem  Zwecke 

ganz  durchzulesen  —  die  Form  il  durchweg  (auch  in  der  3ten  Silbe)  vor 

sü  und  tu  und,  mit  einer  einzigen  Ausnahme,  vor  nü.  Wir  haben  aber 

schon  einigemal  und  werden  noch  mehrfach  (vgl.  No.  30)  vor  einsilbigen 

wesentlich  enklitischen,  oder  sich  diesen  nähernden  Wörtchen  (wie  nü, 

vgl.  das  entsprechende  griech.  vv ,  welches  wirklich  enclitisch  geworden 

ist)  Dehnung  eintreten  sehen  und  in  der  Schlussabhandlung  wird  sich 

als  nicht  unwahrscheinlich  ergeben ,  dass  diese  nicht  ganz  selten  durch 

Einfluss  derartiger  kleiner  Partikeln  herbeigeführt  wird.  Es  ist  demnach 

höchst  wahrscheinlich,  dass  u  in  der  vedischen  Zeit  kurz  war.  Dafür 

spricht  auch  die  erwähnte  einmalige  Bewahrung  der  Kürze  selbst  vor 

nü  in  der  7ten  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens  (s.  Bemerkung  2,  S.  21) 

und  sogar,  gegen  die  allgemeine  Regel,  in  der  8ten  eines  elfsilbigen 

(vgl.  II.  Abhdlg.,  §  15,  nr.  16,  S.  52).  Dagegen  ist  es  keinesweges  un- 

wahrscheinlich, dass  es  ursprünglich  ä  lautete,  vgl.  nü. 

28.  ukshata  (RFr.  502 ;  TFr.  III.  10)  vgl.  Bem.  zu  No.  22  und 

unter  No.  54  cakrima,  wonach  der  Auslaut  zur  Vedenzeit  auch  lang  war. 

(5  in  12)  Rv.  1.  87,  2  =  TS.  IV.  3,  18,  8 

ghritdm  ukshata  madhuvarnam  ärcate  || 

o  u  —  ü   I  —  ü  ü  —  j   o  —  ü  —  II 

29.  UCCha  (RPr.  463;  vgl.  III.  Abhdlg.  Nr.  16,  S.  11)  vgl.  zu 
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No.  39  kalpaya,  wonach  der  Auslaut  zur  Vedenzeit  auch  laug  war. 

(3  in  8)  in  drei  Stellen,  in  denen  vi  ucchd  duhitar  divah  zu  lesen  ist, 

nämlich  Kv.  1.  48,  1  ;  —  V.  79,3  (=  Sv.  II.  8.  3.  1 1 .  3)  und  9. 

Vgl.  III.  Abh.  a.  a.  O.,  wo  divo  duhitar  folgt. 

30.  nMayätra  (HPr.  522,  vgl.  II.  Abhdlg  §  14,  S.  44). 

Dass  die  paroxytonirten  Adverbien  auf  tra  in  der  Vedenzeit  mit 

kurzem  Auslaut  gesprochen  wurden,  ist  oben  (No.  1)  bemerkt.  Rv.  III. 

53,  5  fällt  das  a  in  die  8te  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens,  wo  nach 

der  allgemeinen  Regel  die  Dehnung  eintreten  musste;  diese  allgemeine 

Regel  wird  aber  aufgehoben,  sobald  eine  von  Natur  oder  durch  Position 

lange  Silbe  folgt,  wie  hier  te  (vgl.  II.  Abhdlg  §12);  allein  gerade  vor 

diesem  Wörtchen  wird  diese  Ausnahme  Rv.  VIII.  21 ,  7  nicht  beobachtet; 

eben  so  wenig  vor  dem  accentuirten  te  (Rv.  V.  31,  13);  endlich  auch 

sonst  mehrfach  nicht  (II.  Abhdlg  §  14,  S.  42  ff.)  und  zwar  insbesondre 

vor  einsilbigen,  vorzugsweise  accentlosen,  wesentlich  fast  enklitischen, 

Casus  von  Pronominibus,  wie  vor  no  (statt  nas) ,  md,  me.  So  ist  auch 

hier  in  uhhaydtra  vor  te  die  allgemeine  Regel  eingetreten. 

31.  urUSliya  (RPr.  465;  VPr.  III.  106;  Whitney  zu  Ath.  Pr. 

III.  16)  vgl.  unter  No,  39  kalpaya  wonach  der  Auslaut  in  der 

Vedenzeit  doppelzeitig  war;  die  Länge  erscheint  vor  wo  und 

na,  statt  7ias  (vgl.  No.  30): 

(3  in  8)  Rv.  I.  91,  15. 

(3  in  1 1)  Rv.  V.  24.  3  [=  VS.  III.  26*^^).  —  X.  7,  1 .  —  Ath.  VI.  4,  3. 
(3  in  12)  Rv.  VIII.  71  (60),  7. 

31.    tntena  (RPr.  448)  vgl.  S.  29,  wonach  das  a  doppelzeitig  war. 

Die  Länge  findet  sich  nur  in  einem  Fall  Rv.  X.  139,  4  und  könnte 

unter  die  allgemeine  Regel  gehören.  ̂   Es  ist  nämlich  zu  lesen 

dadri9Üshis  täd  ritena  vi  ayan 

so  dass  die  Länge  in  die  8te  Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens  fällt. 

3  3 .    ridhyäina  (RPr.  486;  VPr.  III.  1 2  8  ;  TPr.  III.  1 0)  vgl.  unter  No. 

54  cakrima,  wonach  der  Auslaut  in  der  Vedenzeit  doppelzeitig  war. 

Rv.  IV.  10,  1  (=  VS.  XV.  44  =  TS.  IV.  4.  4.  7). 

ridhya'ma  ta  öhaih; 
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nach  dem  überlieferten  Text  3  in  6  (vgl.  EPr.  878;  995;  1056).  Ich 

werde  darauf  in  den  'Beiträgen  zur  vedischen  Metrik'  näher  eingehen. 
34.    ejatha  (Whitney  zu  AthPr.  III.  16).    Der  Auslaut  war  in  der 

Vedenzeit  doppelzeitig,  s.  No.  54  cakrima. 

(4  in  12)  Ath.  VI,  22,  2. 

Bern.    Beiläufig  bemerke  ich,  dass  in  dem  ersten  Stollen,  welcher  in 

der  Samh.  lautet 

päyasvatih  krinuthapa  öshadhih  civa' 
zu  lesen  ist  kf  iftutMpaÜShadhi/#,  also  I  apäh  \  öshadhili  \  mit  spurloser 

Einbusse  des  Visarga  zusammenzuziehen  (vgl.  I.  Abhdlg,  S.  26  ff). 

3  5.   ena  (RPr.  521). 

Dieses  erscheint  im  Rv.  mit  kurzem  Auslaut  nur  einmal  in  der  Sam- 

hita  und  zwar  am  Ende  eines  vorderen  Stollens ,  im  Sinne  des  Instru- 

mentals Sing.  Rv.  I.  173,  9.  Der  Pada-Text  hat  es  ausserdem  noch 

dreimal ;  in  der  Samhita  aber  erscheint  in  allen  drei  Fällen  langes  ä  und 

zwar  zweimal  in  Uebereinstimmung  mit  der  allgemeinen  Regel  (8  in  11), 

einmal  —  in  Uebereinstimmung  mit  der  angeführten  Stelle  des  RPr.  — 
in  der  vierten  Silbe,  nämlich 

(8  in  11)  Rv.    V.  2,  11  (Instr.  Sing.) 

»  »     X.  108,  3  (in  Adverb.-Bed.) 

(4  in  11)    ))    IX.  96,  2  (in  Adverb.-Bed.). 

In  allen  übrigen  Fällen  hat  der  Pada-Text  sowohl,  als  die  Samh» 

des  Rigveda  ena  und  zwar  oxytonirt ;  auch  diese  Form  ist  bald  Instru- 

ment. Sing,  bald  Adverb;  an  zwei  Stellen  IX.  97  (Grassm.  809),  52  und 

X.  23  (Grassm.  849),  7  nehme  ich  sie  mit  Sayana  für  Acc.  Plur.  Ntr. 

an  der  zweiten  nimmt  sie  auch  Ludwig  so;  wie  er  sie  an  der  ersten 

fasst,  lässt  sich  aus  der  Uebersetzung  nicht  sicher  erkennen;  Grassmann 

nimmt  sie  an  beiden  Stellen  (Wtbch.  Col.  300  und  Ntr.  Col.  1758)  für 

Adverb.    Diese  beiden  Stellen  erwähne  ich  natürlich  nicht. 

Für  uns  sind  natürlich  nur  die  drei  Formen  der  Samhita:  ena,  ena 

und  ena  von  wesentlicher  Wichtigkeit;  in  Bezug  auf  die  Pada-Verfertiger 

entsteht  jedoch  die  Frage,  wie  so  es  kam,  dass  sie  sie  auf  zweierlei 

Weisen  wiedergaben,  nämlich  durch  ena  und  ena.    Für  die,  welche  das 
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Verfahren  derselben  einigermassen  kennen  (vgl.  z.  B.  Abhdlg  'Ueber  ei- 

nige Wörter  mit  dem  Bindevocal  i  im  Sanskrit'  XXIV  Bd.  der  Abhdlgen 
d.  K.  Ges.  d.  Wiss.  S.  39  ff.) ,  kann  die  Erklärung  kaum  zweifelhaft 

sein.  Da  das  gewöhnliche  Ssskrit,  welches  weder  ena  noch  enä  oder  ena 

kennt,  die  Pada- Verfertiger  hier  im  Stiche  lies,  so  Hessen  sie  sich  durch  äus- 

serliche  Momente  bestimmen.  Da  in  der  Sawhita  ena  E-v.  I,  17  3,  9  erscheint, 

enä  aber  an  zwei  Stellen  (V.  2,  11  ;  X.  108,  3),  wo  regelmässig  ein  auslau- 

tender Vocal  gedehnt  wird  (8  in  1 1)  und  einmal  (IX.  96,  2),  wo  sehr  häufig 

(4  in  11),  so  nahmen  sie  für  diese  eine  vedische  Dehnung  an  und  ersetz- 

ten sie  im  Pada  ebenfalls  durch  ena.  Da  dagegen  die  oxytonirte  Form 

in  der  Samh.  stets  langes  a  zeigt,  wagten  sie  nicht  eine  Veränderung 

damit  vorzunehmen. 

Weiter  erhebt  sich  dann  die  Frage:  welche  Aussprache  war  in  der 

vedischen  Zeit  die  vorherrschende,  die  mit  ä  oder  d,  d.  h.  ena,  ena,  oder 

enä,  enä'.  Eine  Art  Präjudiz  wird  für  die  letztere  dadurch  gebildet,  dass 
in  der  ganzen  Samh.  des  Rv.  nur  einmal  (Rv.  I.  17  3,  9)  enä  vorkömmt, 

sonst  stets  ena  oder  ena.  Dieses  Präjudiz  erhält  einige  Unterstützung 

dadurch ,  dass  enä  in  der  einzigen  Stelle ,  in  welcher  es  erscheint ,  den 

Schluss  eines  Stollens  bildet.  Der  Stollen  war  aber,  wie  zwar  noch  nicht 

vollständig  bewiesen^),  jedoch  keinem  Zweifel  unterworfen  ist,  ursprüng- 
lich der  eigentliche  Vers  und  dessen  Schluss  anceps.  Wie  sich  Rv.  VI. 

11,  1  prdt/ukti,  1.  61,  2  (=  Ath.  XX.  35,  2);  1.  184,  5;  186,  9;  V. 

41,  10  suvrikti  und  X.  91,  11  havjshkriti  mit  ̂   statt  vedischen  i  und 

gewöhnlichen  yd  (aus  i-ä) ,  und  stets  ücchä  statt  dcchd  (s.  S.  4)  am  Ende 
eines  Halbverses ,  d.  h.  hinteren  Stollens  finden ,  so  konnte  auch  am 

Ende  eines  vorderen,  d.  h.  ursprünglichen  Verses,  in  17  9,  9  enä  zu  enä 

sich  verkürzt  haben ,  vielleicht  sogar  im  Munde  des  Ueberlieferers ,  auf 

dessen  Autorität  die  Fassung  dieses  Liedes  in  dem  uns  überlieferten 

Texte  in  letzter  Instanz  beruhte  und  möglicher  Weise  durch  Einfluss  des 

gewöhnlichen  Sskrit,  in  welchem  in  den  Themen  auf  a  die  Endung  des 

Instrumentals  Sing,  stets  -ena,  mit  kurzem  a,  lautet. 

1)  Diese  Ergänzung  wird  die  Fortsetzung  meiner  'Einleitung  in  die  Grammatik 

der  vedischen  Sprache'  versuchen. 
Histor.-pJdlolog.  Classe.  XXV.  3.  J) 
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Geschwächt  aber  wird  dieses  Präjudiz  dadurch ,  dass  nicht  bloss 

enä  sich  metrisch  erklären  lässt,  sondern  auch  in  den  allermeisten  Fällen 

ena.  Doch,  damit  das  Material  zur  Entscheidung  der  vorliegenden  Frage 

einigermassen  vollständig  vorliege,  will  ich  die  Stellen,  in  denen  ena  er- 

scheint, hier  vorführen  und  zwar  mit  Angabe  der  Silbenzahl ,  in  welche 

dessen  Auslaut  fällt. 

I.  enä  als  Instrumental  Sing,  findet  sich 

1.  in  der  2ten  Silbe  Rv.  II.  6,  2.  —  III.  33,  4.  —  V.  19,  3;  53,  12. 

—  VI.  44,  17  (=  Sv.  L  1.  1.  5.  1  =  VS  XV.  32  =  TS.  IV.  4. 

4.  4).  —  X.  14,  4  (=  TS.  II.  6.  12.  6  Ath.  XVIII.  1  ,  60; 

im  letzten  findet  sich  aber  hamshah  statt  havishd;  dann  ist  en«  noth- 

wendig  Adverb ,  was  es  auch  im  Rv.  und  der  TS.  sein  könnte ; 

Sayana  nimmt  es  als  Instrum.);  X.  85,  27  (=  Ath.  XIV.  1,  21); 

Say.  nimmt  es  auch  hier  als  Instr. ;  es  könnte  aber  auch  Adverb 

sein  und  dem  ihd  im  Anfang  des  ersten  Stollens  entsprechen.  —  X. 

144,  5  zweimal.  —  In  einem  Fall,  Rv.  I.  105,  19,  ist  es  mit  dem 

folgenden  Vocal  contrahirt ,  also  die  Quantität  des  auslautenden 

Vocals  nicht  zu  erkennen. 

2.  in  der  4ten  Silbe: 

(4  in  8)  Rv.  VIII.  5,  39  (Correlat  von  ̂ ena), 

(4  in  11)  Rv.  VII.  71,  4, 

(4  in  12)  Rv.  IV.  36,  7;  hier  erscheint  d  YOV  folgender  PoSltion, 

ist  also  entschieden  nicht  metrisch. 

3.  in  der  5ten  Silbe  : 

(5  in  11)  Rv.  I.  171,  1  gewährt  im  zweiten  Fuss  —  o  o — .  Eben 

so  VII,  93,  7;  VIII.  96  (85),  8. 

(5  in  12)  Rv.  II.  34,  14;  VIII.  21,6  (beidemal  wie  eben  —  o  o  — ). 

4.  In  der  6ten  Silbe  eines  unzweifelhaft  corrumpirten  Verses  Rv.  X. 

112,  6.    Er  soll  eine  Trishtubh  sein,  hat  aber  weder  deren  Silben- 

zahl (nicht  11,  sondern  10),  noch  deren  regelmässigen  Schluss  (nicht 

ü  ,  sondern   o  —  o  — ). 
II.  enä  als  Adverb  : 

1.  in  der  2ten  Silbe: 
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Ev.  I.  30,  3.  Es  folgt  eine  jedoch  nur  scheinbare  Position;  denn 

es  ist  zu  sprechen :  ena  hi  asya  uddre. 

Rv.  IX.  61,  11  {=  Sv.  II.  1.  1.  8.  3  =  VS.  XXVI,  18)  ist  viel- 

leicht eher  mit  Sayana  als  Instr.  zu  nehmen,  wie  ich  es  auch 

im  Sv.  und  Ludwig  im  Rv.  genommen  haben ;  Mahidhara  zu  der 

VS.  nimmt  es  als  Acc.  ntr.,  was  auch  nicht  unmöglich. 

Rv.  X.  14,  2  (=  Ath.  XVIII.  1,  50). 

Ath.  XII.  3,  33  vor  Vocal:  ena  eMh  (vgl.  AthPr.  III.  34  und 

dazu  Whitney,  welcher  einen  Fehler  des  Pada- Verfertigers  ver- 

muthet  und  ena  für  enali  nimmt). 

Rv.  X.  148,  3  ist  enÖL  nur  im  Pada  deutlich;  in  der  Samh.  ist  es 

mit  dem  folgenden  Vocal  zusammengezogen. 

2.  in  der  5ten  in  einem  elfsilbigen  Stollen 

Rv.  I.  164,  5  (=  Ath.  IX.  9,  6)  —  ü  ü—  im  zweiten  Fuss.  Sa- 

yana nimmt  es  als  Ntr.  PI.  Nom. 

Rv.  IX.  97,  53  (=  Sv.  II.  4.  1.  21.  2)  ebenfalls       o  o  — ; 

X.  27,  21  -2  o  ;  X.  31,  8  -^o  o  — . 

3.  (6  in  8  erwähne  ich  nur  der  Vollständigkeit  wegen)  Rv.  V.  34,  7. 

4.  (8  in  11  erwähne  ich  ebenfalls  nur  der  Vollständigkeit  wegen)  Rv. 

IX.  97  ,  52  =  Sv.  I.  6.  1.  5.  9  (könnte  vielleicht  eher  Acc.  PI. 

ntr.  sein,  doch  vgl.  ena  im  folgenden  Vers);  X.  82,  5  (=  VS. 

XVII.  29)  nur  im  Pada  deutlich,  in  der  Samh.  mit  dem  folgenden 

Vocal  zusammengezogen;  Rv.  I.  164,  17  (=Ath.  IX.  9,  17),  statt 

pard  end'mrena  in  der  Samh.  (für  Pada  pardh  \  ena  \  dvarena)  ist,  ohne 
Rücksicht  auf  die  Einbusse  des  Ii,  mit  Zusammenziehung  von  -d  e- 

(vgl.  I.  Abhdlg.  S.  246  ff.  und  unter  No.  paramd'varena  zu  sprechen. 
Rv.  I.  164,  18  (=  Ath.  IX.  9,  18  V.  L.);  43  (=  Ath.  IX.  10,  25). 

5.  (9  in  1 1)  Rv.  VI.  20,  10 

pra  pürava  stavanta  ena'  yajnaih  |. 
Uebersehen  wir  diese  Fälle,  so  erscheint  die  Dehnung  in  zweien, 

wo  sie  entschieden  nicht  metrisch  ist,  nämlich  Rv.  IV.  36,  12  (4  in  12) 

vor  wirklicher  Position  und  Rv.  VI.  20,  10  in  der  neunten  Silbe  eines 

elfsilbigen  Stollens.    Denn  in  diesem  ist  der  Schluss  o  ^  so  vorherr- 

D2 
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sehend,  dass  an  Dehnung  einer  ursprünglich  kurzen  Silbe  in  dieser  Stelle 

nicht  zu  denken  ist.  Freilich  erscheint  auch  bisweilen  eine  lange  Silbe 

in  ihr  (vgl.  Max  Müller  E,ig-Veda-Sanhita  .  .  .  translated  and  explained, 

Preface  p.  CXXXIII.  §.  5)  und  es  ist  deshalb  verwerflich,  wenn  Grass- 

mann (Wtbch.  Col.  208)  das  d  an  unsrer  Stelle  (bei  ihm  461,  10)  ver- 

kürzen will ;  allein  die  Längen ,  welche  in  ihr  erscheinen ,  entsprechen 

durchweg  den  grammatischen  Regeln,  so  dass  diese  Stelle  schon  fast  al- 

lein dafür  entscheidet,  dass  enä,  ena  mit  auslautender  Länge  in  der  Ve- 

denzeit  die  herrschende  Aussprache  war;  dafür  spricht  aber  mit  gleicher 

Kraft  die  erwähnte  Stelle  IV.  36,  7,  wo  Position  folgt;  denn  wäre  die 

Länge  durch  das  Metrum  gefordert ,  dann  hätte  die  Position  die  Forde- 

rung befriedigt;  dass  die  übrigen  Stellen,  in  denen  sich  die  Länge  durch 

das  Metrum  erklären  Hesse ,  nichts  gegen  deren  Ursprünglichkeit  ent- 

scheiden, versteht  sich  von  selbst,  da  ja  an  allen  diesen  Stellen  auch 

eine  ursprüngliche  Länge  stehen  kann.  Ja  die  Fälle,  in  denen  Kürze 

sowohl  als  Länge  vokalischer  Auslaute  innerhalb  des  Verses  erlaubt  ist 

—  d.  h.  alle  ausser  6  in  8 ,  und  8  und  10  in  11  und  1 2  —  aber  hier 

durchweg  die  Länge  erscheint,  sprechen  ebenfalls  für  den  grammatischen 

Charakter  der  Länge,  da  es  wohl  kein  Beispiel  giebt,  dass  die  gramma- 

tische Kürze  eines  Wortes,  welches  so  häufig  wie  enä,  ena  vorkömmt, 

an  allen  Stellen  gedehnt  erschiene.  Es  bleibt  also  nur  der  eine  Fall 

übrig,  wo  ena  am  Ende  eines  Stollens  mit  kurzen  a  erscheint;  über  die- 

sen habe  ich  mich  schon  oben  (S.  25)  ausgelassen  und  möchte  getrost 

die  Ueberzeugung  aussprechen  ,  dass  Niemand ,  der  die  Veden  und  ihre 

Sprache  und  Formen  einigermassen  kennt,  selbst  wenn  er  durch  meine 

Erklärung  nicht  befriedigt  wird ,  wagen  wird ,  auf  diesen  einen  Fall  hin 

die  übrigen  enä  und  enä  für  ungrammatische  Formen  mit  vedischer 

Dehnung  des  Auslauts  zu  erklären. 

Er  wird  sich  vielmehr  drittens  fragen:  ob  nicht  das  lange  ä 

hinter  dem  n,  nach  Analogie  der  masc.-neutr.  Instrum.  Sing,  der  Themen 

auf  i  und  u  (z.  B.  agni-nä,  vdsu-nä)  auch  in  enä,  enä  der  ursprüngliche 

Auslaut  sei  und  das  im  Instrum.  Sing,  der  Themen  auf  ä  statt  dessen 
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erscheinende  kurze  ä  (z.  B.  in  dcve-na  von  dcva)  erst  später  sich  geltend 

gemacht  habe? 

Diese  Frage  ist  schon ,  wie  mir  scheint ,  zu  Gunsten  der  Länge 

entschieden  (vgl.  'Vedica  und  Verw'.  S.  125  und  die  daselbst  citirten 

Stellen  der  Abhandlung  'Ueber  die  Indogerm.  Endungen  des  Gen.  Sing. 

ians  u.  s.  w.)  und  es  bedarf  hier  nur  einer  Recapitulation  der  entschei- 
denden Momente. 

Im  Zend  sowohl  als  Altpersischen  findet  sich  sowohl  bei  den  pro- 

nominalen als  nominalen  Themen  auf  a  der  Instrum.  Sing,  nur  durch 

den  in  den  übrigen  Themen  angewendeten  Exponenten  ä  gebildet,  wel- 
cher das  auslautende  ä  des  Themas  in  sich  aufnimmt,  so  im  Zend  z.  B. 

tä,  kä  aus  den  Themen,  ta,  ya,  kä\  in  Bezug  auf  die  Nomina  s.  Justi 

Handbuch  S.  387  —  389. 

Natürlich  trat  dieselbe  Formation  auch  bei  den  mit  antretendem 

na  zusammengesetzten  Pronominalthemen  ein  und  so  finden  wir  im  Zend 

von  a-na  im  Instr.  msc.  anä. 

Im  Sskrit  ist  diese  Endung  des  Instr.  Si.  der  mit  na  zusammengesetz- 

ten Pronomina  —  gleichwie  die  anderer  Casus  —  auch  in  die  Nominalde- 

clination  eingedrungen ,  zuerst  natürlich  nur  als  Nebenform  und  dieser 

Zustand  tritt  uns  noch  einigermassen  in  der  Vedensprache  entgegen,  wo 

wir  bei  den  Themen  auf  u  mehrfach  ̂ vä  [im^u-ä]  und  %-nd  nebeneinan- 

derfinden, z.  B.  von  pagii,  m.,  pacva  und  pa^ünä;  bei  den  Themen  auf 

i  ist  nä  in  den  Veden  fast  einzig  zur  Herrschaft  gelangt,  doch  hat  sich 

in  ihnen  und  selbst  im  gewöhnlichen  Sanskrit  die  alte  Form  von  pdti 

und  sakhi ,  nämlich  pdtiä  oder  pdtyä,  sdkhid  oder  sdkhyä  erhalten  und 

zwar  die  letztere  als  einzig  berechtigte,  die  erstere  mit  zwei  Ausnahmen, 

nämlich  wenn  durch  einen  Genetiv  determinirt  (Rv.  IV.  57,  1  kshetrasya 

pdtind)  und  in  Zusammensetzungen  (Rv.  VIII.  96  (85),  15;  X.  68,  10 

hrikdspdtinä).  Ein  Varttika  zu  Panini  VII.  3,  109  erwähnt  auch  kiki- 

divy-d  statt  kikidivi-nd  als  vedisch.  In  den  uns  bekannten  Vedentexten 

erscheint  kein  kikidivyd,  wohl  aber  Rv.  X.  97,  13  kikidivmä.  Wesent- 

lich dieselben  Gründe,  welche  mich  (in  den  Göttinger  Nachrichten  1879 

No.  3.  S.  HO  ff.)  bestimmt  haben,   für  ojasi'na  in  der  TS.  IV.  4.  12 
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anzunehmen ,  dass  eine  andere  Cakha  ojasya  statt  dessen  geboten  habe, 

bewahrt  bei  Pan.  IV.  4.  130  und  zu  sprechen  ojasfa,  legen  mir  die  Ver- 

rauthung  nahe,  dass  kikidivj/d  in  dem  erwähnten  Vartt.  die  Leseart  einer 

anderen  Cakha  des  Rv.  gewesen  sei  und  in  einem  Versuche ,  den  ur- 

sprünglichen Text  des  E,v,  herzustellen,  X,  97,  3  Jdkidiviä  statt  MMdi- 

vind  zu  sprechen  sei^). 
Was  die  Themen  auf  a  betrifft,  so  ist  in  den  Veden  die  aus  der 

pronominalen  Declination  (der  Zusammensetzung  mit  na)  eingedrungene 

Form  auch  in  ihnen  die  vorherrschende  geworden  und  zwar  fast  durch- 

gängig mit  auslautendem  kurzen  a.  Die  alte  Form  durch  blosses  ä  hat 

sich  nur  selten  erhalten  z.  B.  in  dem  verdoppelten  yajna-yajnd  Rv. 

VI.  48,  1  (=  Sv.  1.  1.  1.  4.  1),  in  mahitva  und  wenigen  andren.  Statt 

des  kurzen  Auslauts  (in  -nä)  erscheint  aber  mehrfach  noch  der  lange 
und  zwar  bisweilen  an  Stellen,  wo  er  höchst  wahrscheinlich  nicht  durch 

metrischen  Einfluss  entstanden  sein  konnte  (wie  z.  B.  wo  er  vor  wirk- 

licher Position  vorkömmt,  wie  yenä  gravasyavac  in  Abhdlg  III,  S.  33), 

sondern  sich  nur  dadurch  erklärt,  dass  er,  wie  wir  annehmen,  der  ursprüng- 

liche war,  welcher  sich  hier  erhalten  hat.  Danach  dürfen  wir  dieselbe 

Erklärung  auch  für  diejenigen  Fälle  annehmen,  wo  sich  die  Entstehung 

einer  Länge  durch  metrischen  Einfluss  erklären  liesse:  das  Metrum  hat 

in  ihnen  dazu  beigetragen  die  ursprüngliche  Länge  zu  erhalten.  Die 

Verkürzung  des  auslautenden  d  (von  ursprünglichem  -nä)  mag  dadurch 

herbeigeführt  sein,  dass  1.  überhaupt  lange  Auslaute  sich  der  Verkür- 

zung zuneigen  (so  z.  B.  insbesondere  in  Adverbien  und  Partikeln)  2.  die 

1)  Beiläufig  bitte  ich  Rv.  IX.  86,  43  zu  vergleichen,  wo  —  und  ebenso  in  der 

entsprechenden  Stelle  Ath.  XVIII.  3,  18  —  müdhmid  erscheint,  während  Sv.  I.  6. 
2.  2.  11  statt  dessen  mädhvd  hat.  Dieses  gehörte  doch  unzweifelhaft  einer  anderen 

Qäkhä  oder  Gestaltung  dieses  Verses  im  Rigveda  an ,  und  kam  mit  dieser  Variante 

in  den  Sämaveda  ;  mädhvä,  zu  sprechen  mädJiud,  ist  aber  unzweifelhaft  die  ältere,  ja  das 

letztere  die  älteste  Form  dieses  Wortes  und  wer  mädhund  an  seiner  Stelle  sprach,  that  es 

unter  Einfluss  der  späteren  regelmässigen  Form ,  welche  ihm  die  nöthige  Silbenzahl 

gewährte;  denn  dass  mädhud  zu  sprechen  sei,  scheint  in  der  Zeit,  wo  die  Samhitä 

fixirt  ward,  ganz  vergessen  gewesen  zu  sein. 
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Bedeutung  des  Instrum.  Si.  der  Themen  auf  a  durch  die  übrigen  Eigen- 

thümlichkeiten :  das  (bis  jetzt  noch  nicht  hinlänglich  erklärte)  e  statt  des 

thematischen  Auslauts  a  und  das  n  hinlänglich  gekennzeichnet  war,  so 

dass  sich  die  Neigung  zur  Verkürzung  des  Auslauts  —  welche  wir  auch 

im  Zend  im  Instrum.  Si.  eintreten  sehen  —  ohne  Nachtheil  für  die  Be- 

deutung —  zur  Geltung  bringen  konnte. 

Viertens  entsteht  endlich  die  Frage:  ist  dieses  enä,  enä'  der  In- 
strumental Sing,  von  dem  einfachen  Pronominalstamm  a,  wie  es  das  Ptsb. 

Wtbch  aufFasst,  oder  von  dem  zusammengesetzten  ena ,  end ,  mit  andern 

Worten :  ist  es  ganz  nach  Analogie  des  Instrum.  Sing  der  Pronomina 

auf  a:  td  u.  s.  w.  z.  B.  tena  u.  aa.  und  der  Nomina  auf  a  z.  B.  von  devd, 

devena  aus  dem  Pronomen  a  gebildet,  oder  nach  der  alten  Regel,  wie 

z.  B.  mahitva  von  mahitvd ,  aus  dem  Pronomen  enä  durch  Zutritt  des 

Instr.-Exponenten  ä  und  Zusammenziehung  desselben  mit  dem  auslau- 

tenden a  des  Themas  ?  Für  die  letztere  Annahme  spricht  schon  der 

Accent.  Denn  wäre  es  nach  der  ersteren  Analogie  gebildet,  dann  würde 

es,  nach  Analogie  von  td  u.  s.  w.  im  Instr.  Si.  tena  u.  s.  w.,  paroxytonirt, 

nicht  oxytonirt  sein,  während  die  Oxytonirung  ganz  regelmässig  ist  wenn 

es  zu  end  gehört  (vgl.  mahitvana  von  mahitvand  u.  aa).  Dagegen  kann 

man  zwar  geltend  machen,  dass  auch  vom  Fem.  des  Pronominalstamms  a 

im  Instr.  Sing.,  gegen  die  Analogie  des  paroxytonirten  tdyä  u.  aa,,  oxy- 

tonirtes  aya  erscheine  (ob  das  paroxytonirte  dyä  welches  der  Rv.  an  ei- 

ner Stelle  (VI.  66,  4)  hat,  hieher  gehört,  ist  noch  zweifelhaft).  Allein 

diesem  aya  treten  amuya  und  eine  beträchtliche  Anzahl  von  Adverbien 

auf  ya  wie  dguya ,  naktaya,  sädhuyä  u.  s.  w.,  zur  Seite ,  während  sich 

nicht  ein  Instrumental  Sing,  oder  Adverb  auf  ena  nachweisen  lässt, 

welche  von  einem  Thema  auf  a  vermittelst  e  für  a  und  Hinzutritt 

von  na  abgeleitet  wären.  Wir  werden  also  auch  für  das  besprochene 

end  [enä,  ena)  eine  derartige  Erklärung  nicht  behaupten  können,  sondern 

darin  einen  Instrumental  von  end,  gebildet  durch  Hinzutritt  von  a,  an- 
zuerkennen haben. 

Gern  hätte  ich  noch  die  in  den  indischen  Commentaren  vorliegen- 

den Erklärungsversuche  in  Betracht  gezogen,  da  sie  in  mancher  Beziehung 
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interessant  sind.  Wird  doch  bei  Sayana  zu  Rv.  I.  17  3,  9  ena  ohne 

weitres  mit  ma '  identificirt  —  ein  recht  schlagendes  Beispiel  für  die 
Schwäche  der  heimischen  Kenntniss  der  Veden  —  und  von  Wilson  demge- 

mäss  'o  Lord'  übersetzt.  Doch  es  würde  diesem  Artikel  einen  zu  grossen 
Umfang  geben  und  möge  deshalb  für  eine  andre  Gelegenheit  aufgespart 

werden. 

36.  eva  (RPr.  462;  522  vgl.  III.  Abhldlg.  no.  18.  S.  11  —  13). 

E.V.  VI.  48,  17.  Der  Stollen,  in  welchem  hier  evä'  erscheint,  muss 

eigentlich  ein  zwölfsilbiger  sein  (er  ist  der  dritte  einer  Satobri- 

hati) ;  zählen  wir  unter  dieser  Voraussetzung  vom  Schlüsse  aus 

rückwärts,  dann  fällt  der  Auslaut  von  evä  in  die  lOte  Silbe  ei- 

nes zwölfsilbigen  Stollens  und  ist  nach  der  allgemeinen  Regel 

gedehnt.  Freilich  bleiben  dann  im  Samhita-Text  für  den  Anfang 

nur  6  Silben,  so  dass  zwei  fehlen.  Es  ist  nun  zwar  nicht  schwer, 

diese  vermittelst  einer  anderen  Leseweise  zu  ergänzen ,  nämlich 

indem  man  mä  utd  getrennt  und  suro  dreisilbig  liest ;  doch  will 

ich  darauf  hier  nicht  näher  eingehen,  da  mir  der  Vers  noch  nicht 

ganz  klar  ist. 
Ferner  findet  sich  a  als 

(4  in  8)  gedehnt  Rv.  IV.  30,  1   (=  Sv.  L  3.  1.  1.  10,  wo  aber 

V.  L.  evdm). 

37.  karta  (RPr.  462).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig  vgl.  No.  54  caÄrma. 

(4  in  8)  Rv.  I.  86,  10. 

38.  kartana  (RPr.  520) 

(7  in  11)  Rv.  IL  14,  9: 

ddhvaryavah  kartana  crushtim  asmai. 

Dehnung  vor  Position  kann  nie  Folge  metrischen  Einflusses  sein; 

weiterhin  werden  wir  (unter  pdthäna)  sehen,  dass  dieses  na  auch  in 

der  3ten  Silbe  gedehnt  erscheint;  allein  auch  in  dieser  konnte  schwer- 
lich ein  metrischer  Einfluss  wirksam  sein.  Sollen  wir  darauf  hin 

wagen  die  Ahnung  zu  hegen,  dass  dieses  na  ursprünglich  auf  langes  a 

auslautete?  Aber  es  giebt  ausser  diesen  beiden  Fällen  keinen  einzigen 

weiter,  welcher  für  die  Länge  mit  einiger  Entschiedenheit  spräche;  das 
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(oben  No.  17)  erwähnte  avishtanä,  welches  in  der  4ten  Silbe  eines  elf- 

silbigen  Stollens  mit  langem  ä  erscheint,  entscheidet  nichts,  da  in  dieser 

Silbe  viele  entschieden  kurze  Vocale  gedehnt  werden ;  in  allen  übrigen 

Fällen  aber  tritt  die  Dehnung  nur  den  allgemeinen  Kegeln  gemäss  ein. 

Ausserdem  sind  diese  Formen  mit  na  hinter  tlia  und  ta  der  zweiten 

Person  Plur.  keinesweges  sehr  selten.  Die  meisten  erscheinen  im  Im- 

perativ; dann  folgen  an  Anzahl  die  im  Indicativ  Impfect.  Plsqpf.  und 

Aorist.;  dann  die  im  Indicativ  Präs.  und  im  Potential;  die  Zahl  der 

hieher  gehörigen  Wörter  ist  im  K,v.  61,  davon  gehören  44  dem  Impe- 

rativ Präs.  und  Aor.  an ;  dem  Indic.  Impfcti,  Plqpf.  und  Aor.  1 1 ;  dem 

Indic.  Präs,  4;  dem  Potent.  2.  Diese  61  Formen  liefern  141  Fälle  und 

ausser  jenen  zuerst  erwähnten  2  zeigen  die  übrigen,  also  139,  die  Deh- 

nung nur  in  Silben,  wo  sie  sich,  in  dem  einen  [avishtanä)  metrisch  er- 

klären lässt,  in  den  übrigen  metrisch  entstehen  mus st e;  selbst  dieser 

letzteren  giebt  es  verhältnissmässig  nicht  viele,  nämlich  einer  in  6  in  8 

(Rv.  I.  23,  11);  einer  in  8  in  11  (Pv.  VIL  56,  21);  einer  in  8  in  12 

(Rv.  VIII.  18,  10  =  Sv.  I.  5.  1.  1.  7);  zwei  in  10  in  11  (Rv.  VIL 

47,  4;  59,  8  =  TS.  IV.  3.  13.  3  —  4);  fünf  in  10  in  12  (Rv.  1.  161, 

11  (zwei);  II.  34,  9;  V.  55,  7;  57,  2). 

So  treten  also  nur  zwei  Fälle  unter  1 4 1  auf,  die  für  einstige  Länge 

sprechen  könnten ;  in  den  elf  andren ,  in  denen  die  Länge  in  der  Sam- 

hitä  erscheint,  ist  sie  für  diese  Frage  völlig  unerheblich  und  in  128 

erscheint  der  Auslaut  kurz ,  also  stehen  eigentlich  nur  zwei  Fälle  mit 

metrisch  unerklärlicher  Länge  128  Fällen  mit  Kürze  gegenüber. 

Dieses  Missverhältniss  möchte  wohl  geeignet  sein,  die  Ahnung,  dass 

trotzdem  das  auslautende  a  einst  lang  gewesen  sei,  zu  verscheuchen; 

allein  wir  wissen ,  dass  wortauslautende  lange  Vocale  sehr  oft  verkürzt 

werden  (vgl.  S.  25  und  sonst)  und  haben  in  dem  Instrum.  Sing,  der 

Themen  auf  «,  welcher  früher  auf  nä  auslautete  (s.  S.  28  ff.)  eine  ganze, 

weit  umfassende  Categorie ,  in  welcher  der  Auslaut  verkürzt  ist  und  in 

den  Veden  ebenfalls  nur  verhältnissmässig  wenige  Spuren  seiner  ur- 

sprünglichen Länge  bewahrt  hat.  Das  Missverhältniss  von  2  zu  139 

braucht  uns  also  nicht  von  der  Verfolgung  der  Vermuthung  abzuschrecken, 

Hisfor.-phüolog.  Classe.  XXV.  3.  E 
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dass  das  in  "2  Plur.  angetretene  na  einst  nd  gelautet  habe;  allein  ich 
sehe  bis  jetzt  kein  Mittel  ihr  kräftige  Stützen  zu  verschaffen ;  ich  will 

daher  nur  andeuten  ,  dass  ich  es  nicht  für  unmöglich  halte ,  dass  es  zu 

identificiren  sei  mit  dem  verstärkenden  zend.  nä  (z.  B.  kern  nä,  welches 

auch  mit  kurzem  a  erscheint  ka-nd) ,  griech.  vr^  (in  syco-vrj  rv-rrj)  u.  aa. 

(vgl.  Fick,  Vgl.  Wtbch  der  Indog.  Spr.  I^  122);  denn  dass  es  auch  im 

Veda  eine  verstärkende  Bedeutung  hat,  scheint  der  Umstand  zu  bestä- 

tigen, dass  es  in  weit  überwiegendem  Verhältniss  im  Imperativ  erscheint: 

44  zu  61  ,  also  in  mehr  als  zwei  Dritteln.  Diese  Zusammenstellung 

sicher  zu  stellen,  ist  mir  aber  bis  jetzt  nicht  gelungen ;  gelingt  es  nicht, 

nä  mit  langem  Auslaut  als  ursprünglicheren  Schluss  dieser  Formen  zu 

erweisen,  dann  werden  wir  für  jetzt  auf  eine  Erklärung  des  langen  ä  in 

kartanä  und  päthand  verzichten  müssen. 

39.    kalpaya  (Whitney  zu  AthPr.  III.  116,  S.  133,  3,  b). 

Ath.  IV.  12,  5,  wo  die  Samhita  lautet: 

löma  lömnä  säm  kalpaya 

tvaca  säm  kalpaya  tvacam  |j  . 

Ich  hätte  die  Länge  des  Auslauts  a  der  2ten  Person  Sing,  des  Im- 

perativs eigentlich  schon  bei  arca  zu  erklären  versuchen  müssen ;  allein 

ich  gestehe,  dass  ich  über  die  Erklärung  derselben  sehr  lange  schwan- 

kend war  und  die  Discussion  desshalb  eigentlich  für  einen  Anhang  vor- 

behalten hatte.  Indessen  ist  mir  eine  Erklärung  so  wahrscheinlich  ge- 

worden, dass  ich  mich  für  berechtigt  halte,  sie  jetzt  schon  mitzutheilen. 

Die  verhältnissmässig  sehr  beträchtliche  Anzahl  dieser  Formen  mit 

langem  ä  —  (ich  zähle  deren  theils  in  der  Illten  Abhdlg,  theils  in 

dieser  IVten  von  84  Verben  auf  —  im  Rveda  78,  während  in  diesem, 

analoge  Imperative  auf  ä  oder  ä  überhaupt  nur  von  184  Verben  er- 

scheinen^), so  dass  schon  unter  den  von  mir  aufgezählten  (s.  die  An- 

1)  Da  einige  Leser  vielleicht  den  Wunsch  hegen  mögen  das  im  Folgenden 

kurz  Hervorgehobene  im  Einzelnen  zu  verfolgen ,  will  ich  die  hieher  gehörigen  Im- 

perative hier  alle  aufzählen.  In  der  Illten  Abhandlung  sind  aufgeführt:  aja  arca 

ursha  ava  uccha  Jcshara  jinva  josha  tapa  tishtha  trimpa  piba  hodha  bhara  hhava 

mxila  yacclia  yaja  yoja  ralcsha  rana  rada  ruja  vada  vardha  vaha  vida  vrigca  ga^sa 
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jiierkung)  mehr  als  ein  Drittel  die  Länge  theils  allein ,  theils  neben  der 

Kürze  zeigt)  —  diese  grosse  Anzahl  also  legt  die  Vermuthung  nahe, 
dass  die  Länge  nicht  durch  metrischen  Einfluss,  wohl  auch  nicht  durch 

irgend  einen  andern  uns  unbekannten  entstanden  sei,  sondern  vielleicht, 

ja  wohl  wahrscheinlich,  die  ursprüngliche  Quantität  gewesen  sei,  welche 

—  wie  so  manche  Auslaute  (vgl.  S.  25  und  sonst  oft)  —  später  sich 
verkürzte,  aber  in  vielen  Stellen  der  Veden  theils  durch  das  Metrum 

geschützt  ward ,  theils  ohne  irgend  einen  speciellen  Grund  —  wie  in 

Poesie ,   insbesondre  religiöser,  so  manches  alte  —  sich  erhalten  hat. 

Diese  Vermuthung  erhält  keine  geringe  Stütze  dadurch,  dass  die 

Länge  an  so  sehr  vielen  Stellen  des  Verses  erscheint,  wo  sie  nicht  vom 

Metrum  gefordert  wird  ,  sondern  die  Kürze  ebensowohl  genügte  —  wie 

z.  B.  in  der  2ten  Silbe,  in  der  7ten  elf-  und  zwölfsilbiger  Stollen,  wo 

dadurch  als  zweiter  Fuss  j  — o  —  —  ]  entsteht,  während  die  Kürze 

den  bei  weitem  häufigeren  ( —  o  6  — )  ergeben  würde  —  ja  wo  sie  das 

giJcsha  goca  sana  sara  sädha  sxija  sedha;  in  dieser  IVten  alsdaun  folgende,  uuter 

denen  vierzehn  welche  schon  in  der  Illten  vorkommen ;  bei  diesen  bemerke  ich :  'vgl. 

III',  also  arca  (vgl.  III)  ava  (vgl.  III)  iraya  ticcJia  (vgl.  III)  urushya  Ttalpaya  Idra  Wiidä 
gätuya  gürdhaya  cara  cxita  cyävaya  janaya  jambhaya  jaya  tarpaya  tira  tishtha 

(vgl.  III)  dagasya  drävaya  dhanva  dharsha  dliäraya  namasya  mida  parsha  päyaya 

päraya  piha  (vgl.  III)  pxiccha  prusha  hodhaya  Maja  bhara  (vgl.  III)  hhava  (vgl.  III) 

mada  mandaya  mahaya  munca  mvilaya  yävaya  yodhaya  rahsha  (vgl.  III)  ranaya 

randhaya  vada  (vgl.  III)  vardhaya  vaha  (vgl.  III)  voca  vyatJiaya  ga-sisa  (vgl.  III) 

foca  grathaya  gravaya  sada  sana  (vgl.  III)  sädaya  suva  sxija  (vgl.  III),  sväpaya. 

Hierzu  muss  ich  bemerken,  dass  die  Zahl  noch  bedeutend  gevs'achsen  sein  würde, 

wenn  ich  auch  diejenigen  Verba  aufgezählt  hätte,  welche  diese  Form  mit  langem  ä 

in  denjenigen  Stellen  zeigen,  in  welchen  nach  den  allgemeinen  Regeln  ein  im  Pada 

auslautendes  ä  in  der  Sa««hitä  gedehnt  wird.  Allein,  um  diese  hinzuzufügen,  müsste 

ich  einzig  zu  diesem  Zwecke  den  Rigveda  nochmals  durchlesen;  dazu  reicht  zu- 
nächst meine  Zeit  nicht  aus,  dann  hoffe  ich  aber  auch,  dass  es  für  das  Resultat, 

welches  ich  in  Bezug  auf  die  Beurtheilung  dieser  Länge  glaube  geben  zu  dürfen, 

keiner  weiteren  Häufung  von  Beispielen  bedarf,  und  endlich  würde  die  Hinzufügung 

dieser  Verba  in  den  Augen  derer ,  welche  mein  Resultat  bezweifeln  und  die  Länge 

aus  metrischem  Grund  erklären,  von  gar  keinem  Gewicht  sein. 

E2 
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Metrum  eher  stört,  wie  in  der  3ten  Silbe  (wo  die  Länge  sehr  häufig 

erscheint),  oder  gar  in  der  5ten  (vgl.  z.  B.  weiterhin  unter  bhava);  noch 

mehr  spricht  dafür,  dass  die  Länge  selbst  vor  Position  erscheint  (vgl.  in 

der  Illten  Abhdlg  unter  hodha  S.  22,  bhava  S.  23,  giksha  S.  38,  sana 

S.  39  und  in  dieser  IVten  das  eben  besprochene  kalpaya),  ja  sogar  (eben- 

falls hier  unter  kalpaya)  am  Ende  eines  Stollens.  Endlich  darf  dafür 

auch  der  Umstand  geltend  gemacht  werden  ,  dass  langes  a  (neben  kur- 

zem a)  in  dieser  Form  auch  im  Zend  erscheint ,  so  ä-menä  vaethä-cay 

ukshyä  (von  vakhsh) ,  ni-shacyä ,  perecä-ca,  fra-dakhshayd  (alle  ausser  dem 

2ten  im  Yagna,  dieses  im  Yasht). 

Was  nun  die  Erklärung  dieser  Form  betrifft,  so  darf  ich  wohl 

als  allgemein  anerkannt  voraussetzen,  dass  der  Indogermanische  Impe- 

rativ theils  durch  die  Exponenten  des  Conjunctivs  (Modalität  des  Sollens 

aus  äusseren  oder  inneren  Gründen)  und  zwar  Präsentis  und  Imperfecti 

(d.  h.  der  Form  nach  Imperfect  ohne  Augment),  theils  durch  eigenthüm- 

liche  Exponenten  gebildet  ist.  Die  erste  Person  Sing.  Imptvi  Präs.,  de- 

ren Exponent  äni  ist,  ist  völlig  identisch  mit  dem  Conjunctiv,  verliert 

aber  in  den  Veden  häufig  die  Endung  ni  (vgl.  darüber  No.  63  unter 

jdnima) ,  so  dass  sie  nun  auf  d  auslautet,  z.  B.  brdväni  und  bravd,  vgl. 

oben  S.  12  anaja  eigentlich  anajä,  S.  13  aya,  eig.  ayä  u.  aa.  Die  zweite 

Person  Sing,  des  Conj.  lautet  entsprechend  in  den  hieher  gehörigen  Ver- 

ben (denen  der  Isten  Conjugation)  auf  äsi  aus.  Wie  in  der  ersten  Per- 

son das  auf  d  folgende  w^  eingebüsst  ward ,  wie  in  fast  allen  indoger- 

manischen Sprachen  jede  Spur  des  ursprünglichen  mi  der  ersten  Person 

Sing,  hinter  deren  Reflex  des  ihm  vorhergehenden  indogermanischen  ä 

unabhängig  von  einander  verloren  ist  (vgl,  No.  6  3  unter  janima),  wie  im 

Sanskrit  das  Characteristicum  des  2ten  Sing.  Impt.  indogerm.  dhi  mehr- 

fach —  im  späteren  Sanskrit  in  einigen  Categorien  durchweg,  in  andern 

gar  nicht,  im  Veda  aber  z.  B.  noch  nebeneinander  crinu-dh/',  grinu-ht  und 

grinu  -—,  so  ist  auch  das  si  in  der  Endung  äsi  eingebüsst  und  zwar  im- 

mer in  der  Verwendung  dieser  Form  als  Imperativ,  zugleich  ist  das  nun 

zum  Auslaut  gewordene  d  mehrfach  verkürzt. 

Ob  diese  Einbusse  schon  in  der  Indogermanischen  Zeit  Statt  ge- 
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fanden  hat,  wofür  man  natürlich  den  Umstand  geltend  machen  darf, 

dass  in  2  Sing.  Imptvi  keine  der  Indogerm.  Sprachen  eine  Spur  von  si 

zeigt,  oder  ob  si  unabhängig  von  einander  in  ihnen  eingebüsst  ward, 

Avie  das  ja  unzweifelhaft  mit  dem  mi  der  Isten  Person  Indic,  Präs.  geschah 

(wo  z.  B.  das  gewöhnliche  Sskrit  mi  durchweg  bewahrt  hat,  das  Zend  die  For- 

men mit  und  ohne  mi  nebeneinander  zeigt,  die  europäischen  aber  keine 

Spur  desselben  besitzen),  will'ich  nicht  entscheiden ;  dass  aber  das  ä  nach 
dem  es  nach  Verlust  des  mi  in  allen  Auslaut  geworden  war,  die  Ver- 

kürzung unabhängig  von  einander  erleiden  konnte,  wird  wohl  schwerlich 

bezweifelt  werden  (vgl.  z.  B.  gr,  -w,  lat.  -ö  statt  indogermanischen  ä-mi). 
Dass  in  der  Phase  des  Indogermanischen,  welche  wir  zu  übersehen 

vermögen,  die  2te  Sing.  Imperativi  ursprünglich  keinen  Exponenten  die- 

ser Bedeutungsmodification  hatte,  wird  wohl  Niemand  zu  behaupten  wa- 

gen, der  sich  ernsthaft  mit  Untersuchungen  über  sie  beschäftigt  hat.  Er 

wird  zugestehen ,  dass  —  abgesehen  von  den  Interjectionen  —  jedes 

Wort  desselben  ursprünglich  —  wie  die  alten  indischen  Grammatiker, 

die  grössten,  welche  bis  jetzt  aufgetreten  sind,  erkannt  haben  —  entweder 

auf  einen  Casus-  oder  Personal- Exponenten  auslautete  (s.  Pänini  1. 

4,  14  und  vgl.  das  St.  Petersburger  Sskrit- Wtbch.  IV.  448  unter  pada  IJ). 

Wir  nehmen  demgemäss  an,  dass  in  der  Vedenzeit  die  Conjunctive 

auf  dsi  in  ihrer  Verwendung  als  Imptve  derselben  Person  das  auslau- 

tende si  schon  verloren  hatten ,  und  das  nun  zum  Auslaut  gewordene  ä 

sich  mehrfach,  aber  nicht  immer,  verkürzte :  sonach  werden  wir  in  einem 

Versuch  den  ursprünglichen  Text  herzustellen,  der  Autorität  der  Samhita 

in  Bezug  auf  die  Quantität  folgen ,  natürlich  auf  die  Gefahr  hin  ,  wo 

diese  uns  im  Stich  iässt  (bei  wieder  aufzulösenden  Contractionen  dieses 

ä  mit  folgenden  Vocalen),  keine  Entscheidung  über  sie  treffen  zu  kön- 

nen (vgl.  bei  jdnima). 

40.   kä'vyena  (RPr.  500). 
Rv.  IX.  84,  5:  viprah  kavih  kavyena  svärcanah  ( 

Es  ist  aber  zu  sprechen; 

viprah  kavih  ka'viena  süarcanah. 
Dadurch  fällt  %d  in  die  8te  Silbe  eines  zwölfsilbigen  Stollens,  würde 
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also,  auch  wenn  er  kurz  gewesen  wäre,  zu  dehnen  gewesen  sein.  Wir 

haben  aber  S.  29  gesehen,  dass  diese  Endung  des  Instrum.  Si,  ursprüng- 

lichlanges ä  hatte,  welches  sich  in  der  Vedenzeit  neben  der  Verkürzung 

erhalten  hatte. 

41.  kira  (E,Pr.  519)  hatte  in  der  Vedenzeit  langes  und  kurzes  a 

als  Auslaut,  s.  No.  39  kalpaya  S.  34. 

Rv.  IX.  81,  3,  wo  in  der  Samh.  der  erste  Halbvers  lautet: 

ä  nah  soma  pavamanah  kira  väsv 

indo  bhava  maghdva  radhaso  mahah  |  . 

Diese  Länge  ist  im  RPr.  besonders  aufgeführt,  weil  nach  II.  Abhdlg. 

§  1 2  das  ä,  auf  welches  das  Wort  im  Pada  auslautet,  trotzdem  es  die  1 0  Silbe 

eines  zwölfsilbigen  Stollens  schliesst,  nicht  hätte  gedehnt  werden  dürfen; 

diese  Ausnahme  würde  jedoch  hier  wegfallen,  weil  statt  vdsv  mit  Auf- 

hebung der  Liquidirung  vdsu  zu  lesen  ist;  nach  unsrer  Annahme  war 

aber  der  Auslaut  ursprünglich  lang. 

42.  kintiuta  (RPr.  517).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  No. 
5  5  cakrima. 

Rv.  X.  7  8,  8.  Dieser  Vers  ist  Abhdlg  II,  §  8,  S.  31  besprochen 

und  nachgewiesen,  dass  no  darin  zu  streichen  ist,  wodurch  der  Auslaut 

von  krinuta  in  die  8te  Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens  zu  stehen  kömmt 

und,  wenn  er  dem  Vf.  dieser  Hymnus  nicht  für  grammatisch  lang  galt, 

der  allgemeinen  Regel  gemäss  zu  dehnen  gewesen  wäre ;  wir  nehmen  an 

dass  seine  ursprüngliche  Länge  vielleicht  durch  Einfiuss  des  Metrums 

hier  bewahrt  ist. 

43.  kHwutlia  (RPr.  517,  Whitney  zu  AthPr.  III,  16).    Der  Aus- 

laut war  doppelzeitig,  s.  No.  55  unter  cakrima. 

(8  in  12)  Rv.  VIIL  27,  18.    Die  Samhita  liest 

ajre  cid  asmai  krinutha  nyäncanam. 

Die  Position  ist  nur  scheinbar;  es  ist  zu  sprechen  nidncanam. 

(7  in  11)  Rv.  VI.  28,  6  (=  Ath.  IV.  21,  6). 

44.  krayi  (TPr.  III.  13). 

TS.  I.  8.  14.  2  (=  VS.  X.  20^  wo  aber  VL.  krivi) 
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Die  beiden  ersten  Glieder  sind  regelrechte  achtsilbige  Stollen;  sie 
lauten : 

rüdra  yät  te  krayi  param 

na'ma  täsmai  hutam  asi; 

das  gedehnte  i  steht  in  der  6ten  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens,  ent- 

spricht also  der  allgemeinen  Regel. 

45.  kllida  (Whitney  zu  AthPr.  III.  16).    Der  Auslaut  war  doppel- 

zeitig, s.  kalpaya  S.  34, 

(7  in  1  I)  Ath.  IV.  22,  7  chatruyatä'm  a  khida  bhöjanani. 
46.  gata  (RPr.  518).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  No.  55  unter 

cakrima. 

(7  in  12)  Rv.  I.   106,  2;  X.  35,  11. 

47.  ganta  (RPr.  463  vgl.  Abhdlg  III  S.  14,  No.  26).     Der  Aus- 

laut war  doppelzeitig,  s.  No.  55  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  20,  1  =  Sv.  1.  5.  1.  2.  3. 

48.  gätuyä  (RPr.  520).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  34 

unter  kalpaya. 

(7  in  8)  Rv.  VIII.  16.  12  =  Ath.  XX.  46,  3. 

Ich  habe  schon  in  der  Abhdlg.  'Ueber  einige  Wörter  mit  dem  Bin- 

devocal  %  im  Rigveda'  (in  Bd  XXIV,  §  10,  S.  25  ff.)  auf  Hymnen  auf- 

merksam gemacht,  in   denen  fast  alle  achtsilbige  Stollen  —  gegen  die 

gewöhnliche  Regel  —  nicht  mit  einem  Jambus  (  o  — )  sondern  einem  Spon- 

deus  (  )  oder  Trochäus  ( —  o )   schliessen.     Zu  diesen   gehört  der 

Hymnus ,  in  welchem  gätuya  ca  den  Schluss  bildet.  Er  besteht  aus  1 2 

Versen  von  drei  achtsilbigen  Stollen  und  wird  demgemäss  den  Gayatri- 

Hymnen  zugesellt.  Unter  allen  36  Stollen  kömmt  aber  nur  einmal  der 

regelmässige  Schluss  achtsilbiger  Stollen,  der  Diiambus  (o  —  o — )  in  11^ 

vor  und  einmal  der  wesentlich  gleiche  Epitritus  tertius  (  o  — )  in  9^. 
Von  den  übrigen  34  schliessen  29  ^  und  zwar  alle  drei  des  letzten 

Verses  in  welchem  gätuyä'  erscheint.  Wir  dürfen  daher  unbedingt  an- 
nehmen ,  dass  dieser  Schluss  in  diesem  Hymnus  der  vorherrschende  ist 

und  desshalb  der  Auslaut  in  seine  ursprüngliche  Länge  bewahrt  hat. 
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49.  gurdhaya  (RPr.  500).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig  vgl.  S. 

34  unter  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  VIII.  19,  1  =  Sv.  I.  2.  1.  2.  3.  Die  Sam- 

hita  liest : 

täm  gurdhaya  svärnaram. 

Es  ist  süarnaram  zu  lesen. 

50.  güliata  (RPr.  465).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  vgl.  unter 
No.  55  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  I.  86,  10;  es  ist  zu  sprechen: 

guhata  gühiam  tamo. 

51.  griffäta  (Whitney  zu  AthPr.  III.  16,  S.  135.  III.  4).  *Der 
Auslaut  war  doppelzeitig,  vgl.  unter  No.  5  5  cakrima. 

Ath.  V,  2  7,  9,  wo  der  Halbvers  in  der  Samhitä  lautet: 

daivä  hötära  lirdhvam  adhvaräm  no  'gner  jihväyabhi  grinata 
grinata  nah  svishtaye. 

Es  ist  mir  bis  jetzt  nicht  möglich,  das  Metrum  mit  voller  Sicherheit 

zu  bestimmen ;  die  Länge  scheint  mir  jedoch  in  die  3te  Silbe  eines 

achtsilbigen  Stollens  zu  fallen,  was  uns  übrigens  jetzt  gleichgültig  sein  kann, 

da  wir  annehmen  zu  dürfen  glauben,  dass  sie  in  der  Vedenzeit  sich 

noch  neben  der,  später  allein  herrschenden,  Kürze  behauptet  hatte. 

In  Bezug  auf  die  anomale  Form  grinäta  statt  grinitä  bemerke  ich, 

dass  sie  sich  an  irgend  eine  der  Volkssprachen  schliesst;  im  Pali  so- 

wohl als  Präkrit  ist  das  ä  und  i,  auf  welche  das  Präsensthema  der 

neunten  Conjugationsclasse  im  Sskrit  vorwaltend  auslautet,  mehrfach 

durch  das  vorherrschende  Characteristicum  der  Präsensstämme ,  a ,  ver- 

drängt, vgl.  z.  B.  im  Päli  haddhati  statt  sskr.  hadhnäti  (E.  Kuhn,  Beitr. 

z,  Päli-Gr.  S.  99),  im  Prakrit  yänadi  statt  sskr.  jdnäti  (Hemacaudra,  von 

Pischel  IV.  292),  jänaha  statt  sskr.  jänttha  (ebds.  IV.  369,  vgl.  auch 

Lassen  Inst.  1.  Präer.  S.  34  8);  dabei  waren  vielleicht  diejenigen  sanskri- 

tischen Formen  von  Einfluss,  in  denen  ä,  i  regelmässig  fehlt  z.  B.  grin- 

änti,  grin-iyd,  vedisch  grin-e ,  in  denen  also  dem  Sprachgefühl  gegenüber 
das  Element,  welches  mit  dem  Nasal  schliesst,  den  Schein  annahm,  als 

ob  es  die  Wurzel  wäre,  in  Folge  dessen  es  ja  auch  mehrfach  in  den 
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Volkssprachen  zur  Bildung  der  generellen  Verbalformen  verwendet  ward, 

z.  B.  im  Prakrit  von  jän  (statt  sskr.  jnd]  im  F'uturum  jän-issämo  (Lass. 
I.  L.  Pr.  S.  350).  Dieses  setzte  sich  dann  auch  theilweis  für  den  Prä- 

sensstamm fest  und  schloss  daran  dessen  in  der  weit  überwiegenden 

Majorität  erscheinende  Characteristicum  a  —  wie  auch  in  vedischen 

Verben  (vgl.  Vollst.  Gr.  §  801;  802;  804;  806).  An  diese  volkssprach- 

liche Entwickelung  schliessen  sich  auch  epische  Formen,  wie  z.  B.  im 

MahaBhar.  pratj/  agrihna-ta  statt  ̂   ni-ta ,  eben  so  in  der  Mund.  Up. 

grihna-te  statt  grihni-te  (s.  St.  Petersb.  Wtbch  II.  83  5,  Z.  1  u.  5).  Ganz 

eben  so  ist  das  im  Ath.  hier  vorliegende  grin-ä-ta  zu  begreifen,  wobei 

jedoch  zu  beachten,  dass  der  üebergang  in  die  sechste  Conjugationsclasse 

Statt  fand,  nicht  in  die  erste.  Ein  vedisches  Beispiel  mit  a  (statt  ä)  ge- 

währt die  TS.  II.  6.  8.  5  in  arunat,  wenn  es  im  St.  Petersb.  Wtbch 

(unter  3.  ru)  richtig  gefasst  ist. 

52.   gmaiita  (RPr.  517). 

(4  in  11)  Kv.  1.  122,  11,  Ich  kann  keinen  Grund  erkennen,  wa- 

rum gmdntä,  wie  die  Samhitä  hat,  an  dieser  Stelle  seinen  Accent  bewahrt 

hätte,  wenn  es  wirklich  Verbum  finitum  wäre,  wie  Sayana  es  nimmt  und 

selbst  Ludwig  (Uebersetzung  I.  206).  Das  Ptsb.  Wtbch  (II.  666)  hält 

die  Stelle  für  dunkel  oder  verdorben,  deutet  aber  doch  richtig  auf  das 

Ptcp.  gmant  ;  daran  schliesst  es  denn  auch  Grassmann  (Wtbch  384),  will 

aber,  wie  mir  scheint,  etwas  vorschnell  emendiren.  Ich  bin  der  Ansicht, 

dass  das  d  in  gmmta  für  as  steht  (vgl.  I.  Abhdlg.  X.  S.  255  =  35  ff. 

wozu  ich  noch  eine  nicht  geringe  Zahl  von  Ergänzungen  liefern  werde) 

und  Nom.  PI.  Ptcp.  Aor.  I  ist.  Des  ä  war  also  auch  im  Pada  zu  er- 

halten und  die  Verkürzung  desselben  ist  einer  der  nicht  seltenen  Irr- 

thümer  der  Pada  -  Verfertiger. 



Verbesserungen: 

Zu  S.  13  arca  und  ava  vgl.  man  S.  17  Bemerkung  und  S.  34  unter 

kalpaya. 

Zu  s.  13  anayata,  avatha,  S.  14  asrijata  (wo  auch  7  in  12  z.  1.) 

und  ita,  S.  15  iyarta  vgl.  man  S.  17  Bemerkung  und  unter  No.  55 

cakriina. 

Zu  s.  14  avislilana  vgl.  man  s.  32  unter  kartana, 

S.  17  Z.  15,  S.  18  Z.  2,  S.  22  Z.  5  v.  u.,  S.  23  Z.  3  v.  u.,  S.  24  Z.  4 

V.  o.,  S.  32  Z.  12  V.  u.  ist  bei  cakfima  55  statt  54  zu  corrigiren. 



Die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den  Samhitä-  und 

Pada- Texten  der  Yeden 

von 

Theodor  Benfey. 

Vierte  Abhandlung. 

Alphabetisches  Verzeichniss  der  ein-  und  mehrsilbigen  "Wörter, 
welche  auslautende  a,  i,  u  an  irgend  einer  Stelle  des  Stollens 

in  der  Samhitä  lang  im  Pada  kurz  zeigen.  • 
Zweite  Äbtheilung. 

(Vorgelegt  in  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  5.  Juli  1879.) 

Vorbemerkung. 

Ehe  ich  die  Fortsetzung  des  alphabetischen  Verzeichnisses  beginne,  bedarf  es 

einer  kurzen  Vorbemerkung. 

Als  die  erste  Abtbeilung  bis  zu  der  Zahl  52  gelangt  war,  erhielt  ich  durch 

die  Güte  meines  hochgeehrten  Freundes  des  Dr.  A.  C.  Burneil  ein  Exemplar  seiner 

Ausgabe  des  JiiMantravt/äharana.,  A  Präti^äkhya  of  the  Sämaveda  (Mangalore  1879), 

von  welchem  er  im  Jahre  1877  das  erste  und  später  noch  ein  zweites  Mscpt  aufge- 
funden hat.  Die  treffliche  Bearbeitung  zeigte  mir  sogleich,  dass  es  dienlich,  ja  wohl 

nothwendig  sein  würde,  den  weiteren  Druck  der  vorliegenden  Abhandlung  auszu- 

setzen, um  das  hier  gebotene  Material  wenigstens  dem  noch  nicht  gedruckten  ein- 
verleiben zu  können.  Das  was  für  die  IH.  Abhdlg  und  die  erste  Abthlg  der  IV. 

von  Wichtigkeit  ist,  verstatte  ich  mir  dagegen  hier  nachzutragen;  zugleich  bemerke 

ich,  dass  ich  dieses  Prätigäkhya,  nach  Analogie  der  übrigen,  durch  *SvPr.'  (=  Sä- 
maveda-Präti^äkhya)  bezeichnen  werde. 

In  der  III.  Abhdlg.  füge  man  hinzu: 

S.  1  Z.  7  bei  dccJia  *SvPr.  236;  241'.  -  S.  3  Z.  9  v.  u.  bei  adyä  'SvPr.242; 

259'  und  Rv.  I.  44,  1  =  Sv.  I.  1.  1.  4.  6.  Z.  7  v.  u.  verweise  man  auf  die  Be- 
merkung S.  4  Z.  6  und  füge  zu  der  dazu  gehörigen  Note  unter  dem  Texte,  dass 

auch  SvPr.  116;  159  die  Kürze  vorschreibt.  —  S.4  Z.  8  bei  ädJia  'SvPr.  236'.  Als 
Beispiel  ist  Sv.  II.  5.  1.  9.  2  angeführt,  wo  demnach  ädhä  sma  zu  schreiben  wäre. 

Stevenson's  Text  sowohl  als  der  meinige  haben  ohne  Varianten  und  in  Ueberein- 
stimmung  mit  VS.,  TS.,  und  Rv.  (s.  S.  5  Z.4,  wo  hinter  Rv.  VII.  3,  2  hinzuzufügen, 

ist:  Sv.  II.  5.  1.  9.  2)  adhä.  Ist  SvPr.  richtig,  so  wäre  hier  Länge  vor  Position. 

—  S.  7  Z.  4  bei  ahM  'SvPr.  239;  240;  258'.  —  Zu  S.  8  Z.  4  bemerke  man,  dass 
Histor.-pJiilolog.  Classe.  XXV.  4.  A 
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diese  Dehnung  SvPr.  240  erwähnt  wird.  Ferner  füge  man  noch  Sv.  II,  1.  1.  19,  3 

hinzu,  wo  der  Pada-Text  ablu  \  ritasya  \  hat,  die  Sa'«ih.  aber  abM  n",  während  Rv. 

in  der  entsprechenden  Stelle  (IX.  75,  3)  abM'm  ri*^  liest.  —  S.  8  Z.  17  bei  arca 
'SvPr.  236'.  —  S.  11  Z.  1  V.  u.  bei  evä  'SvPr.  236'.  —  S.  13  Z.  18  bei  IqidM  'Sv 

Pr.  239'.  -  S.  17  Z.  1  v.  u.  bei  fena  'SvPr.  236;  251'.  -  S.  19  Z.  9  v.  u.  bei  piba 

*Sv.  Pr.  236'.  -  S.  22  Z.  13  bei  bödha  'SvPr.  236;  260'.  -  S.  23  Z.  6  bei  bhäva 

*SvPr.  236'.  —  S.24  nach  Z.  13  ist  hinzuzufügen: 
mätsra  (RPr.  465;  SvPr.  236)  Rv.  I.  9,  3  (=  Ath.  XX.  71,  9).  -  VIII. 

3,  1  (=  Sv.  1.  3.  1.  5.  7);  6,39;  13,  14;  92  (81),  30  (=  Sv.  II.  2.  1.  18.3 

=  Ath.  XX.  60,  3);  99  (88),  2  (=  Sv.  II.  2.  1.  14.  2). 

—  S.  29  Z.  8  bei  pädi  'SvPr.  238':  ebds.  Z.  19  ist  hinter  Sv.  I.  4.  2.  2.  5» 

hinzuzufügen:  'die  Dehnung  ist  im  SvPr.  erwähnt'.  —  S.  31  Z.  14  bei  yüJishva  (im 

Sv.  yünlcshva)  ist  hinzuzufügen  'SvPr.  236'.  —  S.  31  Z.  30  bei  yena  'SvPr. 

236'.  —  S.  33  Z.  11  V.  u.  bei  yoja:  'Sv.  Pr.  236;  241;  246'.  —  S.  34  Z.  1  bei 

rälislia,  'SvPr.  236'.  —  S.  35  Z.  4  bei  rtlsva  'SvPr.  236'.  —  S.  36  Z.  16  bei  viddlü 

'SvPr.  239'.  —  ebds.  Z.  20  bei  vidmä  'SvPr.  249'.  —  S.  37  Z.  8  bei  vettha  'SvPr. 

236'.  —  S.  38  Z.  1  bei  gihslia  'SvPr.  236'.  —  ebendaselbst  Z.  10  v.  u,  bei  grudU 

'SvPr.  238'.  —  S.  39  Z.  15  bei  s'mia  'SvPr.  248'.  —  Ebds.  Z.  2  v.  u.  bei  hatä  'Sv 

Pr.  236';  auch  füge  man  Z.  1  v.  u.  hinter  13<i  hinzu  '(=  Sv.  I.  6.  1.  2.  9)'. 

In  der  IV.  Abhdlg,  Abthlg.  1  S.  4  Z.  14  bei  äccJm  'SvPr.  236;  241;  255'.  — 

S.  7  Z.  17 — 19  füge  man  hinzu,  dass  diese  Ausnahme  auch  für  Sv.  in  'SvPr.  241' 

ausdrücklich  bemerkt  ist. —  S.  11  Z. 4  bei  adyä  'SvPr.  259'.  —  S.  11  vor  Z. 7  v.u. 

ist  hinzuzufügen:  'ftrcuta  (SvPr.  245)  soll  seinen  Auslaut  Sv.  I.  4.  2.  3.  3  (= 

Rv.  VIII.  69  (58),  8  =  Ath.  XX.  92, 5)  lang  haben.  Aber  Stevenson's  und  meine  Aus- 
gabe haben  ihren  Autoritäten  gemäss  kurzes  a,  wie  im  Rv.  und  Ath.  Hat  das  SvPr. 

Recht,  dann  erscheint  hier  die  Länge  vor  Position.  —  S.  14  Z.  17  bei  üa  'SvPr. 

244;  257'.  —  S.  18  Z.  6  bei  üishva  'SvPr.  243'.  —  ebds.  Z.  10  bei  ̂ f  'SvPr.  232; 

247'.  —  S.  23  Z.  9  v.u.  lies  32  statt  31.  —  S.  28  Z.4v.u.  bei  xidhyäma  'SvPr. 249'. 

—  S.  39  Z.  13  bei  ganta  'SvPr.  244'.  —  S.  40  Z.  1  bei  gürdhaya  'SvPr.  245'. 

Fahren  wir  nun  in  der  alphabetischen  Aufzählung  weiter  fort: 

53.    glia  (RPr.  503;   509;  515;   519;  521;  SvPr.  236;  242;  243; 

VPr.  III.  8;    Whitney  zu  AthPr.  III.  16). 

Diese  Partikel  hat  ihren  Auslaut  in  der  Samhita  fast  ausnahmslos 

lang;  ich  werde  deshalb  alle  Stellen  anführen ;  einigemal  ist  er  auch  vor 

Position  lang,  aber  nur  vor  scheinbarer;  diese  werde  ich  am  Schluss  der 

Abschnitte  besonders  hervorheben. 
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Die  Dehnung  findet  Statt: 

1.  in  der  2ten  Silbe  Rv.  1.  5,  3  (=  Sv.  II.  1.  2.  10.  3  =  Ath. 

XX.  69,  1);  18,  4;  27,  2  (=  Sv.  II.  1.  2.  11.  3  =  Ath.  XX.  26,  2); 

48,  5;  54,  7;  82,  4  (=  Sv.  I.  5.  1.  4.  6);  132,  3;  178,  2.  —  III.  10, 

3.  —  IV.  27,  2;  51,  7.  —  VI.  45,  23  (=  Sv.  II.  8.  2.  4.  2  =  Ath. 

XX.  78,  2).  —  VII.  45,  3.  —  VIII.  2,  22;  26  (=  Sv.  II.  8.  2.  1.  3); 

45,  1  (=  Sv.  1.  2.  1.  4.  9  =  VS.  VII.  32).  —  X.  1 0 ,  1 0  (=  Ath. 

XVIII.  1,  11);  93,  4.  —  Ath.  VI.  1,  3; 

vor  scheinbarer  Position  Rv.  II.  5,  1  wo  nü  asya  zu  lesen.  —  X. 

43,  2         Ath.  XX.  17,  2),  wo  tuadrig. 

2.  in  der  3ten: 

a.  in  achtsilbigen  Stollen  Rv.  IV.  15,  5  ghä  virä\  das  Metrum  des 

Stollens  ist  |  —  ü  —  —  |  o  —  o  —  |.  —  V.  61  ,  8  ghä  nemo 

[ü  o  —  —  I  -o  —  |.  —  VI.  5  6,  2  ghä  sä  |  o  o  —  o  |  o  —  o  — ■\. 

—  VIII.  23,  19  ghä  virö  \  ^—  |  o  —  o  —  j  ;  32,  7  (=  Sv. 

1.  3.  1.  4.  8)  ghä  te    \  o  ^  —  |  o  —  o |. 

b.  in  elfsilbigen  Rv.  V.  85,  8  (=  TS.  III.  4.  11.  6)  ghä  satyam 

I  ^—  I  üüü—  j  o  —  VII.  29,  4  ghä  te 

j  ü     j     Oüü  —   I     o  |. 

3.  in  der  4ten: 

a.  in  achtsilbigen  Stollen:  Rv.  I.  37,  11,  wo  wohl  tidm  zu  lesen. 

—  III.  28,2.  ~  IV.  30,9.  —  VIII.  20,21  (=  Sv.  I.  5.  1.  2.6); 

33,  17;  18;  46,  4  (=  Sv.  I.  3.  1.  2.  3);  47,  15;  66  (55),  1  1.  — 
vor  scheinbarer  Position  Rv.  VIII.  44,  23  wo  tuäm  und  siä  zu  lesen. 

b.  in  einem  elfsilbigen  Rv.  X.  10,  3  (=  Ath.  XVIII.  i,  3). 

c.  in  einem  zwölfsilbigen:  Rv.  I.  161,  8  zweimal. 

4.  in  der  7ten : 

in  einem  achtsilbigen  Stollen  :  Rv.  VIII.  1,  30  |  o  —  o  —  |   —  |. 

Der  Vollständigkeit  wegen  erwähne  ich  auch  die  regelmässige  Deh- 

nung in  der  Sten  Silbe 

in  elfsilbigen  Stollen  Rv.  III.  36,  3;  dahin"  gehört  auch  eine 
vor  scheinbarer  Position  (daher  in  RPr.  521    besonders  erwähnt,  vgl. 

A2 
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11.  Abhdlg.  XIIL  §  6)  Rv.  I.  109,  2  (=  TS.  1.  1.  14.  1),  wo  siälä't 
zu  lesen. 

Eigentlicher  Ausnahmen  d.  h.  (/ha  giebt  es  nur  zwei: 

in  der  2ten  Silbe  Ev.  I.  1 1  2,  19  vor  vd,  und 

in  der  3ten  eines  achtsilbigen  Stollens  Rv.  X.  25,  10  vor  sä. 

Regelmässig  bleibt  kurzes  ä  vor  wirklicher  Position  in  (/ha  tvä  Rv.  I. 

30,  14  (=  Sv.  II.  4.  1.  14.  2  =  Ath.  XX.  122,  2);  189,  6.  —  VIIL  33,  1 

(=  Sv.  I.  3.  2.  2.  9  =  Ath.  XX.  52,  1;  57,  14)  und  in  ̂ hä  tritd  VIIL 

12,  16  (=  Sv.  I.  4.  2.  5.  4  =  Ath.  XX.  III,  l). 

An  den  übrigen  Stellen  im  Rv.  ist  der  Auslaut  mit  einem  folgenden 

Vocal  zusammengezogen,  also  die  Quantität  desselben  nicht  zu  erkennen. 

Diese  Stellen  sind  Rv.  I.  36,  7;  53,  7  (=  Ath.  XX.  21,  7);  162,  8 

(=  VS.  XXV.  31).  —  IL  34,  14.  —  IIL  18,5.  —  IV.  30,8;  22;  32, 

2;  20.  —  VIIL  2,  17  (=  Sv.  II.  1.  2.  3.  2);  33;  19,  17;  21,  17;  43, 

3;  29;  47,  4;  66  (55),  15;  75  (64),  14;  93  (82),  1  (=  Sv.  I.  2.  1.  4.  1 

=  Ath.  XX,  7,  1).  —  X.  61,  18;  94.  13. 

Ich  habe  das  vedische  Material,  wie  ich  glaube,  so  ziemlich  voll- 

ständig gegeben,  weil  mir  eine  sichere  Entscheidung  über  die  Frage,  ob 

in  der  vedischen  Zeit  der  Auslaut  kurz  oder  lang  lautete,  bis  jetzt  nicht 

möglich  geworden  ist.  Dass  er  ursprünglich  lang  war,  ist  wohl  kaum 

zu  bezweifeln;  ^hä  war  ein  alter  Instrumental  des  indogermanischen 

Pronominalthemas  ^ha,  wie  dcchä  Instr.  Si.  von  aksha  (IV.  1  S.  4  ff.) 

und  viele  andre  auf  a  auslautende  Wörter,  welche  dieses  ä  aus  ursprüng- 

lichem ä  verkürzt  haben.  Hier  spricht  speciell  für  die  ursprüngliche 

Länge  das  gothische  ga,  dessen  Identität  mit  gha  wohl  kaum  be- 

stritten wird ,  und  durch  die  althochdeutsche  und  weitere  Verwendung 

des  entsprechenden  ka-,  ki-,  ga-,  gi-  zur  Bezeichnung  der  Vergangenheit, 

welche  der  sskritischen  Verbindung  des  aus  gha  hervorgegangenen  ha  mit 

dem  Perfectum  so  nahe  tritt,  noch  eine  Stütze  erhält.  Die  Partikeln,  da  sie 

im  Allgemeinen  keinem  durch  Begriff  und  Form  fixirten ,  am  seltensten 

einem  umfassenden  categorischen  Verband  angehören ,  vereinzeln  sich, 

folgen  verschiedenartigen  phonetischen  Neigungen  und  verkürzen  insbe- 

sondre ihren   Auslaut  gern ;   daher  griechisch  ye ,  slavisch  go   (vgl.  die 
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Abhdlg  'Ueber  die  indogerm.  Endungen  des  Gen.  Sing,  tans  n.  s.  w.  in 

Bd.  XIX.  S.  24  iF.)  eben  so  wenig  wie  sskr.  gha  (neben  ghd)  und  des- 

sen vedische  Nebenform ,  später  Vertreter ,  ha  (welches  seinen  Auslaut 

nur  zweimal  dehnt)  gegen  die  ursprüngliche  Länge  des  Auslauts  geltend 

gemacht  werden  können.  Man  könnte  diesem  gemäss  annehmen ,  dass 

in  der  vedischen  Zeit  die  ursprüngliche  Länge,  wenn  auch  nicht  einzig 

herrschend ,  doch  vorherrschend  gewesen  sei  und  dafür  die  acht  Stellen 

geltend  machen,  in  denen  ghä  ohne  metrischen  (3  in  8  und  3  in  11), 

ja  wohl  gegen  metrischen  Grund  (7  in  8)  erscheint.  Denn  in  dem  2ten 

Hymnus  des  Vlllten  Mandala,  in  dessen  3 Osten  Verse  diese  Länge  vor- 

kömmt, haben  alle  anderen  achtsilbigen  Stollen  —  und  es  sind  deren 

93  —  die  regelmässige  Kürze  in  der  vorletzten  Silbe  —  Vs.  23a  ist 

nämlich  matsua,  Vs.  2  8a  carishnüam,  Vs.  31d  gd'duah  zu  lesen  und  dem- 

gemäss  Vs.  5b  däiäm,  statt  deyäm ,  für  ursprüngliches  dämm  (vgl.  'Ent- 

stehung u.  s.  w.  des  Indogerman.  Optat.'  in  Bd.  XVIII  S.  200  und  mehr- 
fach vorher)  mit  der  so  häufigen  Verkürzung  eines  langen  Vocals  vor 

einem  folgenden  Vocal. 

Gegen  diese  Auffassung  kann  die  Kürze  vor  folgender  wirklichen 

Position ,  so  wie  die  beiden  anderen  Kürzen ,  deren  eine  sogar ,  gegen 

alle  sonstige  Analogie,  in  der  zweiten  Silbe  auftritt,  wohl  kaum  ent- 
scheiden. 

Sie  spricht  nur  dafür,  dass  auch  die  Kürze  schon  angefangen  hatte 

sich  geltend  zu  machen,  was  auch  daraus  zu  entnehmen  ist,  dass  die 

so  häufige  Nebenform  ha  nur  zweimal  langes  d  hat  und  zwar  nur  in 

der  so  häufig  den  Auslaut  dehnenden  zw^eiten  Silbe  des  Stollens. 

54.  ca  (RPr.  519). 

In  der  zweiten  Silbe  Ev.  I.  7  7,  2. 

55.  cakrima  (RPr.   463;   465;   502;  506;    VPr.  III.  123;  TPr. 

IIL  10;  Whitney  zu  AthPr.  IIL  16). 

Mit  Ausnahme  von  vier  Stellen  ist  der  Auslaut  in  der  Samhita  durchweg 

lang.  Freilich  fällt  eine  beträchtliche  Menge  dieser  Längen  in  die  Vers- 

stellen, in  denen  regelmässig  auslautendes  ä  gedehnt  wird;  aber  auffal- 

lend ist  doch,  dass  cakrimd  an  verhältnissmässig  so  vielen  Stellen  dieser 
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Art  gebraucht  wird;  es  machte  dies,  im  Verein  mit  den  übrigen,  in  de- 

nen der  Auslaut  lang  erscheint,  in  der  That  auf  mich  den  Eindruck,  als 

ob  in  dieser  Endung  der  Isten  Person  Plur.  die  Länge  des  Auslauts 

nicht  durch  metrische  Dehnung  entstanden  sein  könne.  Theils  aus  die- 

sem Grunde ,  theils ,  weil  einige  Bemerkungen  daran  zu  knüpfen  sind, 

will  ich  daher  —  gegen  das  sonstige  Verfahren  —  hier  auch  die  Stellen 

aufzählen,  wo  der  Auslaut  in  Silben  erscheint,  in  denen  er  der  allge- 

meinen Regel  gemäss,  wenn  grammatisch  kurz,  in  der  Samhitä  gedehnt 

wird.    Also  lang  erscheint  der  Auslaut: 

1,  nach  der  allgemeinen  Regel 

a.  (6  in  8)  Rv.  II.  5,  8. 

VS.  III.  45,  wo  der  dritte  Stollen  lautet: 

yäd  enac  cakrima  vayam. 

In  XX.  17  (=  TS.  1.  8  3)^)  sind  die  beiden  ersten  Stollen  mit  de- 
nen von  III.  45  gleich,  der  3te  dagegen  lautet  in  der  VS.  bei  Weber 

yachüdre^)  yäd  ärye  yad  ena^  cakrima  vaydm ; 
davon  weicht  die  TS.  nur  darin  ab,  dass  das  ydd  vor  ena<^  fehlt,  in  Folge 

dessen,  statt  drye,  natürlich  drya  erscheint.  Die  Silbenzahl  ist  in  beiden 

wohl  dennoch  dieselbe :  in  der  TS.  hatte  sich  die  alte  Aussprache  drie 

erhalten,  während  in  der  VS.  drye  gesprochen  und  desshalb  zur  Vervoll- 

ständigung des  Metrums  i/dd  eingeschoben  ward;  dies  entspricht  wenig- 

stens dem  Verhältniss ,  wie  es  sich  im  Allgemeinen  zwischen  dem  Text 

der  VS.  und  der  TS.  in  den,  beiden  gemeinschaftlichen,  Theilen  erkennen 

lässt,  und  der  erstren  fast  den  Anschein  giebt,  als  ob  sie  eine  verbesserte 

Ausgabe  der  zweiten  sein  sollte.  Augenscheinlich  ist  übrigens  dieser 

Stollen  nur  eine  Erweiterung  von  III.  4  5  durch  Hinzufügung  der  Worte 

vor  ydd  enag;  mit  cakrima  steht  es  also  hier  eben  so  wie  in  III.  45; 

das  ä  befindet  sich  in  der  6ten  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens.  Durch 

1)  In  A.  Weber's  Ausgabe  der  TS.  ist  dieser  Vera  irrig  mit  VS.  III.  45  iden- 
tificirt,  nicht  aber  mit  XX.  17.  Doch  ist  er,  trotz  der  kleinen,  im  Text  sogleich  zu 

erwähnenden,  Differenz  mit  VS.  XX.  17  identisch. 

2)  Dafür  ist,  wie  in  Weber's  Ausg.  der  TS.,  natürlich  yac  chüdre  zu  schreiben. 
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die  Hinzufügung  der  Worte  vor  diesem  Stollen  ist  scheinbar  ein  14sil- 

biger  Stollen  entstanden ;  er  soll  freilich  ein  Metrum  haben ;  auf  jeden 

Fall  ist  dieses  aber  ziemlich  schlecht;  wahrscheinlich  soll  er  einen  16sil- 

bigen  Stollen  repräsentiren;  denn  soviel  Silben  hat  der  folgende,  welcher 

in  beiden  Samhita  s  übereinstimmend  lautet : 

yad  ekasya  dhi  dhärmani  täsyavayäjanam  asi. 

Dieser  lässt  sich  in  zwei  achtsilbige  zerlegen  und  so  zerfällt  denn 

auch  der  vorhergehende  in  zwei  Stollen,  deren  erster  sechs  Silben  hat, 

welche  dann  acht  repräsentiren  und  zur  Noth  auch  so  gelesen  werden 

können. 

Ausserdem  erscheint  cakrimä  in  der  6ten  Silbe  eines  achtsiibigen 

Stollens  noch  VS.  XX.  14  (=  Ath.  VI.  114,  1);  15;  16  (=  Ath.  VI. 

115,  2  wo  aber  VL.  und  cakrimä  fehlt);  endlich  Ath.  VI.  115,  1.  — 

X.  3,  8. 

b.  (8  in  11)  Rv.  I,  31,  18;  7  6,  3;  162,  7  VS.  XXV,  30  = 

TS.  IV.  6.  8.  3).  —  III.  52,  7.  —  IV.  2.  14.  —  VII.  86,  5.  — 

X.  15,  4  (=VS.  XIX.  55  =  TS.  III.  6.  12,  2  =  Ath.  XVIII.  1,  51). 

Dahin  gehört  auch  (vgl.  Abhdlg.  II  §6,  S.  25ff.)  Ev.  IV.  17,18, 

wo  M  ä'  statt  hya  zu  sprechen. 
2.  in  folgenden  Fällen  : 

a.  (3  in  8)  Rv.  VII.  3\  2  (=  Sv.  IL  1,  2.  2.  2). 

b.  (7  in  11)  Ev.  I.  101,8;  185,  8.  —  II.  27,14,  -  III.  58,2. 

—  IV.  2,  14;  3,  2;  12,  4  (=  TS.  IV.  7.  15.  6  mit  VV.  LL.).  — 

V.  85,  7.  —  X.  10,  4  (=  Ath.  XVIII.  1,  4);  12,  5  {=  Ath. 

XVIII.  1,3  3);  7  0,  8.  In  allen  diesen  Fällen  entsteht  |o  o — | 

als  zweiter  Fuss;  bei  Kürze  wäre  der  ebenfalls  häufige  jo  o  o  —  | 

eingetreten. 

In  Kv.  I.  17 1,  4  entsteht  auf  den  ersten  Anblick  dadurch  |  o  o  —  o  | . 

allein  die  8te  Silbe  wird  durch  mri  des  Verbums  mrid  gebildet,  von 

welchem  (Vedica  und  Verw.  S.  6 — 13)  nachgewiesen  ist,  dass  dessen 

n  im  Rv.  für  lang  gilt. 

Am  wichtigsten  ist  aber  Rv.  101,9,  wo  die  Länge  in  dieser  Stelle 
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(7  in  Ii)  vor  Position  erscheint;  sie  zeigt  dass  die  Länge  nicht 

aus  metrischem  Grunde  entstanden  sein  könne. 

c.  (7  in  12)  Rv.  I.  17  9,  5.  —  IV.  54,  3  (=  TS.  IV.  1.  11.  l). 

—  VIII.  46,25.    Wie  in  b.  entsteht  durch  die  Länge  [o  o  —  —  |; 

allein,  wie  bemerkt,  ist  |  o  o  6  —  |  fast  ebenso  häufig. 
Ausnahmen.  Kurz  erscheint  der  Auslaut  in  der  7ten  Silbe  eines 

elf  silbigen  Stollens  Rv.  III.  1.  2,  eines  zwölfsilbigen  X.  37,  1;  100, 

7,  wodurch  der,  wie  in  b.  c.  bemerkt,  so  häufige,  Paeon  quartus  ent- 

steht. Hieher  gehört  sicherlich  auch  Rv.  VIII.  61  (50),  8  und  zwar  — 

wenn  man  das  den  Stollen  beginnende  d  streicht  und,  wie  so  oft,  das 

präfixlose  kar  mit  mase  in  Infinitivbedeutung  verbindet  —  ganz  regel- 

recht: 'Wir  haben  den  Burgenzerstörer  India  helfen  gemacht  (=  ihn 

veranlasst  zu  helfen)'.  Wagt  man  das  nicht,  dann  würde  ich  pwamdrcim 

für  purmndardm  lesen,  nach  Analogie  von  -dhra  für  -dhara,  welches  be- 

kanntlich sehr  häufig  neben  -dhara  erscheint  (s.  St.  Ptsb.  Wtbch  unter 

beiden);  Grassmann  will  pürdaram;  wohl  zu  kühn. 

Uebersehen  wir  die  nicht  wenigen  Fälle,  in  denen  der  Auslaut  lang 

erscheint  und  beachten,  dass  darunter  mehrere  sind,  in  denen  das  Metrum 

die  Länge  nicht  fordert,  wie  in  der  7tenSilbe,  ja  wo  es  dadurch  gestört 

wird,  wie  in  der  3ten,  einen  sogar,  wo  sie  vor  Position  eintritt,  dann 

kann  man  sich  kaum  des  Gedankens  erwehren,  dass  zur  vedischen  Zeit 

cakrima  sowohl,  nach  Art  des  gewöhnlichen  Sanskrits,  wie  die  vier  Aus- 

nahmen zeigen,  mit  kurzem,  als  auch  mit  langem  Auslaut  gesprochen 

ward.  Dieser  Gedanke  erhält  eine  Bekräftigung  durch  mehrere  andre 

Formen  auf  ma  der  ersten  Person  Pluralis,  in  welchen  der  Auslaut 

ebenfalls  lang  erscheint  und  zwar  mehrfach  in  Stellen,  wo  die  Länge 

nicht  vom  Metrum  gefordert  ist,  oder  gar  es  stört.  Abgesehen  von  den 

Längen,  welche  man  als  regelmässige  Dehnung  (nach  der  Ilten  Abhdlg) 

betrachten  kann ,  erscheinen  mit  auslautendem  langen  ä  vidmd  (in  der 

2ten  Silbe  fast  ausnahmslos,  Illte  Abhdlg  S.  36);  —  ridhj/dma  (IVte, 

Abth.  I  S.  23,  in  der  3ten  Silbe);  —  weiterhin  ja^ribkma  (in  der  3ten) ; 

—  dadhima  (in  der  7ten);  —  bhujema  (in  5  in  8);  —  marmrijma  (in  3); 

—  rarabhma  (in  3);  — rarima  (in  7);  —  ruhema;  —  variuydma-^  —  vanema 
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(in  3);  —  vamnma  (in  3);  — vocema;  —  endlich  sahyäma  (vor  Position,  wenn 

die  Länge  richtig,  darüber  s.  weiterhin  u.  d.  W.). 

Unerwähnt  will  ich  nicht  lassen  —  obgleich  ich  wegen  des  Zustandes 

des  Avestatextes  kein  besonderes  Gewicht  darauf  zu  legen  wage  — ,  dass 

wir  auch  im  Zend  diese  Endung  nicht  so  ganz  selten  mit  langem  Aus- 

laut finden,  z.  B.  hana^mä-ca,  varezemä-ca,  im  Pf.  red.  vaokhemd  (von  vac). 

Wir  dürfen  also  wohl  die  Frage  auf  werfen,  ob  sich  die  auslau- 

tende Länge  grammatisch  auffassen  lasse. 

Bezüglich  der  Beantwortung  derselben  können  wir  wohl  als  unzwei- 

felhaft voraussetzen ,  dass  die  Endung  ma  aus  der  entsprechenden  des 

Präsens  entstanden  sei,  welche  im  späteren  Sanskrit  mas,  in  den  Veden 

vorwaltend  masi,  im  Zend  nur  mahi  [=  ved.  masi)  oder  mahi  lautet.  In 

diesen  Formen  sehen  wir  nun  zwar  vor  dem  s  oder  dessen  Reflex  h  ein 

kurzes  a\  dass  aber  auch  ein  langes  davor  möglich  gewesen  sei, 

wird  uns  durch  das  im  alten  Latein  entsprechende  müs  mit  langem  m 

und  das  im  Althochdeutschen  entsprechende  mes  nahe  gelegt,  welche 

beide  auf  ein  einstiges  ä  deuten  (vgl.  auch  Bezzenberger ,  Beiträge  zur 

Gesch.  des  Litauischen  S.  195  — 196), 

Dass  aber  die  Quantität  dieses  a  wirklich  geschwankt  haben  könne, 

erklärt  sich,  wenn  man  die  Entstehung  der  Endung  der  1  sten  Person  Plur. 

Präsentis  billigt,  welche  in  der  Abhandlung  'lieber  einige  Pluralformen  des 

Indogermanischen  Verbums'  (im  Xlllten  Bde  der  'Abhdlngen  d.  K.  Ges.  der 

Wiss.'  S.  54  =  bes.  Abdr.  18)  aufgestellt  ist.  Danach  ist  deren  letzt  oder 
vorletzt  erreichbare  Gestalt  manti  gewesen.  Diese  ward  schon  in  indo- 

germanischer Zeit  durch  Einfluss  des  i  auf  das  vorhergehende  t  zu  mansi; 

in  dieser  Gestalt  befand  sie  sich  zur  Zeit  der  Spaltung;  das  auslautende 

i  verlor  sich  in  den  dann  getrennten  Sprachen  unabhängig  von  einander, 

wie  dessen  Bewahrung  im  Zend  und  in  den  Veden  zeigt.  Nach  Ein- 

busse  desselben  spaltete  sich  das  entsprechende  griechische  ̂ /lISvs  — 

welches  auch  wohl  durch  litauisch  meß  (bei  Bezzenberger  a.  a,  O.)  und 

altirisch  mis  widergespiegelt  wird  —  dialektisch  in  asv  (durch  Einbusse 

des  Auslauts)  und  /*fg  (durch  die  so  häufige  Absorption  eines  Nasals 

vor  folgendem  s).  Ganz  ebenso  ward  aus  indogermanischem  hhiam-s 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXV.  4.  B 
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(durch  angetretenes  s  aus  bhiam  =  sskr.  hhyam  in  tu-hhyam  pluralisirtem 

Dativ  ̂ ))  griech.  <fig  (in  XixQi-(pCs)  und  (piv  (z.  B.  in  vuv-<fiv).  Sehr  häufig 

bewirkt  aber  folgende  Position  eine  solche  Beschwerung  eines  vorherge- 

henden ursprünglich  kurzen  Vocals,  dass  er  den  Werth  des  ihm  ent- 

sprechenden langen  annimmt,  bisweilen  auch  bei  Bewahrung  beider  Con- 

sonanten  in  diesen  übergeht  (z.  B.  im  Sskr.  tüsh-ni'm  von  tüsh,  im  La- 

tein mäg-nus  von  mag  =  indogermanisch  mägh)\  häufiger  jedoch  ist  das 

letztere  der  Fall,  wenn  durch  Einbusse  des  einen  der  folgenden  Consonanten 

die  Positionsbeschwerung  eigentlich  wieder  verschwunden  ist,  vgl.  z.  B. 

griech.  /ii^^äg  für  jutMv-g,  lat.  remus  für  resmus ,  sskr.  pdnthäs  iwc  pdn- 

thän-s,  und  sowohl  Länge  als  Kürze,  sowie  blosses  n  und  blosses  s,  aus 
einer  und  derselben  Grundform  in  den  sskr.  Nominativen  und  Vocativen 

Sing,  von  z.  B.  Themen  auf  vant,  welche  (wie  in  der  Abhandlung  'Ueber 

die  Entstehung  des  Indogermanischen  Vocativs'  [in  '  Abhdlgn.  der  K. 

Ges.  d.  Wiss.'  Bd.  XVII,  §  6,  bes.  Abdr.  S  13]  ausgeführt  ist)  alle  in 
letzter  Instanz  auf  der  ursprünglichen  Form  des  Nominativs  vant-s,  zunächst 

aber  auf  vans  (mit  Einbusse  des  t)  beruhen ,  woraus  mit  Länge  des  a 

und  Einbusse  des  s  van  (Nom.)  und  ohne  Dehnung  aber  Einbusse  des  s 

Vocativ  van  und  in  den  Veden  mit  Einbusse  des  n  Vocativ  vas  hervor- 

gingen. Nach  diesen  Analogien  konnte  neben  sskr.  i?iäsi  für  mansi,  mit  Ein- 

busse des  i ,  mäs  für  mäns  (vgl.  Vocativ  vas  für  vans)  und  auch  masi,  mds  (nach 

Analogie  von  panthäs  für  panthan-s)  entstehen  und  ebenso  lateinisch  müs  für 

müns,  sowie  althochdeutsch  mes,  beide  statt  ursprünglicheren  mäns. 

In  den  arischen  Formen  mäs  und  ma^  v/ard  dann,  zur  grammatischen 

Unterscheidung,  das  auslautende  s  in  allen  Formen  (ausser  Indicativ 

Präsentis,  Futuri  II  und  einigen  Conjunctiven)  eingebüsst,  so  dass  in  ih- 

nen mä  und  mä  blieben ;  mä  ward  die  vorherrschende  Form  ,  während 

sich  mä  als  Nebenform  in  den  Veden  und  im  Zend  erhielt. 

Haben  wir  aber  mit  Recht  für  die  Vedenzeit  mä  und  md  angenom- 

men, dann  liegt  auch  für  die  Endungen  der  zweiten  Person  Plur.,  näm- 

1)  Vgl.  die  Abhdlg:  'Das  Indogerm.  Thema  des  Zahlworts  'Zwei'  ist  DU'  in 
Bd.  XXI  S.  8  N. 
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lieh  ta  und  tha,  deren  a  ebenfalls  häufig,  ja  das  erstre  viel  häufiger  als 

ma,  lang  erscheint,  die  Vermuthung  nahe,  dass  sie  in  derselben  Zeit  eben- 

falls sowohl  mit  langem  als  kurzem  a  gesprochen  wurden.  Freilich  sind  die 

Stützen  für  diese  Annahme  nicht  in  gleichem  Masse,  wie  für  mä  und  ma,  zu 

liefern ;  denn  während  wir  hier  die  einstige  Form  *mansi  für  ursprünglicheres 

*manti  durch  die  historisch  erhaltenen  Formen  masi,  mas,  müs,  mes,  /usg^ 
juev  zu  erweisen  vermochten,  fehlt  uns  dort  ein  sskr.  tasi,  thasi,  tas,  ein 

dem  tha  im  Gebrauch  genau  entsprechendes  thas,  ein  lateinisches  Ms 

althochdeutsches  tes ,  griech.  tsg  und  rsv.  Lateinisch  tis,  welches  man 

vielleicht  auf  den  ersten  Anblick  —  weil  in  der  Bedeutung  entsprechend 

—  als  den  Reflex  einer  älteren  Form  mit  s  dem  sskr.  tha  und  ta  ge- 

genüberstellen möchte ,  scheint  —  da  dieses  s  sich  weder  im  sskr.  tha, 

ta,  noch  im  Griech.  ts,  goth.  th ,  ahd.  t  widerspiegelt  —  doch  eher  eine 

jüngere,  speciell  italische  Umgestaltung,  als  der  Reflex  einer  noch  bei 

der  Sprachspaltung  existirenden  indogermanischen  Form  der  2ten  Ps. 

Flur,  mit  auslautendem  s  zu  sein.  Dennoch  bezweifele  ich  keinen  Au- 

genblick, dass  ich,  wie  ma  auf  manti,  so  auch  ta  auf  tanti,  tha  auf  thanti 

mit  Recht  zurückgeführt  ̂ )  und  die  dem  mas  (für  mans)  entsprechende  Form 
in  dem  Dual  der  2ten  Person  Präs. ,  Fut.  und  Conjunct.  des  Sskr.  thas 

(für  thans),  die  dem  *tans  entsprechende  in  dem  Dual  der  übrigen  Tem- 

pora und  des  Potent,  tarn  (für  tans  aus  tanti)  erkannt  habe.  Das  Verhält- 

niss  von  tarn  zu  tans  erklärt  sich,  nach  Analogie  des  sskr.  ~ram  neben  -r«w 

für  ursprüngliches  -ranta,  vermittelst  -rant,  dann  -rans,  und  des  vedischen 

Nomin.  Si.  mahä'm  neben  mahä'n  für  ursprüngliches  mahdnt-s,  dann  mahdns^). 

1)  Vgl.  'Ueber  einige  Pluralbildungen  des  Indogerm.  Verbum',  insbesondre 
S.  4  und  S.  14  ff.,  wo  nachgewiesen  wird,  dass,  wie  in  3  Plur.  Pf.  die  sskr.  Endung  us 

=  dorisch  avn  (z.  B.  in  ns(pvxavu)  die  entsprechende  Endung  des  Präsens  anti  wi- 

derspiegelt, so  die  Endungen  der  2ten  und  3ten  Dualis  Pf.,  nämlich  thus  und  tiis, 

ein  thanti  und  tanti,  welche  im  Präsens  in  thas  und  tas  übergegangen  sind,  während 

im  Pf.  an  in  allen  drei  Fällen  zu  u  ward.  Beiläufig  mache  ich  auf  die  ursprüng- 

liche Identität  der  Dualendung  Ihyäm  (im  Instr.-Dat.-Abl.) ,  mit  der  des  Dat.-Abl. 
Plur.  hhyas  aufmerksam,  beide  beruhen  auf  der  durch  s  pluralisirten  Endung  des 

Dat.  Sing,  hhyam  (s.  oben  S.  10). 

2)  Vgl.  Göttinger  Nachrichten  1878  S.  190  ff.  und  die  daselbst  angeführtea 
B2 
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Die  Entstehung  der  Doppelzeitigkeit  des  auslautenden  a  in  ta  und 

tha  ist  demgemäss  eben  so  aufzufassen,  wie  die  in  ma.  Denn  dass  auch 

in  ihnen  die  Länge  nicht  aus  metrischem  Grunde  entstanden  sein  könne, 

zeigen  die  Fälle  —  welche  insbesondre  bei  ta  zahlreich  sind  — ,  in  de- 

nen sie  ohne  entschieden  metrischen  Grund  (in  5  sowie  7  in  11  und  12), 

ja  gegen  Metrum  (in  3),  selbst  vor  Position  und  gar  am  Ende  eines 

Stollens  erscheint.  Damit  der  Leser  im  Stande  sei,  sie  controlliren  zu 

können,  erlaube  ich  mir  die  Formen  auf  td  und  tkd,  welche  in  der 

lllten  Abhdlg  erwähnt  sind  und  in  der  IVten  vorkommen ,  hier  zusam- 

menzustellen und  in  Klammern  auf  die  Momente  aufmerksam  zu  machen, 

welche  für  den  grammatischen  Werth  der  Länge  in  der  Vedenzeit  sprechen. 

1.    Formen  auf  tä. 

In  der  Illten  Abhdlg  unter  atta  ita  karta  ganta  dhäta  yanta  crota 

(vor  Position)  sota  hata. 

In  der  IVten  unter  anayata  arcata  (s.  Vorbemerkung  S.  2 ;  vor 

Position)  asrijata  (7  in  12)  ita  iyarta  (3)  ishkarta  (3)  ukshata  (5  in  12) 

karta  krinuta  gata  (7  in  12)  ganta  (3)  gühata  (3)  grinata  [d)  jayata  juhuta 

(d)  juhota  (3)  tishthata  dadhdta  (3)  didhrita  (3)  dhävata  nayata  (7  in  11) 

pacata  (3)  paptata  pagyata  (7  in  11)  piprita  (7  in  11)  pibata  (7  in  12) 

punäta  (3)  pricchata  prinata  (7  in  11)  hibhrita  hharata  (3)  hhavata  (7  in  11) 

hhüshata  (Ende  eines  Stollens)  madata  (7  in  12)  manthata  (3)  muncata 

yacchata  ydta  yuyota  (3)  rakshata  (5  in  12)  vadata  vidhyata  (3)  cicita  ̂ ri- 

nuta  (3)  sincata  (7  in  11)  sunota  (3)  srijata  (3)  sota  (3)  stota  (5  in  12)  hinota  (3). 
2.    Formen  auf  tha. 

In  der  Illten  Abhdlg;  pätJia. 

In  der  IVten:  avatha  (7  in  12)  irayatha  (5  in  12)  ejatha  krinutha 

da^asyatha  däsatha  netha  neshatha  madatha  (3)  moshaiha  (3)  rakshatha  (3)  stha. 

Obgleich,  wie  schon  bemerkt,  kein  grosses  Gewicht  darauf  zu  legen 

ist,  will  ich  doch  auch  hier  nicht  unbemerkt  lassen,  dass  auch  im  Zend. 

wie  mä  neben  ma,  so  auch  tä  (z.  B.  craotä)  und  thä  (z.  B.  wizayathä) 

neben  ta  (auch  für  sskr.  tha)  erscheinen. 

Stellen  meiner  Abhdlg  'Ueber  die  Entstehung  der  mit  r  anlautenden  Personalen- 

dungen'. 
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56.  cakra  (RPr.  521  ;  VPr.  III.  128). 

(5  in  11)  Rv.  I.  89,  9  ̂   YS.  XXV.  22   |  -i  o  o  —  |. 

57.  cara  (RPr.  496;  VPr.  III.  128;    TPr.  III.  8).    Der  Auslaut 

war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpai/a. 

(7  in  11)  Rv.  I.  91,  19  (=  VS.  IV.  37  =  TS.  I.  2.  10.  1). 

—  VII.  31,  10  {=  Sv.  I.  4.  1.  4.  6  [wo  aber  cam]  =  Ath. 

XX.  7  3,  3).  —  VIII.  48,  6  wo  es  wohl  mit  Ludwig  als 
Iste  Person  Sing.  Imptvi  zu  nehmen,  die  Pada  -  Verfertiger 
also  irrig  den  Auslaut  im  Pada  verkürzt  haben. 

58.  cHta  (VPr.  III.  128;  TPr.  III.  12;  Whitney  zu  AthPr.  III. 
16).     Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.    1,   S.  34  unter 

kalpaya. 

(7  in  11)  VS.  XII.  63  =  TS.  IV.  2.  5.  3.  =  Ath.  VI.  63, 
2  und  84,  3  mit  V.  L. 

59.  cyäväya  (SvPr.  244).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1, 
S.  34  unter  kalpaya. 

■     (3  in  8)  SV.  I.  4.  1.  1.  6, 

60.  jagriWimä  (RPr.  465;   SvPr.  249).     Der  Auslaut  war  dop- 

pelzeitig, s.  S.  5  if.  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  I.  139,  10. 

(3  in  11)  Rv.  X.  47,  1  (=  Sv.  I.  4,  1.  3,  5,  wo  das  spätere 

h  statt  bh,  also  jagrihma). 

61.  jagTal}lia  (RPr.  520),  erste  Person  Sing.  Pf.  red. 

Die  Dehnung  des  Auslauts  tritt  nur  einmal  ein ,  und  zwar  nach 

der  allgemeinen  Regel  in  der  6ten  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens 

Rv.  X.  18,  14.  Der  Fall  ist  im  Praticäkhya  besonders  hervorgehoben, 

weil  er  gegen  eine  Ausnahme  verstösst;  er  ist  schon  in  Abhdlg.  III 

§  14  S.  44  erwähnt. 

Allein  ,  da  das  Perfectum  reduplicatum  eigentlich  nur  ein  redupli- 

cirtes  Präsens  ist  —  und  zwar  theils  derjenigen  Form ,  in  welcher  die 

Personalendungen  unmittelbar  antreten  (Ute  Conjugation  im  Sanskrit), 

theils  der,  in  welcher  sie  ein  a,  welches  vor  mi  schon  in  der  indoger- 

manischen Zeit  gedehnt  ward ,  vor  sich   haben    (Iste  Conjugation  im 
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Sskrit)  so  bin  ich  der  Ansicht,  dass  das  auslautende  a  der  Isten  Sing. 

Pf.  red.  für  ursprüngliches  ä  eingetreten  ist  und  in  der  angeführten 

Stelle  vielleicht  durch  das  Metrum  geschützt  ward.  Dafür  spricht  die 

Länge  desselben  in  der  3ten  Silbe  in  hihhäyä  Rv.  VIII.  4  5,  35  (s.  No. 

114)  und  das  a,  auf  welches  1  Sing.  Pf.  red.  im  Griechischen  auslautet. 

Die  Einbusse  der  eigentlichen  Endung  mi ,  welche  in  so  vielen  indoger- 

manischen Sprachen  unabhängig  von  einander  eingetreten  ist,  bedarf 

wohl  keiner  besonderen  Bemerkung  mehr. 

62.  jiinaya  (RPr.  515;  TPr.  Iii.  12).    Der  Auslaut  war  doppei- 

zeitig,  s.  IV.  1,  34  unter  No.  39  kalpaya. 

(7  in  12)  Rv.  X.  53,  6  (=  TS.  III.  4.  2.  2;  3.  7). 

63.  jänima  (RPr.  497;  SvPr.  248;  Whitney  zu  AthPr.  III.  16). 

Der  Plur.  Acc.   erscheint  mit  langem  Auslaut  in  der  7ten  Silbe 

eines  elfsilbigen  Stollens  Rv.  III.  31,  8;  54,  8.  —  VI.  15,  13.  — 

Ath.  V.  II,  5,  wodurch  der  zweite  Fuss  den  Rhythmus  |o  o  —  —  |  er- 

hält; dagegen  an  derselben  Stelle  des  Verses  kurz  Rv.  VI.  18,7;  VII.  62,  1 

mit  |ü  o  6  —  I  im  2ten  Fuss;  an  sechs  Stellen  ist  der  Auslaut  der  all- 

gemeinen Regel  gemäss  lang,  nämlich  (8  in  11)  III.  1,  20;  38,  2.  — 

IV.  2,  17.  —  IX.  97,  7  (=  Sv.  I.  6.  1.  4.  2).  —  X.  63,  1  und  (8  in 

12)  VIII.  46,  2. 

Diese  letzteren  kommen  natürlich  für  die  Frage  ob  die  Länge  oder 

die  Kürze  die  grammatische  Gestalt  sei,  oder  beide  Formen  grammatische 

seien ,  nicht  in  Betracht.  Auch  aus  dem  Wechsel  der  Quantität  in  der 

siebenten  Silbe  des  Stollens  lässt  sich  diese  Frage  nicht  entscheiden ,  da 

beide  Rhythmen  im  2ten  Fuss  elf-  und  zwölfsilbiger  Stollen  häufig  gebraucht 

werden.  Ich  könnte  daher  die  Entscheidung  dieser  Frage  entweder  bis 

zu  einer  analogen  Form  aufschieben ,  bei  welcher  Ausschlag  gebende 

Momente  hervortreten,  oder  sie  in  den  Anhang  verlegen,  wie  ich  ur- 

sprünglich beabsichtigte.  Da  sie  jedoch  leichter  zu  erbringen  ist,  als 

mir  früher  schien  und  nur  weniger  Worte  bedarf,  so  will  ich  sie  sogleich 

hier  mittheilen. 

1)  Vgl.  Kurze  Sanskrit-Gramm.  §  212,  S.  143. 
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Dafür,  dass  die  Länge  des  Auslauts  in  den  hieher  gehörigen  For- 

men des  Nom.-Voc.-Acc.  Plur.  Ntr.  nicht  dem  Einfluss  des  Metrum  ver- 

dankt werde,  entscheiden  die  Fälle,  wo  sie  auch  am  Ende  eines  Stol- 

lens (s.  dhdrma,  hht'ma)  und  selbst  vor  Position  (s.  hhuma)  eintritt. 
Wie  sie  zu  erklären  sei,  erfahren  wir,  wie  so  vieles,  durch  Vergleichung 

der  Sprache  des  Avesta. 

Dass  die  ursprüngliche  Endung  des  Nom.-Voc.-Acc.  PI.  Ntr.  ä  war, 

ist  bekannt;  eben  so,  dass  ein  a,  welches  in  ihnen  einem  themaauslautenden  n 

vorherging,  im  Indogermanischen  vielleicht  immer ,  auf  jeden  Fall  mehr- 

fach gedehnt  ward  —  sonst  hätte  sich  dieser  Reflex  desselben  nicht  im 

Arischen  und  Germanischen  übereinstimmend  erhalten.  Der  Casusexponent 

ä  hat  sich  im  Arischen  bei  den  Themen  auf  n  in  i  (im  Avesta  auch  i)  ver- 

wandelt, im  Sskrit  auch  in  allen  anderen  Themen,  während  im  Zend  die 

alte  Endung  in  erezv-ä  von  erezu,  hät-ä  (vgl.  ved.  sdnti)  von  haut  =  sskr. 

sdnt,  Ptcp.  Präs.  von  as,  seien,  treu  bewahrt,  in  andern  mit  vorhergehenden 

Vocalen,  wie  oft  in  den  Veden ,  zu  dessen  Länge  zusammenzogen  ist, 

wie  z.  B.  ukhdhä  für  ukhdha-ä  =  sskr.  ved.  uktha  für  ukthd-d,  zend. 

varesi  für  varezi-d,  vgl.  sskr.  cüci  für  cilci-ä,  zend.  apm  für  agru-ä,  vgl. 

sskr.  purii  für  purü-ä,  und  diese  auslautende  Länge,  wie  im  Auslaute 
so  oft  und  auch  im  Sanskrit  geschieht,  mehrfach  verkürzt  ward,  z.  B. 

zend.  vagtra  (bei  Themen  auf  a  findet  im  Sskrit  die  Verkürzung  nicht 

Statt),  hubaoidhi ,  vgl.  im  Sskr.  hhuri  (für  hhü'ri  aus  hhuri-ä) ,  zend.  vohu 

(neben  vohü)  —  sskr.  väsu  neben  vdsü  für  väsu-d. 

Dieser  Uebergang  von  d  in  i  scheint  mir  durch  Verkürzung  des  d 

herbeigeführt  zu  sein,  die  wir  im  Zend  auch  im  Nom.-Acc.  Plur.  der 

Themen  auf  a ,  im  Sskr.  im  Instrumental  der  Themen  auf  a  (-e-na  für 

ursprünglicheres  -e-nd  vgl.  IV.  1  ,  S.  28)  und  sonst  vielfach  eintreten 

sehen ;  ä  ging  alsdann  in  i  über  wie  schon  im  Indogermanischen  in  der 

Endung  der  ersten  Person  Sing,  mi  für  ursprüngliches  ma  (bewahrt  im 

Plur.  masi)  —  wenn  wirklich  in  der  Ursprache  und  selbst  im  Sanskrit  ̂ ) 

1)  Nach  Qäliaiya  assimilirt  sich  anlautendes  a  einem  auslautenden  e  und  o 

(RPr.  185).   Da  dieses  a  kurz  ist,  so  konnte  durch  Assimilation  höchst  wahrschein- 
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ein  e  anzunehmen  ist,  vermittelt  durch  dieses.  Es  würde  hier  zu  weit 

führen,  wenn  ich  mehrere  Fälle  discutiren  wollte  in  denen  arisch  /für« 

erscheint;  ich  beschränke  mich  auf  die  Erwähnung  von  sskr.  catväri-  in 

catväri-rncdt ,  dessen  Identität  mit  dem  griechischen,  ionischen,  TsaosQiq- 

in  TeoosQij-xovra  Niemand  bezweifeln  wird  (vgl.  darüber  mehrere  Stellen 

in  der  Abhdlg  'Das  Indogerm.  Thema  des  Zahlworts  'Zwei'  ist  DU'  in 
Bd.  XXI). 

Diesem  gemäss  entspricht  die  arische  Endung  der  Themen  auf  an 

in  Nom.-Voc.-Acc.  PI  Ntr.,  nämlich  än-i,  dem  goth.  ön-a  und  beide  sind 

Reflexe  des  indogermanischen  äti-ä. 

Das  Zend  zeigt  nun  zunächst  eine  Nebenform  desselben,  in  welcher 

das  auslautende  i  eingebüsst,  eine  Einbusse,  welche  uns  schon  im  Indo- 

germ. in  dem  Verhältniss  der  Endungen  des  Sing.  Act.  Impf.  u.  s.  w. 

zu  denen  des  Präsens  u.  s.  w.  entgegentritt  Im,  s,  t  für  mi,  si,  ti) ,  im 

Sskr.  ferner  im  Plur.  mas  neben  dem  vedischen  masi  und  im  vedischen 

Loc.  der  Themen  auf  n  neben  der  vollen  Form  mit  auslautendem  i,  z.  B. 

a^man  neben  ägmani.  Diese  Zend-Form  lautet  z.  B.  dämän,  nämän^),  worin 

-an  der  regelrechte  Beflex  von  sskr.  mi  ist,  wie  z,  B,  die  Vergleichung 

des  sskr.  Acc.  PL  msc.  der  Themen  auf  a  mit  deren  zend.  Reflexen  zeigt, 

z.  B.  sskr.  devän  =  zend.  daSvan.  Den  beiden  zendischen  Wörtern 

würde  im  Sskrit  ̂ dhä'mdn  *nä'man  statt  dhd'mdn-i,  naman-i  entsprechen. 
Diese  Form  wird  im  Sanskrit  nicht  refiectirt ;  gleichwie  in  Ueberein- 

stimmung  mit  dem  Zend  die  Masculina  auf  an  im  Nomin.  Sing,  nicht  auf 

an  auslauten,  wie  dies  sicherlich  früher  der  Fall  war,  sondern  das  n  ein- 

büssten,  z.  B.  sskr.  aryamd  =  zend  airyemä,  so  ist  im  Sskr.  und  Zend 

das  n  hinter  ä  auch  hier  eingebüsst,  und  zwar  im  Sskr.  stets,  im  Zend 

lieh  nur  ein  kurzes  e  und  o  entstehen.  Auch  die  B,änäyamyagähliä  nahra  e  und  o 

an,  Burneil,  i?iktantravritta,  Introd.  p.  VIIL 

1)  Dahin  gehören  auch  die  Acc.  PI.  ayän,  ttnithvän,  bei  Justi  unter  ayare, 

uruthvare-,  sie  schliessen  sich  an  die  Themen  ayan,  uruthvan,  aus  denen  die  auf 

re  durch  den  Uehergang  von  n  in  r  entstanden  sind  (vgl.  darüber  Gött.  gel. 

Anz.  1852  S.  561 ;  1855  S.  545,  Abhdlg  'Ueber  einige  Pluralbildungen  im  Indoger- 

manischen Verbum'  S.  15  Anm.  und  sonst  mehrfach  in  meinen  Schriften). 
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mehrfach,  so  dass  im  Sskr.  die  Nom.-Acc.  neben  äni  auch  auf  d  ohne 

ni  auslauten,  wie  oben  jänimä.  Diese  Einbusse  des  n  erklärt  sich  im 

vedischen  Sanskrit  daraus,  dass  hier  die  Nasale,  wie  man  aus  manchen 

Momenten  schliessen  kann ,  oft  sehr  schwach  —  wohl  nur  als  Nasali- 

rungen —  tönten;  daher  kam  es  z.  B. ,  dass  das  auslautende  n  in  da- 

dhanvan,  welches  vor  yö  im  Rv.  IX.  107,  1  und  Sv.  I.  6.  1.  3.  2  zu  w 

geworden  ist,  in  der  VS.  XIX.  2  ganz  fehlt  (vgl.  Gött.  Nachr.  1877. 

S.  350);  darauf  beruhen  auch  manche  andre  Erscheinungen,  welche  zu 

erwähnen  hier  zu  weit  führen  würde;  zum  Theil  sind  sie  überdies  jedem 

Kenner  des  Sanskrit  bekannt  (z.  B.  dass  n  auch  im  Nom.-Acc.  Sing,  der 

Ntr.  auf  an,  in  eingebüsst  wird)  und  werden  in  der  Behandlung  der  ve- 

dischen Lautgesetze  bestimmter  hervortreten.  Indem  nach  Einbusse  des 

n  das  lange  ä  dieses  Nom.-Voc.-Acc.  PI.  Ntr.  Auslaut  wird,  erleidet  es, 

wie  sonst  so  vielfach,  sowohl  im  Zend  als  S^krit  die  Verkürzung.  Die 

Geschichte  dieser  Form  lässt  sich  also ,  so  weit  als  für  unsre  Zwecke 

dienlich,  übersichtlich  folgendermassen  zusammenfassen:  Indogermanisch 

^dn-d.  Arisch  dn-i,  dann  an,  bewahrt  in  zendisch  än,  dann  ä  in  sskr.  a, 

endlich  ä  im  Zend  und  Sanskrit^). 
Demgemäss  haben  wir  im  Sskr.  äni,  d  und  ä  als  gleichberechtigte 

Formen  dieser  Casus  anzuerkennen  und  werden  in  einem  Versuche,  den 

Urtext  der  Veden  herzustellen ,  diejenige  Form  bewahren ,  welche  die 

Samhita  gewährt.  Freilich  gerathen  wir  dann  in  Verlegenheit  in  denje- 

nigen Fällen,  wo  die  Samhita  eine  Contraction  hat,  welche  aufzulösen 

ist,  wie  z.  B   llv.  X.  148,  6  wo  die  Samh.  lautet 

ima  brähmendra  tübby»  ̂ avs/si, 

der  Vers  aber  indara  zu  lesen  gebietet  und  dieses  von  dem  vorherge- 
henden Worte  zu  trennen.    Ob  aber  der  Dichter  hrdhmd  oder  brdhmä 

1)  Beiläufig  bemerke  ich,  dass  sich  ebenso  die  vedische  erste  Person  Sing. 

Imperativi  z.  B.  ärcä  (Abhdlg  III.  S.  8)  aus  der  regelmässigen  ärcäni  erklärt  und 

nach  derselben  Analogie  die  zendische  Nebenform  der  ersten  Person  Sing.  Präs. 

z.  B.  shaya  neben  zhayämi,  die  stete  Endung  des  Futurum  iiM  statt  nhämi,  sliyä 

statt  shyänii,  z.  B.  däo-nhd,  valc-shyä ;  natürlich  auch  das  griech.  AeV«  für  ursprüng- 
liches Isycoiii  lat.  legö  u.  s.  w. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  4.  C 
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gesprochen  habe,  wird  wohl  in  alle  Ewigkeit  Niemand  entscheiden  kön- 

nen ;  denn  dass  der  Padatext  in  solchen  Fragen  nicht  die  geringste  Au- 

torität hat,  bedarf  für  denkende  Vedenforscher ,  wohl  keiner  Bemerkung; 

mehr.  Glücklicherweise  jedoch  ist  unter  den  Dingen ,  welche  uns  in 

Bezug  auf  die  Veden  unbekannt  sind  und  bleiben  werden  ,  dieses  nicht 

das  Wichtigste. 

64.    jailishva  (RPr.  487;  TPr.  III.  8). 
In  der  3ten  Silbe: 

eines  achtsilbigen  Stollens  Rv.  VI.  15,  18; 

eines  elfsilbigen  TS.  IV.  1.  3.  4  (vor  M). 

Die  Dehnung  in  der  3ten  Silbe  hat  bis  jetzt  etwas  auffallendes; 

hier  ist  sie  um  so  mehr  wenigstens  anzumerken,  da  sie  —  ausser  der 

in  der  2ten  (vgl.  Abhdlg  III  unter  krishva ,  dhishva ,  yakshva,  yukshva, 

räsva,  va^sva ,  sakshva)  —  gerade  häufig  das  a  von  sva  trifft ;  so  schon 

in  der  Isten  Abtheilung  dieser  IVten  Abhdlg  S.  18  unter  üishva,  vgl. 

weiterhin  unter  dadhishva,  mandasva,  vardhasva,  vasishva,  vahasva.  Man 

kann  daher  auf  die  Vermuthung  gerathen  ,  dass  der  Auslaut  einst  lang 

war  und  Spuren  dieser  Länge  sich  in  den  Veden  —  neben  der  geltend  ge- 

wordenen Verkürzung  —  erhalten  haben  (wie  in  -mä  und  ~mä  für  früheres 

mdni  s.S.  17  unter  jdnima  und  sonst).  Dafür  spricht ,  dass  auch  im 

Zend  —  jedoch  mit  einer  Ausnahme  [kereshvä  Yen.  XL.  1)  nur  in 

Versen  —  das  a  bisweilen  lang  erscheint,  so  uzäreshvä  {Y(^n.  XXXIIL 

12),  güshahvä  (Yen.  XLIX,  7  W.  =  XLVIII.  7  Sp.),  hem-ferashvä  (Yen. 

LIII,  3  W.  =  LH.  3  Sp.),  selbst  am  Schluss  eines  Stollens  d-bakshöhvä 

(Yen.  XXXIIL  1 0) ,  dagvä  (zunächst  für  dadsvä  vermittelst  dafsvä,  Yen» 

XXXIII,  12)  und  selbst  am  Schluss  eines  Verses  dähvä  (Yen.  L,  2  W, 

=  XLIX,  2  Sp.). 

Dass  das  entsprechende  griechische  ao  (z.  B  in  zC&s-ao) ,  das  latei- 

nische re  in  amä-re  ein  kurzes  a  widerspiegeln ,  kann  gegen  jene  Ver- 

muthung nicht  geltend  gemacht  werden ;  denn  die  Verkürzung  auslau- 

tender Längen  ist  in  so  vielen  Sprachen  nachweisbar,  dass  sie  ganz  un- 

abhängig von  einander  in  den  verschiedensten  Sprachen  im  Laufe  der 

Geschichte  derselben  sich  geltend  machen  konnte.    Doch  wage  ich  keine 
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Entscheidung,  da  mir  noch  vieles  im  Bau  der  Vedenverse  und  fast  alles 
in  dem  der  zendischen  dunkel  ist. 

65.  jambbäya  (RPr.  463;  465).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig, 

s.  IV.  1,  S.  34  unter  No.  39  kalpaya. 

In  der  3ten  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens  Rv.  I.  29,  7 
Ath.  XX.  7  4,7); 

in  der  7ten  eines  z  wölf  s  i  1  b  i  gen  Rv.  II.  23,  9  ( — o  —  — ). 

66.  jaya  (RPr.  500).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S. 

34  unter  No.  39  kalpaya. 

Rv.  VIIL  89  (7  8),  4,  wo  statt  svali,  wie  immer,  suali  zu  lesen  ist, 

so  dass  der  Auslaut  \ox\  jayä  die  6te  Silbe  eines  a  c  h  t  s i  1  b i  g  en  Stollens 

schliesst. 

67.  jayata  (TPr.  Iii.  S).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  1  0  fF. 
unter  No.  5  5  cakrima. 

TS.  IV.  6,  4.  A  wo  der  Vers  lautet: 

üpa  preta  jayata  nara 

sthira'  vah  säntu  bahävah  | 

I'ndro  vah  carma  yacchatv 

anadhrishya'  yäthasatha  || 
Er  ist  augenscheinlich  eine  Corruption  von  Rv.  X.  103,  13  (=  VS. 

XVII.  46  =  Sv.  II.  9.  3    5.  2,  und  der  erste  Halbvers  =  Ath.  III.  19, 

-a. bj^  Vgl.  IV.  1  S,  14  No   19  ita,  wo  man  sieht,  dass  im  Rv.  und  den 
genau  entsprechenden  Veden  auch  das  a  in  itd  lang  ist. 

68.  jllliuta  (TPr.  III.  12).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.S.  10  ff. 
unter  No.  5  5  cakrima. 

(3  in  8)  TS.  IV.  6.  2.  6. 

69.  jllllOta  (RPr.  502;  446;  486;  SvPr.  245;  Whitney  zu  AthPr. 

III.  16).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  lOff.  unter  No.  55 
cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  VH.  102,  3,  wo  der  Stollen  lautet: 

juhota  madhumattamam  |. 

Da  bei  der  lakonischen  Fassung  der  grammatischen  Regeln  eine 

richtige  Interpretation  derselben   von  Wichtigkeit  ist  (vgl.  IV.  1,  S.  16 

C2 
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unter  No.  22  ishkarta),  so  bemerke  ich,  dass  Regnier  in  dem  alphabeti- 

schen Verzeichniss  zu  Cap,  VII — IX  des  KPr.  unter  juhota  irrig  an- 

nimmt, dass  die  besondere  Regel  über  die  Länge  des  a  (486)  nicht  nö- 

thig  gewesen  sei,  dass  diese  vielmehr  unter  502  falle.  Die  Regeln  4  65 

— 487  geben  die  Wörter  an,  welche,  wenn  sie  den  Anfang  eines  Stollens 

bilden,  ihren  Auslaut  in  der  Samhita  lang  zeigen;  die  4S6ste  lehrt  dem- 

nach in  Bezug  SLuf  juhota,  dass  es  zu  Anfang  eines  Stollens  ste- 

hend nur  vor  madhumattamam  mit  langem  Auslaut  erscheine.  Die  Re- 

geln 488 — 522  dagegen  bestimmen  die  Dehnung  eines  Wortlautes  inner- 

halb eines  Stollens.  Wäre  Regnier's  Auffassung  richtig,  dann  würde  man 
nicht  einsehen  warum  jMÄo^a  II.  14,  1  in  dem  Stollen 

juhota  vnshne  tad  id  eshä  vashti 

den  Auslaut  kurz  hat;  bei  meiner  sieht  man,  dass  nach   dem  Pr.  die 

Länge  ausgeschlossen  ist,  weil  nicht  madhumattamam  folgt. 

Ausserdem  in  3  in  8:  Ath.  XVIII.  2,  2  (=  Rv.  X.  14,  15  wo 

aber  V.  L.).    Der  Stollen  lautet  im  Atharvaveda 

juhota  pra  ca  tishthata 

also  Länge  vor  wirklicher  Position,  welche  nie  metrisch  sein  kann.  Doch 

darf  ich  nicht  unbemerkt  lassen,  dass  dieser  Stollen  auch  im  Rv.  I.  15, 

9  =  VS.  XXVI.  22  vorkömmt,  aber  an  beiden  Stellen  juhota  mit  kur- 

zem Auslaut.  Dass  das  AthPr.  leider  keine  entscheidende  Auskunft  über 

derartige  Fragen  giebt,  ist  schon  mehrfach  hervorgehoben. 

(4  in  8)  Rv.  III.  9,  8  vor  scheinbarer  Position  (es  ist  suadhväram  zu 

lesen).  —  V.  28,  6. 

(4  in  11)  Samaveda  I.  1.  2.  2.  1. 

Da  wir  nicht  in  Abrede  stellen  können,  dass  der  kurze  Auslaut  in -^a 

in  der  Vedenzeit  ebenfalls  herrschte,  haben  wir  eigentlich  nicht  nöthig,  die 

Stellen,  wo  er  erscheint,  zu  sammeln.  Doch  will  ich  nicht  bestreiten, 

dass  es  wohl  dienlich  wäre,  schon  um  das  Verhältniss  der  Formen  zu 

einander  genauer  kennen  zu  lernen ;  manchesmal  möchten  derartige 

Sammlungen  aber  auch  im  Stande  sein  uns  noch  interessantere  Andeu- 

tungen zu  geben.  So  ex^cheixit  juhota  mit  kurzen  Auslaut  zunächst  meh- 

lemal  am  Ende  von  Stollen,  nämlich  Rv.  II.  14,  5;  8;  9.  —  III.  59, 
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1  ;  5.  —  VII.  47,  3;  ferner  einmal  vor  Position  Rv.  I.  15,  9  (=  VS. 

XXVI,  2  2);  lauter  Fälle,  in  denen  sich  eine  Verkürzung  sehr  gut  an- 

nehmen Hesse,  während  in  3  in  8  eine  Verlängerung  nicht  zu  erklären 

ist.  Es  giebt  nur  einen  Fall  II.  14,  1  juhöta  vHshne  wo  die  Kürze 

schwerer  zu  erklären  scheint;  doch  auch  dieser  hat  Analogien,  indem 

nämlich  angenommen  werden  kann  (vgl.  Vedica  und  Verwandtes  S.  33  ff.), 

dass  m"  hier  wie  vri"  gesprochen  ward  und  dann  wie  Position  wirkte. 

Danach  sollte  man  fast  glauben,  dass  juhota  in  den  Veden  noch  vorwal- 

tend mit  langem  ä  gesprochen  ward  und  dieses  nur  am  Ende  von  Stollen 

und  vor  Position  sich  —  man  kann  fast  sagen  scheinbar  —  verkürzte, 

weil  dort  Kürze  statt  Länge  metrisch  erlaubt  war  (vgl.  No.  35  in  IV,  1, 

S.  25),  hier  durch  die  Position  der  Kürze  der  Werth  einer  Länge  be- 

wahrt ward. 

7  0.    tailVi  (RPr.  502). 

(7  in  11)  Rv.  IV.  6,  6  zu  lesen  tamii  repa  [o  o  —  ). 

Die  andren  drei  Fälle  gehören  eigentlich  unter  die  Hauptregel;  es 

ist  nämlich  auch  in  ihnen  u  statt  v  zu  lesen  (vgl.  II.  Abhdlg  §.  6  S.  27), 

wodurch  i  in  die  8te  Silbe  zwölfsilbiger  Stollen  zu  stehen  kömmt.  Sie 

finden  sich  Rv.  II.  16,  2;  —  X.  65,  7;  66,  9. 

71.  tarpaya  (RPr.  520).    Der  Auslaut  war  in  der  Vedenzeit  dop- 

pelzeitig, s.  IV.  1,  S.  34  unter  No,  39  kalpaya. 

(7  in  11)  Rv.  L  54,  9  (—  ü      — ). 

72.  tira  (RPr.  517).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S. 

34  unter  No.  39  kalpaya. 

(4  in  12)  Rv.  VITI.  5  3  (VaL  5),  6. 

73.  tlSil#lia  (RPr.  462;  464,  vgl.  III.  Abhdlg  S.  17).    Der  Aus- 

laut war  doppelzeitig  s.  IV.  1,  S.  34  unter  No.  39  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  I,  30,  6  (=  Sv.  IL  7.  3.  15.  3  =  Ath.  XX.  45,  3) 
vor  nali. 

Rv.  VIII.  69  (58),  16  (=  Ath.  XX.  92,  13). 

74.  tisll^liata  (Whitney  zu  AthPr.  III.  16).     Der  Auslaut  war 

doppelzeitig,  s.  S.  10  ff.  unter  No.  5  5  cakrima. 

(4  in  11)  Ath.  XII.  2,  27.    Der  Stollen  lautet: 
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üt  tishthata  pra  tarata  sakhäyo 

also  Länge  vor  Position,   die  nicht  durch  das  Metrum  heibeigeführt 

sein  kann;   in  taratd  könnte  das  auslautende  6.  nach  der  allgemeinen 

Regel  (8  in  11)  gedehnt,  aber  auch  die  ursprüngliche  Länge  durch  das 
Metrum  erhalten  sein. 

7  5.    tlt  (RPr.  503;    505,  SvPr.   242;   247;   257;   VPr.   IIL  106; 

TPr.  IIL  14;  Pänini  VI.  :\,  133). 

In  der  2ten  Silbe  hat  es  fast  ausnahmslos  (s.  die  Ausnahmen  wei- 

terhin) langen  Auslaut,  nämlich  Rv.  I.  10,  11;  29,  1—7  (=  Ath.  XX. 

34,  1—7).  —  III.  36,  9  TS.  I.  7.  13.  3).  —  IV.  1,  10;  22,  5;  32, 

1  (=  Sv.  L  2.  2.  4.  7  =  VS.  XXXm.  65).  —  VI.  21,  8.  —  VIIL 

2,  22  ;  7,  1  l  i=  TS.  I.  5.  11.  4  —  5);  13,  14;  69  (58),  16  (=  Ath.  XX. 

92,  13);  81  (70),  1  (=  Sv.  I.  2.  2.  3.  3).  —  IX.  72,  8;  9;  97,  38  (= 

Sv.  IL  6.  1.  4,  2,  wo  aber  V.  L.).  —  X.  101,  10. 

Scheinbar  auch  Rv.  I.  169,  4,  aber  in  Wahrheit  ist  dies  3  in  11  ; 

denn  der  Anfang  des  Stollens  ist  nicht  tväm ,  sondern  tudm  zu  lesen. 

Diese  Dehnung  steht  absolut  vereinzelt;  denn  sonst  erscheint  tu  durch- 

weg mit  kurzem  Auslaut.  Man  könnte  daher  zunächst  auf  den  Gedan- 

ken gerathen,  dass,  da  tvdm  von  den  Diaskeuasten  einsilbig  gehört  wurde, 

diese  durch  Einfluss  der  aufgezählten  Stellen,  wo  M  in  zweiter  Silbe 

mit  langem  Auslaut  von  ihren  Garanten  gesprochen  wurde ,  das  u  auch 

hier  gedehnt  hätten.  Dagegen  spricht  aber  der  Umstand,  dass,  wie  wir 

gleich  sehen  werden ,  das  u  in  der  zweiten  Silbe  des  Stollens  an  vier 

Stellen  kurz  erscheint;  da  die  Diaskeuasten  die  Kürze  hier  erhalten  ha- 

ben ,  so  ist  auch  kein  Grund  vorhanden  ,  ihnen  eine  derartige  Willkühr 

in  Bezug  auf  Rv.  1.  169,  4  zuzuschreiben.  Die  ausserordentliche  Treue, 

mit  welcher  sie,  wie  sich  zur  höchsten  Wahrscheinlichkeit  erheben  lässt  (vgl. 

die  'Einleitung  in  die  Grammatik  der  vedischen  Sprache'  in  Abhdlgn 

der  K.  Ges.  d.  W.  XIX.  139  if.)^;,  den  Text  genau  so  fixirten,  wie 

1)  Das  dort  gegebene  liess  sich  schon  damals  nicht  wenig  vermehren  und 

vielleicht  werde  ich  später  die  mir  jetzt  zu  Gebote  stehenden  Ergänzungen  veröf- 
fentlichen. 



D.  QUANTITÄTSVERSCHIEDENH.  IN  D.  SAMH.-  ü.  PADA-TEXTEN  D.  V.  23 

sie  ihn  von  ihren  Garanten  hörten,  haben  sie  sicherlich  auch  hier  nicht 

verleugnet,  also  auch  hier  tii'  von  ihren  Garanten  gehört.  Ob  diese  aber 
die  ursprüngliche  Quantität  bewahrt  haben  ,  ist  sehr  zweifelhaft.  Dieje- 

nigen der  Ueberlieferer,  welche  zuerst  tvdm  statt  tudm  in  diesem  Verse 

sprachen,  waren  es,  die  am  ehesten,  nach  Analogie  der  vielen  Stellen,  in 

denen  ein  auslautender  Vocal  in  der  2ten  Silbe  überhaupt  und  speciell 

der  von  tii  gedehnt  ward,  dazu  kommen  konnten ,  auch  hier  das  u  lang 

zu  sprechen.  Dafür,  dass  H  in  der  Vedenzeit  im  Allgemeinen  kurz  aus- 

lautete, entscheidet  der  Umstand,  dass  es  ausser  an  den  angeführten 

Stellen  —  alle  in  der  zweiten  Silbe  des  überlieferten  Textes,  wo  so 

oft  grammatische  Kürzen  gedehnt  werden  —  nie  gedehnt  wird,  ja  selbst 

in  der  zweiten  in  vier  Stellen  kurz  erscheint,  nämlich  in  Ev.  I.  69,  4; 

VI.  29,  5;  VIIL  21,  10  (=  Ath.  XX.  14,  4);  X.  1,  6;  natürlich  auch 

vor  Position  (vgl.  II.  Abhdlg  §  1).  Daraus  folgt  aber  nicht,  dass  es 

schon  ursprünglich  kurz  war,  und  sollte  ich  berechtigt  sein  es  von  tua 

~  tva  'anderer'  abzuleiten  und  ihm  als  Grundbedeutung  'andrerseits, 

aber'  zuzuweisen,  dann  lässt  sich  kaum  bezweifeln,  dass  es  ursprünglich 
Instr.  Sing,  desselben  war,  also  tiid  lautete,  woraus  mit  der  gewöhnlichen 

vedischen  Contraction  zunächst  tii  werden  musste ,  welches  sich  dann 

verkürzte  (vgl.  z.  B.  Nom.-Voc.-Acc.  Plur  Ntr.  von  purü  ursprünglich 

purii-ä  dann  vedisch  puru  und  purü).  Dass  tu  accentuirt  ist,  tua,  tva 

dagegen  accentlos ,  kann  gegen  diese  Etymologie  nicht  geltend  gemacht 

werden.  Denn  Niemand  bezweifelt,  dass  die  indogermanischen  Wörter 

durchweg  einst  accentuirt  waren,  man  demnach  unbedenklich  annehmen 

dürfte,  dass  die  Fixirung  des  Instr.  Si.  als  Partikel  älter  ist,  als  die 

Einbusse  des  Accentes  in  tua. 

76.  dacllläta  (RPr.  470).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig  s.  S.  1  0  ff. 

unter  No.  55  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  V.  22,  2.  —  IX.  21,  5;  6. 

77.  (ladhiiua  (RPr.  502).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  9  ff. 
unter  No.  55  cakrima. 

(7  in  IJ)  Rv.  X.  42,  6  =  Ath.  XX.  89,  6  (  u  o — ). 
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7  8.    dadlÜSllVa  (RPr.  465);  vgl.  S.  18  unter  No.  64  janishva. 

(3  in  8)  Rv.  III.  40,  5  =  Ath.  XX.  6.  5. 

79.  da^asya  (RPr.  465).  Der  Auslaut  Avar  doppelzeitig,  s.  IV.  1, 

S.  34  unter  kalfaya. 

(3  in  8)  Rv.  VI.  11,  6.  —  VIII.  16,  12  (=  Ath.  XX.  46,  3). 

(3  in  12)  Rv.  VIII.  46,  11. 

80.  dac^asyatlia  (RPr.  519).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S. 
10  fF,  unter  No.  55  cakrima. 

(6  in  8)  yabhir  dacasyätha  krivim 

vor  Position ;   da  wir  jetzt  wissen  ,   dass  der  Auslaut  von  -tha  auch  lang 

war,  ist  II  Abhdlg  §  11  S.  35  danach  zu  ändern. 

81.  didhrita  (RPr.  465).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  lOfF. 
unter  No.  55  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  1.  139,  8  =  Ath.  XX.  67,  2. 

82.  drävaya  (RPr.  519;  der  Pada-Text  liest  dravaya;  SvPr.  245; 

s.  VI  Abhdlg  u.  d.  W.).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s. 

IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(6  in  8)  Rv.  VIII.  4,  1 1  (=  Sv.  I.  4.  1.  2.  6).  Es  ist  im  RPr. 

besonders  aufgeführt,  weil  scheinbare  Position  folgt,  nämlich  tvdm,  statt 

dessen  aber  tudm  zu  lesen  (vgl.  II.  Abhdlg  §  6). 

83.  dhanva  (RPr.  494;  501;  SvPr.  255;  Whitney  zu  AthPr.  III. 

16,  S.  135,  III,  4). 

Dieses  Wort  ist  erstens  Acc.  Sing,  von  dhänvan  und  erscheint 

mit  auslautender  Länge  in  der  1  Oten  Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens  Rv. 

VI.  12,  5,  wo  die  Samhita  lautet: 

rinö  na  täyür  ati  dhänva  rat  | 

wo  aber  dhdnud  zu  lesen  ist;  da  das  Prätic.  diese  Leseweise,  durch 

welche  die  Länge  unter  die  allgemeine  Regel  fällt,  entweder  nicht  an- 

nahm, oder  nicht  als  bekannt  voraussetzte,  musste  es  bezüglich  der  Länge 

eine  besondre  Regel  geben;  übrigens  kann  dhdnud.  auch  der  Acc.  Plur. 

sein;  in  diesem  war  der  Auslaut  doppelzeitig  (s.  S.  14  ff.  unter  jdnima)  und 

dann  wäre  die  Länge  grammatisch  und  durch  das  Metrum  bewahrt. 

Zweitens  ist  es  die  2te  Ps.  Sing.  Imptvi ,  in  welcher  der  Aus- 
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laut  doppelzeitig  war  (s,  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya.)  Er  erscheint 
lang 

(3  in  8)  Rv.  IX.  106,  4  (=  Sv.  I.  6.  2.  3.  2). 

(8  in  12)  Rv.  IX.  7  5,  5,  wo  dhanuä  suastäye  zu  lesen. 

(7  in  12)  Ath.  V,  6,  4  (=  Rv.  IX.  110,  1  =  Sv.  I.  5.  1.  5.2, 

welche  aber  beide  kurzes  a  haben),  vgl.  IV.  1.  S.  19  Z,  1  fF.,  wo  schon 

bemerkt,  dass  u  statt  v  zu  lesen  ist.  Ob  die  Länge  im  Ath.  richtig  ist, 

wage  ich  nicht  zu  entscheiden;  sie  beruht  bloss  auf  den  Handschriften. 

Als  2  Sing.  Imptv.  wird  es  auch  in  Rv.  IX.  97,  3  [=  Sv.  II.  6. 

2.  8.  3)  gefasst,  wo,  da  dhdnud  zu  lesen,  der  Auslaut  in  die  7te  Silbe 

eines  elfsilbigen  Stollens  fällt.  Ich  gestehe,  dass  ich  noch  immer  schwanke 

ob  diese  Aulfassung  richtig  ist ,  insbesondre  wegen  der  Analogie  dieses 

dhdnuä  püydmäno  mit  hemdnä  pui/dmäno  im  ersten  und  camüoh  piiydmäno 

im  2ten  Vs.,  doch  würde  eine  Discussion  dieser  Verse  hier  zu  weit  führen. 

84.  dllärma  (RPr.  537).    Der  Auslaut  war  im  Nom.-Voc.-Acc.  PI. 

doppelzeitig  s.  S.  17  nniex  jdnima. 

Der  Auslaut  erscheint  lang  am  Ende  eines  vorderen  Stollens 

Rv.  III.  17,  J  ; 

ferner  (8  in  12)  Rv.  VII.  89,  5  =  Ath.  VI.  51,  3, 

Kurz  erscheint  er  in  der  SaTwhita  nur  1.  vor  Position  Rv.  III.  17,  5; 

X.  56,  3.  —  2.  am  Ende  eines  Halbverses  Rv.  X.  149,  3. 

85.  dharslia  (VPr.  III.  128;  TPr.  III.  8).  Der  Auslaut  war  dop- 

pelzeitig, s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

VS.  VI.  8  (ein  Yajus;  wegen  des  Metrum  s.  Weber's  Ausg.  App. 
LXVIII;  mir  ist  es  unklar;  wegen  der  Länge  verweist  Mahidhara  auf 

Pan.  VI.  3,  135;  war  ihm  das  Praticakhya  unbekannt?).  Der  VS.  ent- 

spricht TS.  1.  3.  8.  1  =  VI.  3.  6.  3  mit  V.  L. 

86.  dhä'ma  (Whitney  zu  AthPr.  III.  8)  Accus.  Plur.  Der  Aus- 
laut war  doppelzeitig,  s.  S.  17  unter  jdnima. 

(4  in  8)  Ath.  VI.  31,  3  Acc.  Plur.  (=  Rv.  X.  189,  3,  wo  aber 

dhä'ma,  wie  auch  Sv.  Naig,  48  und  Ath.  XX.  48,  6  haben,  daher  mir 

die  Länge  im  Ath.,  welche  nur  auf  den  Handschriften  beruht,  nicht  ab- 

solut gesichert  scheint). 

Sistor.-phüolog.  Classe.  XXV.  4.  D 
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87.  dllärayta  (RPr.  465;  VPr.  III.  96;   128;  TPr.  III.  8).  Der 

Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(3  in  8)  Rv.  X.  25,  4. 

VS.  VI.  8  =  TS.  1.       1.  \  =  VI.  3.  6.  1  lautet 

bnhaspate  dhäräya  vsuni 

und  ist  ein  mangelhafter  Stollen ,  nämlich  eigentlich  ein  elfsilbiger ,  in 

welchem  aber,  wie  nicht  so  ganz  selten,  der  2te  Fuss  nur  dreisilbig  statt 

viersilbig  ist  (worüber  in  den  'Beiträgen  zur  vedischen  Metrik'  das  ge- 
nauere) ;  die  Länge  fällt  demnach  eigentlich  in  die  8te  Silbe. 

TS.  IV.  1.  7.  2  lautet: 

ihaivagne  adhi  dhärayä  rayim 

zu  lesen:  ihaivd  agne  ddhi  u.  s.  w. ,  so  dass  die  Länge  in  die  lOte 

Silbe  eines  zwölfsilbigen  Stollens  fällt. 

VS.  XI.  58  =  TS.  IV.  1.  5.  4  steht  dhärayä  am  Anfang  eines 

Yajus  (vgl.  A.  Weber's  Ausgabe,  Append.  LXIX). 
88.  dhävata  (RPr.  51 6).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig  s.S.  10  ff. 

unter  cakrima. 

(4  in  8)  Rv.  IX.  46,  4. 

Bem.    SvPr.  245  lehrt,  dass  dhdvata  in  Sv.  II.  5.  2.  17.  3,  wo 

sich  in  den  gedruckten  Texten  dhävatä  findet,  seinen  Auslaut  nicht  dehne ; 

das  wäre  (vgl.  yuyotand)  gegen  die  allgemeine  Regel,  da  es  in  6  in  8 

steht;  eine  Variante  ist  nirgend  notirt  und  Rv.  IX.  106,  9  hat  die  Länge. 

89.  dhäsatha  (RPr.  446).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig  s.S.  10  ff. 
unter  cakrima. 

Rv.  I.  III,  2  eigentlich  8  in  1  2,  denn  es  ist  sü  indriyäm  zu  lesen. 

90.  nä  (TPr.  III.  8). 

(8  in  11)  TS.  L  2.  14.  5,  wo  die  Samhita  liest 

dipsanta  id  ripävo  na'  ha  debhuh  |j 
im  Pada:  nd  ha\  im  Rv.  aber,  wo  sich  der  Vers  VI.  4,  13  findet,  wird 

im  Pada  nd  \  dha  j  getheilt. 

Beiläufig  will  ich  auch  eine  regelmässige  (10  in  12)  Dehnung  von 

cand  erwähnen,  weil  die  Stelle  in  SvPr.  255  irrig  citirt  ist;  es  ist  1074 

zu  schreiben.    Wegen  cand  vgl.  SvGlossar  S.  66. 
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9l.2|liamasya  (EPr.  465).  Wo  es  2.  Sing.  Imptvi  ist,  war  der 

Auslaut  in  der  Vedenzeit  doppelzeitig,  s.  IV.  1  S.  34  unter  kalpaya; 

wo  es  erste  Sing.  Imptvi  oder  Conjunctivi  für  äni,  ist  die  Länge  von 

den  Pada-Verfertigern  irrig  für  Dehnung  genommen;  dasselbe  ist  auch 

der  Fall,  wo  es  vielleicht  (nach  Analogie  des  Zend,  insbesondre  in 

1.  Sing.  Fut.)  erste  Sing.  Indicativi  Präs.  für  ämi.  Die  Länge  erscheint 

in  der  3ten  Silbe  in  acht-  und  elfsilbigen  Stollen  ;  2te  Si.  Imptvi  ist  es 

Rv.  V.  52,  13  und  VIII.  42,  2;  Iste  Sing.  Präs.  vielleicht,  ja  wahr- 

scheinlich, • —  denn  es  entspricht  in  demselben  Verse  iroyämi  und  grini- 

mdsi,  vgl.  Ludwig,  Abhdlgen  d.  Böhm.  Ges.  d.  W.  1874,  27  A|)r.  S.  9 

und  seine  Uebersetzung  —  Pv.  II.  33,  8;  doch  könnte  es  auch  Iste 

Imp.erativi  oder  Conjunctivi  sein  ;  letztere  ist  es  wahrscheinlich  Ev.  1.44,  6; 

wenn  jedoch  die  erste  Person  ohne  mi  entschieden  in  den  Veden  anzu- 

erkennen ist,  dann  könnte  es  auch  diese  sein. 

92.  nayata  (EPr.  51 S).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig  s.  S.  10  S. 
unter  No.  55  cakrima. 

(7  in  11)  Rv.  X.  34,  4  (ü         — ). 

93.  nü  (EPr.  458,  vgl.  460;  465,  533;  SvPr.  237;  TPr.  IIP  14; 

Pariini  VL  3,  133). 

Mit  langem  Auslaut  erscheint  es 

1.  im  Ev-  —  aus  den  anderen  Sa?whita's  habe  ich  ausser  den  anzu- 

führenden keine  hieher  gehörige  Stelle  notirt  —  stets,  wenn  es  sich 

zu  Anfang  eines  Stollens  befindet;  M.  Müller's  kleine  Ausgabe  187  3  ist 
Ev.  VI.  21,  11  nu  Druckfehler. 

An  dieser  Stelle  erscheint  die  Länge  auch  vor  Position.  Ich  darf 

mich  bei  der  Unbeschränktheit  dieser  Eegel  auf  einige  Beispiele  be- 

schränken, so  Ev.  I.  10,  9;  41,  1  (=  Sv.  I.  2.  2.  5.  1  wo  aber  V.  L. 

nd  statt  nü');  ferner  Ev.  I.  53,  1  (=  Ath.  XX.  21,  1);  58,  1;  104,  2; 
VI.  49,  15  u.  s.  w. ;  vor  Position  Ev.  L  64,  15;  IV.  16,  21;  V.  74,  6; 

VIL  7,  7. 

Mehrfach  ist  es  zu  Anfang  zweisilbig  zu  lesen,  z.  B.  1.  64,  15; 

IV.  16,  21;  V.  10,  6;  16,  5;  74,  6.  Nicht  unwahrscheinlich  ist,  dass 

es  in  diesem  Fall  mit  der  Partikel  u  verbunden  ist  (vgl.  Grassmann 

D2 
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Wtbch  z.  Rv.  74  6,  III),  welche  in  den  Veden  so  oft  hervorhebend  ge- 

braucht wird  und  schon  im  Indogermanischen  verstärkend  gebraucht 

ward,  vergleiche  das  in  den  Veden  oft  hinter  Casus  des  Pronoraens  sd 

und  td  erscheinende  ii ,  z.  B.  im  Nominativ  Sing,  sei  u  Rv.  III.  8,  4 

tarn  u  I.  156,  3,  mit  dem  Griechischen,  in  welchem  es,  mit  dem  Stamme 

0,  TO  zusammengesetzt ,  in  der  weiteren  Zusammensetzung  mit  xo  in 

ov-to,  Tov-ro  auftritt  (GWL.  I.  2  82). 

2.  erscheint  der  lange  Auslaut  in  den  Fällen,  wo  nach  der  Ilten 

Abhdlg  regelmässig  Dehnung  eintreten  muss,  z.  B.  (6  in  8)  Rv.  I.  17,  8  ; 

II.  8,  1.  —  (8  in  11)  Rv.  VI,  9,  6;  39,  3;  63,  10.  Eben  dahin  gehört  auch 

IV.  16,  21  (vgl.  II.  Abhdlg  §  7  S.  29),  sowie  18,3  (wo  gäni  dnu  nu  zu 

lesen).  -  (8  in  12]  VIII.  21,7  (vgl.  II.  Abhdlg  §  14,  S.  45);  27,  9; 

46,  11.  —  (10  in  11)  V.  31,  13  (vgl.  IL  Abhdlg  a.  a.  O.).  VI.  18,  8; 

22,5  =  Ath.  XX.  36,  5  (vgl.  II.  Abhdlg  a.  a.  O.).  —  (10  in  12),  z.B. 

Rv.  I.  56,  2;  VI.  8,  1  (=  Sv.  Naig.  25);  VI.  15,  5  (^  VS.  XVII.  10 

=  TS.  IV.  6.  1.  2). 

3.  findet  sich  die  Länge  in  folgenden  Fällen,  nämlich 

a)  in  der  2ten  Silbe  Rv.  L  59,  6;  64,  3. 

b)  in  der  4ten  achtsilbiger  Stollen  und  zwar  nur  vor  folgen- 

dem cit:  Rv.  I.  39,  4;  136,  1.  —  VI.  30,  3.  —  VIII.  93  (82),  1  1. 
In  allen  anderen  Fällen  erscheint  die  Kürze  und  zwar  zunächst 

überhaupt  ziemlich  häufig,  ferner  dann  in  Silben,  in  denen  sonst  mehr- 

fach Dehnungen  vorkommen,  so  z.  B.  sehr  oft  in  der  2ten  Silbe,  z.  B. 

Rv.  1.  25,  17;  139,  1;  165,  10;  166,  1;  178,  2;  186,  9  u.  s.  w.;  fer- 

ner in  der  4ten,  z.  B.  L  32,  1;  7  2,8;  89,9;  105,10;  148,  3;  endlich 

erscheint  sie  sogar  einmal  gegen  die  allgemeine  Regel  in  der  6ten  Silbe 

eines  achtsilbigen  Stollens  Rv.  I.  17  2,  3  (vgl.  RPr.  533). 

Uebersehen  wir  diese  Fälle,  so  zeigt  sich  die  Länge  —  abgesehen 

von  der  ersten  Silbe  —  nur  in  Fällen ,  wo  sie  sich  metrisch  erklären 

lässt,  und  selbst  hier  verhältnissmässig  selten;  viel  häufiger  auf  jeden 

Fall  die  Kürze,  und  diese  an  der  zuletzt  erwähnten  Stelle  sogar  gegen 

die  allgemeine  Regel. 

Ich  glaube,  dass  wir  daraus  mit  Recht  folgern  dürfen,  dass  in  der 
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Vedenzeit  die  Kürze  in  diesem  Worte ,  wenn  auch  nicht  ganz  allein, 

doch  im  Allgemeinen ,  herrschte.  Zn  dieser  Beschränkung  zwingt  uns 

wahrscheinlich  die  Erscheinung,  dass  sich  im  Anfange  eines  Stollens  ohne 

Ausnahme  die  Länge  findet.  Diese  Erscheinung  hat  fast  gar  keine  Ana- 

logie; denn  die  wenigen  Fälle,  wo  sich  sonst  eine  Länge,  für  welche 

der  Pada-Text  eine  Kürze  substituirt,  in  der  ersten  Silbe  eines  Stollens 

findet,  betreffen  theils  den  vorderen  Theil  eines  Compositums,  z.  B.  su- 

yavasat  (Rv.  L  164,  40  =  Ath.  VII,  73,  11),  das  Augment  z.  B. 

ä'yukshätäm,  E,v.  1.  157,  1  =  Sv.  IL  8.  3.  17.  1,  die  Reduplication, 
z.  ß.  rärdnat  Rv.  I.  10,  5  =  Sv.  I.  4.  2.  3.  4,  Causalia  z.  B.  grävaya 

Rv.  IV.  29,  3,  das  einzeln  stehende  cruyäli,  Rv.  II.  10,  2  und  endlich 

sah-  statt  sasah-  z.  B.  in  sähvan  Rv.  III.  11,  6  =  Sv.  II.  7.  2,  9.  3; 

alle  Fälle  dieser  Art  werden  in  der  Vten  und  VIten  Abhdlg  zur  Sprache 

kommen  und  dann  wird  sich  ergeben,  dass  wir  sie  wohl  ganz  anders  als  die 

Pada-Verfertiger  anzusehen  haben ;  auf  keinen  Fall  werden  wir  eine  me- 

trische Dehnung  darin  erblicken  dürfen.  Denn  im  Anfang  der  Stollen 

herrscht  der  Jambus  in  den  Veden  in  einem  solchen  Umfang,  dass  das 

Metrum  eher  eine  Verkürzung  als  Dehnung  der  ersten  Silbe  herbeigeführt 

haben  würde. 

Hält  man  die  Vermuthung  fest,  dass  nu  in  den  Fällen,  wo  es  im  An- 

fang eines  Stollens  zwei  Silben  repräsentirt,  aus  nü  u  besteht,  dann  las- 

sen sich  auch  die,  in  welchen  es  an  derselben  Stelle  einsilbig  ist,  als 

nü  u  fassen,  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  in  letzteren,  die  beiden  zu- 

sammentreffenden u  nach  der  allgemeinen  Regel  sich  zu  u  zusammenge- 

zogen haben.  Für  diese  Auffassung  spricht  auch  einigermassen  der  Um- 

stand, dass  nu  im  Anfang  eines  Stollens  vor  folgendem  Vocal  in  der 

Sawihitä  nicht  liquidirt  wird  (s.  RPratic.  17  4),  also  nii'  itthä  Rv.  1.  13  2,  4, 
nü!  Indra  VIL  19,  11  (=  Ath.  XX,  37,  11),  7iu  anydtrd  Rv.  VIIL  24, 

1 1  ;  denn  dasselbe  findet  ziemlich  häufig  auch  bei  u  nicht  Statt  (RPr. 

160),  so  z.  B.  hha  u  a^^dve  Rv.  I.  46,  10,  nä  vä'  u  etdn  I.  162,  21.  Eine 
eingehendere  Behandlung  dieser  Fälle  werde  ich  in  der  Abhandlung  über 

den  vedischen  Sandhi  geben ,  durch  welche  freilich  die  Analogie  etwas 

abgeschwächt  werden  wird,  doch  nicht  so  sehr,  dass  dadurch  die  Erklä- 
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rung  des  Stollen  ;beginnenden  nu  aus  nü  u  unmöglich  würde.  Auf  je- 

den Fall  bleibt  sie  aber  nur  eine  Vermuthung,  neben  der  sich  mit  dem- 

selben, vielleicht  noch  grösserem  Rechte  auch  eine  andre  geltend  machen 

lässt.  Ohne  entscheiden  zu  wollen  ,  welche  von  beiden  vorzuziehen  sei, 

halte  ich  es  doch  für  angemessen,  auch  diese  kurz  hervorzuheben. 

Es  ist  nämlich  wohl  kaum  zu  bezweifeln,  dass  das  u  in  n4  ursprüng- 

lich lang  war;  dafür  spricht  zunächst  das  wesentlich  gleichbedeutende 

niinäm ,  welches  von  dem  aus  nu,  durch  das  aus  Adverbien  Adjective 

ableitende  secundäre  Suffix  (vgl.  purd  vormals:  purä-nä  vormals  seiend 

=  vormalig,  vgl.  Vollst.  Gr.  d.  Sskritspr.  §  566,  IV.  3)  gebildeten,  niind 

der  Acc.  Si.  ntr.  nü-na-m  in  adverbialer  Bedeutung  ist  (gerade  wie  idä- 

nt-m  der  adverbial  gebrauchte  Acc.  Si.  fem.  von  idd  mit  Suffix  na;  we- 

gen des  adverbialen  Gebrauchs  des  Acc.  Si  fem.  vgl.  z.  B.  tush-ni'-m 

von  ̂ tush-nd  Ptc.  Pf.  Pass.  von  tush  mit  Länge  des  u,  herbeigeführt 
durch  die  Positionsbeschwerung ,  ähnlich  wie  in  latein.  mägno  von  mag) ; 

nu  ist,  wie  schon  die  indischen  Grammatiker  in  Bezug  auf  nü'-tana  nü'- 
tna  bemerkten  (Vartt.  2  zu  Pan.  V.  4,  30),  aus  ndva  entstanden;  wir  er- 

kennen darin  dessen  ursprünglichen  Instr.  Sing,  ̂ ndvd  (aus  ndva-ä) ,  wel- 
cher, wie  die  Instrumentale  vorzugsweise,  adverbial  gebraucht  ward.  Ob 

nü'  vermittelst  nüä  oder  naü  aus  ndvd  entstanden  ist,  wage  ich  nicht  zu 

entscheiden ;  aus  der  phonetischen  Entwickelung  der  nachindogermani- 

schen Zeit  lassen  sich  Analogien  sowohl  für  die  eine  als  die  andre  Er- 

klärung beibringen ,  aber  selbst  wenn  die  eine  in  dieser  zu  grösserer 

Wahrscheinlichkeit  erhoben  würde,  würde  sie  doch  nicht  massgebend 

sein,  da  die  Umwandlung  von  ndvd  in  nu  schon  in  die  indogermanische 

Zeit  fällt  und  deren  phonetische  Umwandlungen  grösstentheils  noch  sehr 

dunkel  sind.  Dass  sie  schon  indogermanisch  war ,  zeigen  die  entspre- 

chenden Formen ,  griechisch  vvv  und  althochdeutsch  nii7i.  Mögen  diese 

nun  Verstümmelungen  von  dem  im  Sskrit  vollständig  erhaltenen  nündm 

sein  —  was  bei  zu  Partikeln  gewordenen  Wörtern  sehr  gut  denkbar 

ist  —  oder  andre  Casus  des  Themas  mmä  —  was  ich  ebenfalls  nicht  zu 

entscheiden  wage  —  sie  zeugen  auf  jeden  Fall  ebenfalls  dafür,  dass  das 

in  allen  drei  Sprachen  zu  Grunde  liegende  Adverb  zu  der  Zeit,  als  das 
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Suffix  na  hinzutrat,  nu ,  mit  langem  Auslaut,  war.  Die  Verkürzung  des 

Auslauts  von  sprachlich  isolirt  gewordenen  Partikeln  und  selbst  catego- 

risch  vereinten  Formationen  ist  aber  so  häufig,  dass  wir  nicht  nöthig 

haben  darüber  auch  nur  ein  Wort  weiter  zu  verlieren.  Ist  doch  selbst 

das  griechische  vvv  verkürzt  vvv,  und  sogar  enklitisch,  vvv,  geworden. 

Wir  können  also  nii  auch  als  die  ursprüngliche  Form  des  Sanskrits 

betrachten,  die  sich  vielleicht  im  Anfang  eines  Stollens  dadurch  erhielt, 

dass  es  hier  mit  einer  gewissen  Emphasis  gesprochen  ward ,  während  es 

in  der  Mitte  und  am  Ende  sich  der  Schwäche  eines  Füllsels  zuneigte. 

Billigt  man  diese  Auffassung  von  nu,  nu ,  dann  werden  wir  auch 

die  Fälle,  in  denen  nu  zweisilbig  zu  sein  scheint,  anders  erklären.  Die 

Beiträge  zur  vedischen  Metrik  werden  nämlich,  wie  ich  glaube,  wahr- 

scheinlich machen,  dass  in  den  ziemlich  häufigen  Fällen,  in  denen  eine 

Silbe  zwei  Silben  zu  repräsentiren  scheint,  eine  wirkliche  Zweisilbigkeit 

nur  da  anzuerkennen  ist ,  wo  eine  Contraction  von  früheren  zwei  Silben 

nachweisbar  ist,  in  anderen  ist  eine  solche  Silbe  nur  länger  zu  sprechen 

und  in  noch  anderen  fehlt  in  der  That  eine  Silbe.  Diese  Scheidung  kann 

jedoch  nur  durch  Betrachtung  aller  Fälle  sicher  gestellt  werden ,  was  in 

den  erwähnten  Beiträgen  versucht  werden  soll.  Unter  dieser  Voraus- 

setzung würde  ich   also  z.  B.  V.  10,  6   sprechen  nuu    no   agna  utdye 

I  I  ü  —  o —  II  und  1.  64,  15  nuu  shtirdm  maruto  virdvantam 

I    ü  —  I   ü  ü  I    ü  —  o  II  . 

94.  nuda  (VPr.  III.  106;  TPr.  III.  8j.    Der  Auslaut  war  doppel- 

zeitig, s.  IV.  1,  34  unter  halpaya. 

(7  in  11)  VS.  XV.  1  (wo  die  Weber'sche  Ausg.  irrig  nudä  hat) 
=  TS.  IV.  3.  12.  1  (=  Ath.  VII.  43,  1  wo  aber  V.  L.), 

(  o  -  -). 
95.  netlia  (RPr.  521).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  10  ff. 

unter  cakrima. 

(4  in  12)  Ev.  X.  162,  3. 

96.  neshatlia  (RPr.  418).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  10  ff. 
unter  cakrima. 

Rv.  V.  54,  6.    Die  Samhita  liest 
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cdkshur-iva  yäntam  anu  neshatha  sugam  || 

Es  ist  aber  va  statt  iva,  wie  im  Prakrit  (s.  Hemacandra  ed.  Pischel 

II,  182),  zu  sprechen.  Dadurch  fällt  die  Länge  in  die  lOte  Silbe  eines 

zwölfsilbigen  Stollens.  In  Fällen  dieser  Art  lässt  sich  natürlich  nicht 

entscheiden,  ob  die  alte  Länge  hier  bewahrt,  oder  die  neben  ihr  geltend 

gewordene  Kürze  nach  der  allgemeinen  Regel  von  dem  Dichter  ge- 
dehnt sei. 

97.  pacata  (KPr.  465;  ich  glaube,  dass  in  SvPr.  244  parvata  in 

pacata  zu  ändern  ist;  dieses  fehlt  sonst  und  jenes  ist  auf  je- 

den Fall  eine  Corruption).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s. 

S.  1 0  ff.  unter  cakrima. 

(3  in  12)  Kv.  VII.  32,  8  =  Sv.  I.  3.  2.  5.  3. 

98.  paptata  (RPr.  503).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  10  ff. 

unter  cakrima. 

Rv.  I.  88,  1.  Der  Vers  wird  als  Prastaraparikti  bezeichnet.  Da- 

nach müsste  er  12-|-124-8  +  8  sein  (vgl.  RPr.  919);  aber,  wie  nicht 

selten,  ist  der  erste  Stollen  entschieden  elfsilbig  statt  zwölfsilbig  und 

der  Rhythmus  weist  auch  im  zweiten  darauf  hin,  dass  er  elfsilbig  war; 

diese  Zahl  erhalten  wir,  wenn  wir  statt  des  vedischen  Instr.  PI.  rdthebhih 

den  gewöhnlichen  rdthaih  setzen ;  wir  lesen  ihn  dann 

rathair  yatarjShtimädbhir  äcvaparnaih 

Der  dritte  Stollen  ist  ein  achtsilbiger,  aber  mit  Choriamb  als  Schluss- 

fuss (  o  I  —  o  ü  —  I ) ;   der  vierte  endlich  hat  neun  statt  acht 

Silben  und  der  Rhythmus  fordert,  dass  die  letzten  fünf  die  regelrechten 

vier  vertreten.    Er  lautet: 

väyo  na  paptata  sumayah  (o  —  o  —  |  o— o  | 

so  dass  die  auslautende  Länge  von  paptata  gewissermassen  der  6ten  Silbe 

eines  achtsilbigen  Stollens  angehört  und  derselbe  Zweifel  wie  No.  96  bei 

neshatha  entsteht. 

99.  parsha  (RPr.  501;  Whitney  zu  AthPr.  IIL  16).  Der  Auslaut 

war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  34  unter  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  L  97,  8  =  Ath.  IV.  33,  8. 
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100.  pa^yata  (RPr.  502).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  lOfF. 
unter  cakrima, 

(7  in  11)  Rv.  I.  10  3,  5  (— ü  - ). 

(]0  in  11)  vor  folgender  Länge  Rv.  IV.  26,  1  (vgl.  II.  Abhdlg 

§  14  S.  45,  wir  dürfen  aber  jetzt  in  -tä  die  durch  das 

Metrum  geschützte  ursprüngliche  Länge  erblicken). 

101.  pätliana  (RPr.  4  65)  vgl.  IV.  l  S.  31  fF.  unter  kartana. 

(3  in  12)  Rv.  I.   166,  8. 

102.  päyaya  (RPr.  520).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig  s.  IV,  1, 

34  ff.  unter  kalpaya. 

(7  in  11)  Rv.  IIL  57,  5  ( — o  —  — ). 

103.  päraya  (RPr.  462;  4  65;  TPr.  III.  12). 

(3  in  11)  Rv.I  174,  9  =  VI.  20,  12.  Sayana  betrachtet 

das  daselbst  erscheinende  päraya  als  zweite  Person  Sing.  Imperfecti,  in- 

dem er  Rv.  V.  31,  8  vergleicht.  Eine  grammatische  Bekräftigung  dieser 

Annahme  giebt  er  nicht;  jetzt  würde  sie  sich  dadurch  ergeben,  dass  wir 

wissen,  dass  in  den  Veden  nicht  selten  auslautendes  all  für  grammatisches 

as  zu  ä  wird  (vgl.  'Quantitätsverschiedenh.'  Abh.  I.  255  ff.).  Allein  es 
ist  zweifelhaft,  ob  diese  Auffassung  von  färayä  hier  sicher  ist;  es  ist 

auch  möglich  es  für  2  Sing.  Imptivi  zu  nehmen ;  dann  erklärt  sich  die 

Länge  nach  Abhdlg  IV.  1,  34,  wonach  der  Auslaut  dieser  Form  dop- 

pelzeitig war. 

(7  in   11)  Rv.   L  189,  2  =  TS.   I.    1.  14,  4,   wo  es  entschieden 

2.  Si.  Imptivi  ist  ( —  o      — ). 

104.  pipHta  (RPr.  501;  502;  VPr.  III.  106).     Der  Auslaut  war 

doppelzeitig  s.  S.  10  ff.  unter  cakrima. 

(7  in  11)  Rv.  L  115,  6  =  VS.  XXXIIL  42,  pi'pritd  mr 

o  ü  —  ü  ;  über  die  Kürze  am  Ende  dieses  Fusses  werde  ich  in  den 

'Beiträgen  zur  vedischen  Metrik'  eingehender  handeln;  es  wird  sich  dann 

mit  Wahrscheinlichkeit  ergeben,  dass,  ehe  sich  die  Sandhi- Gesetze  des 

späteren  Sanskrits  im  Veda  geltend  gemacht  hatten ,  kurze  Vocale  vor 

wortauslautendem  h  oft  die  Geltung  von  langen  hatten  (vgl.  prakritisch 

aygi  für  sskr.  agnili),  so  dass  der  Rhythmus  dieses  Fusses  wo  —  —  war. 

Ristor.-philolog.  Ülasse.  XXV.  4.  E 
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(8  in  12)  E,v.  X.  63.  8;  vor  sv",  welches  aber  su^  zu  lesen  (vgl. 
Abhdlg  II  §  6  S.  27). 

105.  piba  (RPr.  464  vgl.  175  und  SvPr.  253).  Vgl.  Ute  Abhdlg 

S.  29;  alles  erklärt  sich  dadurch,  dass  der  Auslaut  doppel- 

zeitig war,  s.  Abhdlg  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  IV.  46,  1. 

6  in  8  ist  hier  nothwendig  zu  erwähnen,   da  die  Länge  vor  einem 

Vocal  erscheint:  Rv.  VIII,  17,  1  =  Sv.  I.  2.  2.  5.  7  =  Ath.  XX,  3,  I 

I'ndra  sömam  pibä  imdm  |. 
106.  pil)ata  (RPr.  519).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  10  fF. 

unter  cakrima. 

(7  in  12)  Rv.  I.  161,  8  (  ü  ü  ). 

107.  punäta  (RPr.  465).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S.  lOfF. 
unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  IX.  104,  3  =  Sv.  II.  4.  2.  9.  3. 

108.  purii(RPr.  455;  SvPr.  237;  Whitney  zu  AthPr.  III.  16).  Einpm'w 

kennt  der  Pada-Text  nicht;  er  nimmt  stets  als  grammatische  Form 

'purü  an  und,  wo  in  der  Samhita  'puru  erscheint,  wird  dessen  Aus- 

laut als  Dehnung  betrachtet.  Das  ist  aber  nur  da  richtig,  wo 

'puru  Sing.  N.-A.  des  Ntr.  ist;  wo  es  Plural  ist,  steht  aber  die 

Sache  fast  und,  wo  es  Instrum,  Sing.,  ganz  umgekehrt. 

Bekanntlich  war  d  die  ursprüngliche  Endung  im  Nom.-Voc-Acd 

Plur.  der  Neutra  (vgl.  S.  14  fF.,  unter  ji'a'wräa) ,  so  dass  diese  Casus  von 

•purü  ursprünglich  furuä  lauteteten ;  ganz  eben  so  lauteten  dieselben  in 

Themen  auf  i  ursprünglich  auf  i-ä  aus.  In  den  Veden  zieht  sich  nun 

bekanntlich  i-ä,  z.  B.  im  Instr.  Sing,  der  Fem.  auf  i,  häufig  zu  i  zusam- 

men (Pan.  VII.  1,  39),  z.  B.  mati-ä  wird  im  Rv.,  mit  einer  einzigen  Aus- 

nahme (V.  58,  5,  matyä  wo  es  vielleicht  durch  das  unmittelbar  vorhergehende 

sväyä  herbeigeführt  ist),  durchweg  zu  matt';  ebenso  ist  auch  purü'  (in 
Rv.  X.  7  3,  2,  im  Pada  purü),  wenn  es  Sayana,  wie  ich  glaube  und  auch 

Ludwig  annimmt  (Uebersetzung  II  S.  253),  mit  Recht  durch  einen  In- 

strum. Sing,  glossirt,  aus  purü-ä  entstanden.  Regelmässig  findet  diese 

Zusammenziehung  —  auch  im  späteren  Sanskrit  —  Statt  im  Nom.-Voc- 
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Acc.  Dualis  Msc.  der  Themen  auf  i,  ü  Statt ,  wo  die  vedische  Endung 

ä  (statt  au)  zu  Grunde  liegt,  z.  B.  agni-ä  wird  zu  agiii,  ürü-ä  zu  uru. 
Ganz  in  derselben  Weise  erklären  sich  auch  die  vedischen  Nom.- 

Voc.-Acc.  PI.  Ntr.  der  Themen  auf  i  u  aus  der  alten  nominalen  Declination 

durch  Antritt  des  Exponenten  «,  z.  B.  vedisch  tri  aus  tri-ä  (=  griech. 

%Qiä-  in  TQia-i<ovra  und  dem  ebenso  wie  im  Sanskrit  zusammengezogenen 

lat.  tri-  in  tri-ginta),  vedisch  puru  (im  Pada  puru)  aus  purü-ä.  Dass  diese 

Bildung  in  den  Veden  noch  mächtig  herrscht,  ist  bekannt;  die  durch 

Hinzutritt  von  ni  (statt  ursprünglichen  nä,  Plur.  Ntr.  des  Pronomens  na) 

hat  sich  erst  nach  der  Trennung  der  indischen  von  den  persischen 

Ariern  entwickelt ,  wie  dies  die  Vergleichung  des  Zends  zeigt ,  welches 

nur  die  alte  indogermanische  Bildung  widerspiegelt  z.  B.  varezi ,  agru. 

Dagegen  haben  sowohl  das  Sskrit  als  das  Zend  diese  Auslaute  auch 

verkürzt,  was  wohl  bei  der  langen  Verbindung  dieser  beiden  Zweige 

noch  während  ihres  Zusammenseins  geschehen  sein  mochte,  z.  B,  im 

Sanskrit  pwnl,  neben  puru  im  Plur.,  aber  nur  z.  B.  bhuri,  und  andrer- 

seits nur  tri'  und  cud  (daher  die  Pada-Verfertiger  die  Länge  dieser  Wör- 
ter auch  in  ihrem  Texte  bewahrten) ;  ähnlich  im  Zend  nur  huhaoidhi , 

aber  vohu  und  vohü. 

Da  die  Pada-Verfertiger  in  ihrem  Sanskrit  derartige  Casusformen 

im  Plural  des  Neutrum  nicht  vorfanden,  so  bewahrten  sie  die  Länge 

nur  da,  wo,  wie  in  tri',  eine  Form  mit  Kürze  nicht  daneben  erschien, 

wo  aber  Formen  mit  kurzem  und  langem  Auslaut  neben  einander  vor- 

kamen ,  wie  purü  und  puru,  nahmen  sie  in  ihren  Text  nur  die  erstere, 

weil  diese  wenigstens  in  ihrem  Sskr.,  wenn  auch  nur  im  Sing.,  gebraucht 

ward,  und  halfen  sich  vielleicht,  wo  sie  die  Bedeutung  des  Plurals  er- 

kannten, wie  Sayana's  Commentar  so  oft,  mit  der  Annahme  einer  Ver- 
tauschung der  Numeri. 

Wir  dagegen  haben  anzunehmen,  dass  in  der  Vedenzeit  diese  Casus 

des  Plur.  Ntr.  der  Themen  auf  i  u,  wie  im  Zend,  sowohl  auf  langen 

als  kurzen  Vocal  auslauteten,  die  Kürze  jedoch  in  den  Veden  vorherrscht. 

Wegen  des  letzteren  Umstandes  wage  ich  z.  B.  nicht  mit  Entschieden- 

heit anzunehmen ,  dass  in  den  Fällen ,  wo  nach  Abhdlg  II  Dehnung 
E2 
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eintritt,  —  wie  z.  B.  I.  81,  7^  puru  gata  mit  ü  in  der  6ten  Silbe  eines 

achtsilbigen  Stollens  —  die  ursprüngliche  Länge  durch  das  Metrum  ge- 

schützt sei,  sondern  glaube,  dass  sie  hier  ganz  so  entstanden  sein  konnte 

wie  in  den  Fällen ,  wo  eine  ursprüngliche  und  regelmässige  Kürze  an 

diesen  Stellen  des  Verses  gedehnt  ward;  und  dass  ich  in  dieser  Annahme 

schwerlich  irre,  zeigt  z.  B.  vdsu ,  welches  20mal  im  Plural  mit  kurzem 

Auslaut  erscheint  und  nur  zweimal  —  und  zwar  in  der  6ten  Silbe 

eines  achtsilbigen  Stollens  —  mit  langem.  Hier  werden  wir,  wenigstens 

nach  dem  vorliegenden  Text,  wohl  unbedenklich  anzunehmen  haben, 

dass  in  diesen  Casus  von  vdsu  die  Kürze  des  Auslauts  herrschend  ge- 

worden war  und  die  Dehnung  in  beiden  Fällen  nur  dem  Metrum  ver- 

dankt wird;  freilich  wäre  denkbar,  dass  die  ursprüngliche  Fassung  auch, 

sonst  die  Länge  —  väsü  —  hatte,  z.  B.  in  IX.  90,  1  in  der  4ten  Silbe, 

zumal  da  eine  grosse  Anzahl  der  Kürzen  am  Ende  von  Stollen  erschei- 

nen ;  allein  für  derartige  Annahmen  oder  gar  darauf  hin  gewagte  Ver- 

änderungen des  Textes  verleihen  die  bisherigen  Resultate  der  Vedenfor- 

schung  noch  keine  Berechtigung. 

Wir  haben  nur  noch  die  Stellen  anzugeben,  in  welchen  die  Sa,m- 

hita  puru  hat  und  zwar  erlaube  ich  mir  zuerst  als  Ergänzung  zu  Abhdlg 

III.  S.  21  noch  drei  Stellen  anzumerken,  in  denen  die  Länge  in  der 

2ten  Silbe  erscheint;  diese  sind:  Rv.  IV.  31,  8,  wo  mir  zweifelhaft  ist, 

ob  puru  Sing,  oder  Plur. ;  in  letzterem  Fall  steht  natürlich  vdsu  für 

ursprünglicheres  vdsu;  letzteres  bildet  den  Schluss  des  Verses.  —  Ferner 

Rv.  X.  28,  6,  wo  Plural.  —  Endlich  X.  7  3,  2,  wo,  wie  schon  bemerkt, 

puru  Instrum.  Sing,  ist,  also  die  Pada-Verfertiger  mit  ihrer  Verkürzung 

sich  gründlich  geirrt  haben. 

(4  in  8)  Rv.  L  127,3  {=  Sv.  II.  9.  1.  18.  3,  wo  Stevenson's 

und  meine  Ausgabe  puni  haben).  Es  ist  Sing,  oder  Adverb; 

ebenso  V.  73,  1.  —  VIII.  2,  32;  16,  7.  —  IX.  15,  2  = 

Sv.  II.  5.  2.  3.  2,  wo  es  Singular. 

(4  in  11)  Rv.  III.  58,  5,  Plural   —  X.  10,  1       Sv.  L  4.  1. 

5.  9  =  Ath.  XVIII.  1,1,  Singular. 

(4  in  12)  Rv.   VIII.  4,1   =  Sv.  L  3.  2.  4.  7  =  Ath.  XX. 
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120,  1,  fraglich  ob  Singular  oder  Plural;  mir  noch  nicht 

ganz  klar.  —  Ev.  VIII.  61  (50),  8  =  Sv.  II.  7.  3.  4.  2, 
Plural. 

109.  pficclia  (RPr.  515J.    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1 

S.  34  unter  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  I.  4,  4  =  Ath.  XX.  68,  4. 

110.  pficcliata  (RPr.  502).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S. 
1 0  ff.  unter  cakrima. 

(4  in  11)  Rv.  I.  14  5,  1. 

111.  pfiltata  (RPr.  502).     Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  S. 
10  fF.  unter  cakrima. 

(7  in  11)  Rv.  II.  14,  20  (o  o  —  — ). 

112.  prä  (Whitney  zu  AthPr.  III.  16,  S.  134  Anm.);  vgl.  Abhdlg 

III,  S.  22  prdpra. 

(5  in  11)  Ath.  II.  5.  5;  VII.  26,  1.    Beide  Stellen  sind  sich 

fast  ganz  gleich  :  die  erste  lautet  mit  dieser  Dehnung 

I'ndrasya  nü  pra  vocarn  viryani 
die  zweite 

Vishnor  nü  kam  pra  vocam  virya'ni. 

Die  gedruckte  Ausgabe  hat  in  beiden  Stellen  prä  ohne  Dehnung, 

allein  Whitney  bemerkt  an  der  angeführten  Stelle:  'without  any  support 

from  the  manuscripts'  und  da  wir  in  Bezug  auf  diese  Dehnungen  im 
Atharvav.  bis  jetzt  fast  ganz  auf  die  Autorität  der  Handschriften  ange- 

wiesen sind  und  diese  in  den  allermeisten  Fällen  durch  die  Saw«hitas  der 

andern  Veden  in  den  Stellen,  welche  dem  Atharvav.  mit  ihnen  gemein 

sind,  bestätigt  werden,  so  werden  wir  ihnen  hier  um  so  mehr  Vertrauen 

schenken  müssen ,  da  die  bis  jetzt  bekannten  in  der  Dehnung  überein- 

stimmen. Allein  wir  dürfen  nicht  unbemerkt  lassen ,  dass  beide  Stellen 

auch  im  Rv.  und  andern  Sawhita's  erscheinen  und  hier  durchweg  pra 
ohne  Dehnung  zeigen;  freilich  weichen  sie  auch  vom  Atharvav.  in  der 

Stellung  der  Wörter  ab. 

Der  ersten  Stelle  entspricht  Rv.  I.  32,  1  =  Sv.  Naig.  28  und  lautet  hier 

I'ndrasya  nü  viryani  pra  vocam. 
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Die  zweite  =  Rv.  I.   1 54 ,  1  =  VS.  V.   18  =  TS.  I.   2.    13.  3 

lautet  hier  mit  gleicher  Umstellung 

Vishnor  nü  kam  virya  ni  pra  vocam. 

Hier  ist  prd  in  der  neunten  Silbe,  welche  in  überwiegend  grosser 

Majorität  kurz  ist.    Der  Rhythmus  ist  hier  einer  der  häufig  vorkommenden 

speciell  der  2te  Fuss,  welcher  durch  virydni,  zu  sprechen  v'iriäni,  gebildet 

wird,  der  oft  angewendete  pathetische.  Im  Atharvav.  dagegen  hat  der 

2te  Fuss  vier  Längen,  ein  Fall,  der  in  elf-  und  zwölfsilbigen  Stollen  so 

selten  ist ,  dass  er  kaum  für  richtig  anzuerkennen  sein  möchte  (darüber 

genauer  in  den  'Beiträgen  zur  vedischen  Metrik)';  das  Mass  des  ganzen 
Stollens  ist  im  Atharvaveda 

Dass  die  Leseweise  des  Atharvav.  eine  Corruption  der  der  übrigen 

Sawhitas  sei,  ist  wohl  unzweifelbar. 

113.  prusha  (RPr.  502). 

Man  kann  prusllä  in  der  einzigen  Stelle,  in  welcher  es  in  der 

Samhitä  erscheint,  Rv.  X.  77,  1,  im  Sinne  von  prushdni  (Conjunct.  od. 

Imperativ  1.  Sing.)  nehmen  und  dafür  astoshi  (1  Sing.  Aor.)  geltend  machen, 

jedoch  auch  in  dem  von  p-usha  (2  Sing.  Imptvi);  Sayana's  Identificirung 
mit  prnshanti  ist  natürlich  Unsinn.  In  jenem  Fall  wäre  der  lange  Aus- 

laut nothwendig,  in  diesem  ist  er  eben  so  berechtigt  als  der  kurze  (s. 

IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya).  Ich  nehme  es  hier  im  Sinne  von  prushäni\ 

dass  vijänüshas  in  demselben  Vers  Gen.  Sing,  des  Ptcp.  Pf.  red.  Yonjnä  sei, 

also  eigentlich  mjajnüshas  lauten  müsste,  versteht  sich  von  selbst;  ich  glaube 

auch,  dass  es  nur  eine  phonetische  Veränderung  desselben  ist;  im  Päli 

wird  jn  gewöhnlich  zu  lin,  aber  auch  zu  nn  (vgl.  E.  Kuhn  Beitr.  z. 

Päli-Gr.  S.  36);  ähnlich  auch  im  Prakrit  zu  nn  (Lassen  J.  L.  Pr,  244); 

für  n  tritt  ferner  in  der  sehr  alterthümlichen  Pai9aci  n  ein  (vgl.  Pischel, 

Hemac.  IV.  306,  Lass.  J.  L.  Pr.  444) ;  da  aber  in  den  bekannteren  Volks- 

sprachen kurzer  Vocal  mit  folgender  Doppelconsonanz  und  langer 

mit  folgendem  einen  Consonanten  identisch  sind,  so  vfnxde  jajn,  nach 
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Analogie  irgend  einer  Volkssprache,  gewissermassen  vermittelst  jmn,  oder 

vielmehr  jann,  zu  jän  haben  werden  können.    Ich  übersetze  den  Vers ; 

Wie  Regengüsse  will  ich  durch  (mein)  Lied  Schätze  (aus)giessen 

(d.  h.  bewirken,  dass  diese  den  Opferherrn  zu  Theil  werden),  wie 

spendereiche  Opfer  eines  sehr  weisen  (Priesters  dasselbe  bewirken); 

um  einem  von  den  Maruts  geliebten  Priester  gleich  zu  kommen, 

habe  ich  ein  Preislied  begonnen,  um  die  Schaar  derselben  (d.  h. 

der  Maruts)  gleichsam  glänzend  zu  machen  (zu  schmücken)  =  zu 

verherrlichen. 

Wir  haben  noch  einige  Worte  über  die  Frage  zu  bemerken,  in  die 

wie  vielte  Silbe  des  Stollens  die  Länge  fällt.  Für  mich  und  diejenigen, 

welche  meine  Annahme  in  Bezug  auf  diese  Länge  billigen ,  ist  diese 

Frage  hier  zwar  gleichgültig;  allein  ich  wage  nicht  zu  hoffen,  dass  meine 

Auffassung  schon  allgemeine  Billigung  findet  und  die  Unpartheilichkeit 

fordert  hier  um  so  mehr  auch  die  überlieferte  zu  berücksichtigen ,  da 

die  Länge  wahrscheinlich  in  den  Vertreter  einer  Silbe  fällt,  welche  nach 

den  allgemeinen  Regeln  gedehnt  werden  muss.  Ausserdem  wird  uns 

hierbei  zugleich  die  Gelegenheit  geboten,  die  Aufmerksamkeit  der  Ve- 
denforscher  auf  eine  metrische  Form  zu  ziehen,  welche,  so  viel  ich  mich 

erinnere,  bis  jetzt  noch  keine  eingehende  Betrachtung  gefunden  hat. 

Die  Inder,  welche  die  vedischen  Metra  wesentlich  einzig  nach  der 

Silbenzahl  bestimmen,  bezeichnen  die  vier  ersten,  so  wie  die  drei  letzten 

Verse  dieses  Hymnus  als  Trishtubh ,  den  fünften  dagegen  als  Jagati. 

Die  drei  letzten  verdienen  diese  Bezeichnung  mit  Recht:  denn  alle  zwölf 

Stollen  derselben  haben  zunächst  deren  Schluss  —  nämlich  elf  o— ^— , 

einer  ^  o  ;  ferner  haben  der  sechste  und  achte  entschieden  elf  Silben; 

der  sechste  zwar  erhält  diese  Zahl  nur  dadurch ,  dass  man  rädhiasya 

statt  rädhi/asya ,  der  achte  dadurch ,  dass  man  nämand  statt  nä'mnä  und 

no  avantu  statt  no  'vantu  liest;  allein  die  Berechtigung  zu  dieser  Lese- 
weise, durch  welche  die  ursprünglichen  Formen  wiederhergestellt  werden, 

steht  bekanntlich  durch  unzählige  analoge  Beispiele  so  fest,  dass  sie 

nicht  das  geringste  Bedenken  erregen  kann.  Auch  der  siebente  Vers 

würde  die  volle  Zahl  erhalten ,  wenn  wir  uns  entschliessen  können ,  mit 
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Grassmann  (Wtbch  1  07  6)  yajane  statt  i/ajiie  zu  lesen;  allein  mir  ist  sehr 

fraglich,  ob  wir  dazu  berechtigt  sind;  denn  unter  den  258  Formen  von 

i/qjm ,  welche  Grassmann  107  5 — 7  6  und  in  den  Nachträgen  1767  für 

den  Rigveda  aufzählt ,  schlägt  er  diese  Einschiebung  nur  für  fünf  Fälle 

vor,  von  denen  einer,  nämlich  im  ersten  Verse  unsres  Hymnus  (X.  77 

=  903  bei  ihm),  wie  wir  sogleich  sehen  werden,  wegfallen  rauss.  Das  Ver- 

hältniss  von  4  zu  258  ist  aber  der  Art,  dass  wir  schwerlich  die  durch 

so  viele  Formen  ohne  Spaltung  der  Consonantengruppe  geschützte  Lese- 

weise ändern  dürfen.  Ich  glaube  vielmehr ,  dass  hier  ein  Fall  vorliegt, 

wie  wir  deren  in  den  Beiträgen  zur  vedischen  Metrik  nicht  wenige  nach- 

weisen werden,  wo  der  zweite  Fuss  eines  Trishtubh-StoUens  nur  drei 

statt  vier  Silben  enthält;  dort  werden  wir  zugleich  sehen,  dass,  wo  er 

in  Mitten  von  Hymnen  erscheint,  welche  sonst  durchweg,  oder  vorwal- 

tend, die  regelmässige  Silbenzahl  des  zweiten  Fusses  zeigen  er  den  Cha- 

rakter der  Trishtubh  nicht  ändert.  Auch  in  den  vorliegenden  drei 

Trishtubh  sind  die  übrigen  elf  Stollen  regelmässig,  so  dass  uns  dieser 

eine  Stollen  kein  Recht  giebt  dem  6ten  Verse  die  überlieferte  Bezeich- 

nung —  Trishtubh  —  zu  bestreiten. 
Ganz  anders  verhält  es  sich  aber  mit  den  ersten  vier  Versen.  Diese 

sind  zwar  elfsilbige  Stollen,  aber  auch  nicht  einer  derselben  hat  den  re- 

gelmässigen Schluss  der  Trishtubh ,  sondern  alle  sechzehn  schliessen  mit 

einer  iambischen  Dipodie ,  wie  Jagati- Stollen ,  o  —  o  — ;  dass  in  1,  d 

astoshi  esham,  in  3,  b  suriah  zu  lesen  sei,  bedarf  natürlich  keiner  Be- 

merkung.    Ausserdem  ist  in  allen  sechzehn    der  zweite  Fuss  nicht 

viersilbig,  sondern  durchweg  nur  dreisilbig  und  zwar  in  neun  |ü  | 

(l  abd;  2bc;  3acd;  4d),  in  fünf|  |  (1  c;  2ad;  3b;  4  c), 

in  einem  |  —  o  —  |  (4  a)  und  in  e  i  n  e  m  |  o  o  —  |  (4  b). 
Nimmt  man  nun  an ,  dass ,  wie  ein  vereinzelter  zweiter  Fuss  von 

drei  Silben  den  Trishtubh-Character  nicht  ändert,  so  auch  diese  16  nicht 

den  durch  den  Schlussfuss  (  o  —  o  —)  ausgeprägten  und  betrachtet  sie 

demgemäss  (nicht,  wie  die  Inder,  als  Trishtubh,  sondern)  als  mangelhafte 

Jagati-Verse .  dann  würde  der  zweite  Fuss  mit  seinen  drei  Silben  den 

regelmässigen  zweiten  Fuss  der  Jagati ,  also  vier  Silben ,  vertreten  und 
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die  dritte  Silbe  von  jenem  konnte  dann  denselben  Gesetzen  wie  die  vierte 

des  zweiten  Fusses  der  Jagati  d.  h.  wie  die  8te  eines  zwölfsilbigen  Stollens 

unterliegen ;  in  diesem  Fall  wäre ,  wenn  p7-usha  mit  kurzem  ä  die  ein- 

zige grammatische  Form  gewesen  wäre,  das  a  nach  der  allgemeinen  Re- 

gel gedehnt.  Dafür,  dass  die  vier  ersten  Verse  Jagati  repräsentiren, 

könnte  man  das  Metrum  des  fünften  Verses  geltend  machen ,  welches 

von  den  Indern  als  Jagati  bezeichnet  wird,  aber  die  Eigen thümlich- 

keit  hat,  dass  zwar  der  3te  und  4te  Stollen  regelrechte  Jagati- Stollen 

sind,  der  Iste  und  zweite  dagegen  genau  den  16  ihm  vorhergehenden  ent- 

sprechen, d.  h,  im  zweiten  Fuss  nur  drei  Silben  haben  und  zwar  in  a  |  o  o  —  j 

wie  4  &,  in  h  \o  |  wie  neun  in  den  vier  vorhergehenden  Versen. 

Allein,  obgleich  ich  die  nahe  Verwandtschaft  der  4  ̂ 2  ersten  Verse 

mit  der  Jagati  gern  zugestehe ,  so  scheint  es  mir  doch  etwas  kühn ,  1 8 

aufeinander  folgende  Stollen  von  einem  so  bestimmten  und  eigenthüm- 

lichen  Character  —  sie  klingen,  wie  mir  scheint  sehr  schön,  aber  anders 

als  die  der  Jagati  —  ganz  mit  den  Jagati- Stollen  zu  identificiren  und 

der  ersteren  7te  Silbe  der  achten  der  letzteren  gleichzusetzen. 

Näher  auf  diesen  Hymnus  einzugehen  ist  hier  nicht  der  Ort.  Be- 

merken will  ich  nur,  dass  ich  vermuthe,  dass  diese  8  Verse  ursprüng- 
lich einen  von  5  und  einen  andern  von  drei  Versen  bildeten. 

114.  bibhaya  (RPr.  465).  Wegen  der  Länge  vgl.  S.  1 3  unter  jagrahha, 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  45,  3  5. 

115.  MK)llHta  (TPr.  III.  10).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s. 
S.  10  ff.  unter  cakrima. 

TS.  IV.  2.3.2.  Es  ist  8  in  11;  denn  es  ist  sü  enam  zu  lesen, 

vgl.  Abhdlg  II  §  6,  S.  27. 

116.  "bodliaya  (RPr.  sie).     Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  vgl. 
IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(4  in  7  statt  8 ,  d.  h.  in  einem  mangelhaften  Stollen)  Rv.  I. 

134,  3. 

Eistor.  - philolog.  Classe.  XXV.  4. F 





Die  Erzählung  vom  Mäusekönig  und  seinen  Ministern. 

Ein  Abschnitt  der  Pehlewi  -  Bearbeitung  des 

altindischen  Fürstenspiegels. 

Von 

TL  Nöldeke. 

[Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Ges.  d.  Wiss.  am  5.  Juli  1879.] 

Einleitung. 

In  seiner  Ausgabe  des  arabischen  Textes  von  Kaiila  und  Dimna^) 

theilt  de  Sacy  in  französischer  Sprache  den  Inhalt  einer  Erzählung  le 

roi  des  rats  mit,  welche  sich  nur  in  einigen  Handschriften  findet.  Auch 

das  Exemplar,  aus  welchem  Simeon  Seth  seine  griechische  Uebersetzung 

machte ,  hat  sie  enthalten ;  die  Handschrift  war  hier  aber  verstümmelt 

worden ,  und  der  üebersetzer  fand  nur  noch  den  Anfang  des  Abschnitts 

vor;  so  erklärt  sich  die  klägliche  Fassung  der  Geschichte  vom  Mäuse- 

könig im  ̂ Tsifaptifji;  xai  ̂ IxrrjMTfjg'^).  Erst  durch  Bickell's  höchst  ver- 

dienstvolle Ausgabe  der  syrischen ,  aus  dem  Pehlewi  gemachten ,  Ueber- 

setzung haben  wir  diese  Erzählung  in  einer  alten  und  ziemlich  ursprüng- 

lichen Gestalt  kennen  lernen.  Sie  gewann  dadurch  eine  ganz  andere 

Bedeutung.    Es  war  mir  nun  sehr  darum  zu  thun ,  auch  den  arabischen 

1)  Notice  pag.  61  sqq. 

2]  In  der  Stark'schen  Ausgabe  (Berlin  1697)  und  also  auch  in  dem  Atheni- 

schen Nachdruck  (hinter  Galauos'  Pantschatantra)  sind  sogar  die  Katzen  als  Gegner 
der  Mäuse  verschwunden;  dies  ist  aber  spätere  Entstellung:  die  Upsalaer  Handschrift 

(Prolegomena  ad  librum  2"^^.  x.  Ip>.  praes.  Flodero  Ups.  1780)  liest  für  das  lächer- 
liche TO  nk^d-og  t(öv  XQsnTÖvoüv  (p.  476)  noch  to  nX^d^oq  twv  xaimv,  und  ebenso 

nennt  des  Possinus  lateinische  Uebersetzung  (hinter  Georg.  Pachymeres  Rom  1661) 

hier  die  Katzen.  Dass  ich  alle  diese,  zum  Theil  seltenen,  Werke  benutzen  konnte, 

verdanke  ich  der  Liberalität  der  Leipziger  Universitätsbibliothek. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  4.  A 
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Text  zu  bekommen.  Auf  meine  Bitte  haben  sich  verschiedene  Freunde  in 

Gotha,  Leipzig,  Berlin,  München,  Wien,  Leyden  und  London  viel  vergeb- 

liche Mühe  gemacht,  einen  solchen  in  ihren  Handschriften  von  Kaiila 

und  Dimna  zu  finden;  der  Abschnitt  fehlt  eben  in  den  meisten  Exem- 

plaren. Endlich  hatte  Guidi  in  Born  die  Freundlichkeit  mir  seine  Ab- 

schrift aus  dem  Vaticanischen  Codex  zu  schicken.  Ich  bat  dann  Zoten- 

berg, mir  diesen  Text  mit  den  in  Paris  vorhandenen  zu  collationieren, 

und  dieser  durch  eigne  Leistungen  wie  durch  Unterstützung  fremder  Ar- 

beiten gleich  verdiente  Gelehrte  hatte  die  Aufopferung,  mir  sofort,  da 

sich  eine  Collation  der  ausführlichen  Pariser  Texte  mit  dem  kurzen  Va- 

ticanischen als  unmöglich  ergab ,  den  ganzen  Wortlaut  aus  der  einen 

Handschrift  abzuschreiben  und  dazu  die  Collation  von  drei  anderen  zu 

fügen ,  eine  Collation ,  die  sich  zum  Theil  auch  nur  durch  Copieren  gan- 
zer Absätze  ausführen  Hess.  Für  beinahe  ein  Viertel  des  Textes  hat  er 

mir  dann  noch  eine  fünfte  Handschrift  verglichen.  Wenn  ich  hier  den 

arabischen  Text  der  Erzählung  vom  Mäusekönig  in  leidlicher  Gestalt 

geben  kann ,  so  gebührt  das  Verdienst  davon  lediglich  Zotenberg. 

Der  Inhalt  des  Abschnittes  ist,  kurz  gefasst,  folgender:  Der  König 

der  Mäuse ^)  beräth  mit  seinen  3  Ministern  die  Möglichkeit,  die  Gefahr 

1)  Der  Syrer  hat  immer  1  (Cisoii.  »Mäuse«,  der  Araber  De  Sacy  über- 

setzt dies  Wort  mit  »rats« ,  und  nach  Damiri  muss  allerdings  eine  ziemlich 

grosse  Ratteuart  bedeuten.      Novaria  243  übersetzt  »jaJj!  mit  Kj^]  ;  \h.ih'\ 

oder  wohl  richtiger  ls«^i]  wird  durch  »grosse  Maus«  erklärt,  und  ̂ ^sj^Vl  stehen  an 
den  beiden  von  Payne-Smith  citierten  Stellen  neben  »Mäusen«.  Bei  Novaria  1.  c. 

folgt  das  Wort  auf  ii:.QOjji  g^^y.  »die  Springmaus«  {Haltomys  aegypüaca),  dies  auf 

^{.nooN  »die  Maus«,  wie  auch  nach  Damiri  öy>  grösser  ist  als  ̂ ^y..  Immerhin 
könnte  aber  bei  Novaria  die  Bedeutung  »Ratte«  erst  durch  das  Adjectiv  be- 

dingt sein.  Auf  alle  Fälle  hat  die  Erzählung  »Mäuse«  vor  Augen.  Nur  bei  diesen 
ist  die  absolute  Furcht  und  Wehrlosigkeit  gegenüber  den  Katzen  richtig.  Ebenso 
setzt  der  Araber  in  der  Geschichte  von  der  Katze  und  Maus  und  sonst  immer  3y>. 
wo  sich  im  Sanskrit  müscJiika,  im  Syrischen  ]i.aDQ^.  findet.  Im  Pehlewi-Text  wird 

auch  in  unserem  Capitel  einfach  »Maus«  müsch  gestanden  haben.  Dass  auch  Spä- 
tere unter  ̂ 13;=-  die  gewöhnlichen  Mäuse  verstanden  haben,  zeigt  sich  darin,  dass 
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von  den  Katzen  los  zu  werden.  Er  selbst  meint ,  es  müsse  sich  schon 

ein  Mittel  finden  lassen.  Zwei  Minister  stimmen  ihm  dienstbeflissen  bei, 

der  weise  dritte  aber  meint,  ein  altherkömmlicher  Zustand  lasse  sich 

nicht  so  leicht  beseitigen ;  der  Versuch  könne  leicht  grosses  Unheil  brin- 

gen. Er  bekräftigt  dies  durch  eine  Geschichte.  Als  der  König  jedoch 

an  seinem  Entschkisse  festhält,  giebt  er  nach  und  veranlasst  die  Colle- 

gen,  mit  ihren  Vorschlägen  herauszutreten.  Der  Vorschlag  des  Ersten, 

jeder  Katze  als  Warnungszeichen  eine  Schelle  anzuhängen ,  wird  schon 

vom  Zweiten  für  unausführbar  erklärt.  Den  des  Zweiten,  auf  ein  Jahr 

in  die  Wüste  zu  ziehen ,  damit  die  Leute  die  dann  überflüssigen  Katzen 

abschaff'en  ,  und  darauf  wiederzukommen ,  erweist  der  Dritte  als  äusserst 
beschwerdevoll  und  ganz  unsicher.  Dann  trägt  er  selbst  einen  Plan  vor. 

der  dahin  geht ,  es  auf  sinnreiche  Weise  so  einzurichten ,  dass  der  von 

den  Mäusen  angerichtete  Schaden  von  den  Menschen  den  Katzen  zu- 

geschrieben wird ,  so  dass  sie  diese  nicht  etwa  als  überflüssig  abschaf- 

fen,  sondern  als  Uebelthäter  verfolgen  und  ausrotten.  Das  geschieht; 

die  Katzen  werden  vertilgt,  und  die  Menschen  einer  späteren  Genera- 

tion haben  von  der  Schädlichkeit  der  Katzen  sogar  ganz  abenteuerliche 

Vorstellungen. 

Die  eingeschaltete  Erzählung  des  dritten  Ministers  ist  folgende : 

Ein  König  hat  ein  Schloss  am  Fuss  eines  Berges;  aus  einem  Loch  in 

diesem  kommt  ausserordentlich  viel  Wind  hervor.  Er  beräth  mit  sei- 

nem Minister,  wie  dem  Ungemach  abzuhelfen  sei.  Dieser  warnt  vor 

dem  Versuch ,  ein  althergebrachtes  Uebel  abzustellen ,  und  erzählt  die 

Geschichte  vom  bösen  Ausgang  eines  solchen  Unternehmens.  Aber  der 

König  beharrt  auf  seinem  Plan,  und  der  Minister  giebt  nach.  Der 

König  lässt  also  das  Loch  verstopfen  und  vermauern.    Da  nun  der  Wind 

in  dem  einen  Zusatz  der  Codd.  BCD  als  gefährliche  Feinde  der  die 

( —  ̂ Lj,  S.Angelus  a  S.  Josepho,  Gazophyl.  443;  Thorbecke  giebt  mir  noch  wei- 
tere Belege  für  diese  vulgärarabische  Form)  erscheinen;  so  verkehrt  das  ist  —  die 

Springmaus  ist  absolut  harmlos  —  so  sah  der  Verfasser  dieses  Zusatzes  doch  also  die 
als  kleinere  Thiere  an.  Gegen  Ende  des  Capitels  steht  übrigens  mehrmals 

^Is,  das  gewöhnliche  Wort  für  »Mäuse«  statt  Q^jys-, 

A2 



4  TH.  NÖLDEKE, 

nicht  mehr  kommt,  giebt  es  auch  keine  Feuchtigkeit  mehr;  alle  Ge- 

wächse verdorren,  und  Menschen  und  Thiere  sind  in  grösster  Noth. 

Da  empören  sich  die  Unterthanen ,  tödten  den  König  mit  den  Seinen 

sowie  auch  den  Minister,  reissen  das  Loch  auf  und  stecken  das  zum 

Verstopfen  gebrauchte  Holz  in  Brand.  Der  lange  gehemmte  Wind  fährt 

mit  aller  Gewalt  los,  wirft  das  brennende  Holz  im  Lande  umher,  und 

Alles  wird  durch  den  Sturm  oder  das  Feuer  zerstört. 

Die  in  diese  Erzählung  wieder  eingeschaltete  Geschichte  ist  die  vom 

Esel,  der  sich ,  um  dem  ererbten  Elend  zu  entgehen ,  vom  Hirsche  Hör- 

ner als  Waffen  geben  lassen  wollte ,  dabei  aber  von  dessen  Führer  der 

Ohren  beraubt  ward. 

Im  Ganzen  muss  man  hinsichtlich  des  Abschnittes  de  Sacy's  Urtheil 

beistimmen :  »on  ne  sauroit  en  louer  beaucoup  l'invention ,  et  eile  remplit 

assez  mal  le  but  pour  lequel  eile  est  racontee«^).  So  gut  an  sich  der 
Gedanke  ist,  den  Verdacht  des  Mäuseschadens  auf  die  Katzen  zu  schie- 

ben ,  so  unwahrscheinlich  ist  die  Ausführung  auch  vom  Standpunct  der 

Fabel.  Man  sehe  sich  nur  die  Einzelheiten  im  Text  an.  Besser  ist 

schon  die  Erzählung  vom  Windloch.  Einmal  zugegeben ,  dass  ein  sol- 

ches bestehn  und  verstopft  werden  kann ,  ist  das  Uebrige  wohl  zu  hal- 

ten. Von  den  wahren  Gesetzen  des  Windes  und  der  Bewässerung  braucht 

ja  der  Märchenerzähler  keine  Vorstellung  zu  haben.  Die  Geschichte 

vom  Esel  ist  im  Gegensatz  zu  den  anderen  scherzhaft  oder  vielmehr 

scurril.  Die  Dummheit  des  Esels  mit  starken  Farben  darzustellen,  hat 

der  Verfasser  wohl  ein  Recht.  Der  obscöne  Zug,  wodurch  der  Esel  in 

seinen  Augen  eine  natürliche  Waffe  erhält ,  ist  wenigstens  originell. 

Das  Hauptgewicht  liegt  aber  wohl  in  den  Reden  des  weisen  Mi- 

nisters ,  des  Ideals  eines  orientalischen  Höflings.  Derselbe  ist  äusserst 

behutsam  im  Ertheilen  eines  entscheidenden  Rathes,  fügt  sich  vorsichtig 

in  den  Willen  des  Fürsten ,  dem  er  stets  seine  unbegränzte  Verehrung 

bezeugt,  lehnt  mit  interessierter  Uneigennützigkeit  alles  eigne  Verdienst 

ab ,  um  es  direct  oder  indirect  seinem  Herrn  zuzuweisen ,  hat  aber  doch 

1)  Notice  p.  64. 
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die  EntschoiduBg  in  Händen.  Auch  die  andern  Minister  sind  entspre- 

chend gezeiichnet.  Der  Rathgeber  eines  Fürsten  mag  sich  hier  ein  Vor- 

bild siichen. ,  und  ein  Fürst  kann  hier  sehen  ,  welch  unschätzbares  Gut 

ein  weiser  lElathgeber  ist.  So  schliesst  sich  der  Abschnitt  doch  nicht  ganz 

unwürdig  dem  Fürstenspiegel  an ,  der  mit  dem  unvergleichlichen  Gemälde 

der  Räake  im  ersten  Abschnitt  (Pantsch.  Buch  1)  beginnt.  —  Ferner 

kam  es  dem  Verfasser  darauf  an ,  in  echt  orientalischer  Anschauung  die 

Gefährlichkeit  aller  Neuerungen  darzuthun.  Nur  die  ganz  überlegne 

Klugheit  des  Ministers  in  der  Haupterzählung  überwindet  diese  Schwierig- 

keit und  schafft  einen  Zustand,  der  so  stabil  ist,  dass  ihn  die  Späteren 

wieder  als  herkömmlich  ansehen  können. 

Nach  de  Sacy's  Mittheilungen  und  dem  elenden  Bruchstück  bei 
Simeon  Seth  musste  man  den  Abschnitt  für  einen  der  späteren  Zusätze 

arabischer  Herkunft  halten ,  wie  sie  mehrfach  vorkommen.  So  urtheilt 

denn  auch  Benfey,  Pantsch.  I,  605.  Anders  stellte  sich  die  Sache,  als 

man  den  syrischen  Text  kennen  lernte.  Benfey  nahm  in  seiner  Einlei- 

tung dazu  IX  f.  jenes  Urtheil  zurück  und  sprach  sich  dahin  aus,  dass 

die  Erzählung  dem  ursprünglichen  Werk  angehört  habe.  Was  sich  auf 

Grund  des  syrischen  Textes  sagen  lässt,  wird  auch  von  dem  in  allem 

wesentlichen  damit  übereinstimmenden  arabischen  Texte  gelten,  den  ich 

hier  veröffentliche.  Nun  habe  ich  aber  schon  lange  entschiedne  Beden- 

ken gegen  den  indischen  Ursprung  des  Abschnitts  und  halte  ihn  viel- 

mehr für  ein  persisches  Product,  welches  zum  Pehlewiwerke  hinzu- 

gefügt und  wie  das  Uebrige  einerseits  in's  Syrische,  andrerseits  in's  Ara- 

bische übersetzt  ist.  Die  grosse  Aehnlichkeit  mit  den  indischen  Erzäh- 

lungen erklärt  sich  genügend  daraus ,  dass  diese  dem  Verfasser  natürlich 

als  Vorbilder  dienten ,  die  er  möglichst  getreu  nachahmte.  Dass  der  Ab- 

schnitt dem  Grundwerke  angehört  habe ,  lässt  sich  durch  kein  altes 

Zeugniss  bekräftigen.  Denn ,  dass  die  in  manchen  Handschriften  ste- 
hende Vorrede  des  »Behniid«  oder  »Ali,  Sohn  des  Schah«.  14  als  Zahe 

der  Capitel  des  Buches  nennt,  könnte  im  allerbesten  Falle  doch  höch- 

stens für  den  Pehlewitext,  nicht  für  den  indischen  maassgebend  sein^). 

1)  Benfey,  Einleitung  zum  syr.  Text  S.  X. 



6  TH.  NÖLDEKE, 

Nun  ist  aber  diese  Vorrede  ziemlich  Averthlos  und  nicht  sehr  alt.  üeber 

den  Mann ,  dessen  Name  in  den  meisten  Handschriften  Jahüdhä  (oder 

Jakudä] ,  8ohn  des  SagwCm  {Sahwdn ,  Sahwän  ̂ )  geschriehen  wird,  der  aber 
wohl  eigentlich  Behhödh  heisst,  habe  ich  nichts  sicheres  finden  können. 

Er  gehört  wahrscheinlich,  wie  de  Sacy  Mem.  bist.  1  5  vermuthet,  zur  Familie 

des  Abulqasim  Ali  b.  Muhammed  b.  Schah  Tähiri,  eines  Abkömmlings  des 

Schah  b.  MikaP);  dieser  Letztere  lebte  nicht  etwa  im  ersten  Jahrhundert 

der  Hidschra,  sondern  erst  im  dritten'^).  Und  ich  möchte  gradezu  die 

Vermuthung  aussprechen,  dass  jener  "Ali  eben  mit  dem  genannten  "^Ali  b, 
Muhammed  b.  Schah  identisch  ist;  dies  war  aber  ein  höchst  leichtfertiger 

Schriftsteller*).  Auf  keinen  Fall  lässt  sich  also  aus  der  in  dieser  Vor- 
rede genannten  Zahl  etwas  für  den  indischen  Ursprung  unseres  Stücks 

erschliessen.  Dazu  kommt  nun  aber,  dass  nach  dem,  was  Weber^)  und 

Prym^)  gesagt  haben,  die  Annahme  eines  indischen  »Grundwerkes«  über- 
haupt recht  bedenklich  geworden  ist.  Positive  Gründe  stehn  also  der 

Vermuthung,  dass  unser  Stück  ein  alter  persischer  Zusatz  sei,  nicht 

entgegen.    Für  dieselbe  spricht  aber  Verschiedenes. 

Mehrere  von  den  Eigennamen  unseres  Abschnittes  sind  deutlich 

persisch^),  keiner  von  allen  widerspricht  einer  Ableitung  aus  dem  Per- 

sischen, während  einige  nicht  wohl  indisch  sein  können^).    Freilich  fin- 

1)  ii-^y^  11-  s.  w.  nach  einer  Mittheilung  Zotenbergs,  vrgl.  Guidi, 

Studij  7.    So  könnte  nur  ein  Jude  heissen. 

2)  Fihrist  153. 

3)  Er  gehörte  zu  den  Leuten  der  Tähiriden,  spielte  eine  Rolle  250  d.  H.  und 

in  den  folgenden  Jahren  und  starb  302  (Ihn  Athir  VII,  87  etc.  VIII,  67  sq.) 

4)  Die  Titel  seiner  Schriften ,  welche  Pihrist  a.  a,  0.  nennt ,  deuten  zum  Theil 

auf  widerwärtige  Obscönität.  —  Der  Name  »LiJ5  kommt  übrigens  auch  sonst  noch 

einzeln  vor  z.  B.  Jäqüt  I,  276. 

5)  Liter.  Centralbl.  1876,  no.  31,  1021  f. 

6)  Jenaer  Literaturzeitung  1878  Artikel  118. 

7)  Darauf  habe  ich  schon  hingewiesen  ZDMG  XXX,  757  f. 

8)  Natürlich  sind  ausgenommen  der  Name  des  Königs  Babscharm  (Devagarman) 

und  der  des  Weisen ,  dessen  Sanskritform  mir ,  was  den  2ten  Theil  betrifft ,  noch 

ganz  unklar  ist.     Denn  wenn  auch  die  Schreibung  LuXo  einige  Autorität  hat,  so 
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den  sich  auch  in  den  andern  Abschnitten  des  Buches  einige  aus  dem 

Sanskrit  in's  Persische  übertragene  oder  an  die  Stelle  von  indischen  ge- 
setzte persische  Namen aber  die  meisten  Personen  und  Orte  behalten 

doch  da  die  Namen  der  Urschrift,  während  hier,  wie  gesagt,  nirgends  eine 

indische  Form  zu  erkennen  ist.  Wir  wollen  die  Namen  einzeln  durch- 

gehen. jj]5oiAio  hat  die  Varianten  j.j|icn;sD;  ̂ jr*^;  5|i.joiio;  ̂ jj^oLxia;  £\j]?aiio. 

Die  beiden  letzteren  beruhen  möglicherweise  darauf,  dass  der  Ueber- 

setzer  das  im  Pehlewi  geschriebene  n  ausnahmsweise  nach  seinem  gra- 

phischen Werthe ,  nicht  nach  der  Aussprache  transscribierte;  auch  das 

Setzen  und  Weglassen  des  Jod  kann  von  ihm  ausgehen^).  Die  arabische 
Form  ist  (mit  Ignorierung  der  nur  in  diakritischen  Puncten  bestehenden 

Varianten)  J^j%^\  vielleicht  enthält  das  in  den  Ueber-  und  Unterschriften 

darauf  folgende  ^.ji  noch  die  Entstellung  einer  volleren  Form  y.^^  oder 

(»'j-^,  wie  die  Vaticanische  und  eine  Pariser  Handschrift  (E)  haben, 

kann  gegenüber  der  syrischen  Form  nicht  in  Betracht  kommen^).  Zu 

Grunde  liegt  etwa  Mihr-äjadh  »Mihr  kommt«  oder,  wenn  das  r  ursprüng- 

licher sein  sollte,  —  auch  ?  Hesse  sich  ja  ohne  Bedenken  in  '>  verwan- 

lässt  sich  doch  für  liiAxj ,  wie  sämmtliche  5  hier  beuntzten  Handschriften  lesen,  grade 

der  Umstand  geltend  macheu,  dass  sie  am  besten  zum  Syr.  «.^Oj-»Ci  passt;  im.- 
Pehlewi  hätte  dann  eine  Gruppe  gestanden,  welche  der  Syrer  Bedawäg,  der  Araber 

—  da  ja  die  Zeichen  für  n  und  tv  im  Pehlewi  gleich  sind  und  die  äh  geschriebene, 

äg  gesprochene  Endung  im  Neupers.  vielfach  zu  ä  wurde  —  Bläanä  deutete.  Ob 

nun  aber  ein  sskr.  Weda-naka,  Weda-ivdha,  We(?a-?w2f/a  oder  etwas  ähnliches  denk- 

bar ist,  mögen  die  Kenner  entscheiden. 

1)  ZDMG  a,  a,  0.  Dass  aber  iaa*  3,  18  nicht  der  Eigenname  Schäbür  ist, 

sondern  »kindisch,  unerfahren«  (Barh.  gramm.  I,  35,  6)  heisst,  hätten  eigentlich  sowohl 

Bickell  wie  ich  sehen  sollen;  erst  Prym  a.a.O.  hat  die  richtige  Deutung  gefunden. 

2)  In  fremden  Wörtern ,  namentlichen  Eigennamen ,  drücken  die  Syrer  be- 
kanntlich auch  das  kurze  i  oft  durch  den  Vocalbuchstaben  aus.  So  ia::^»  ioulsD 

Mihrsabür  Wright,  Catal.  148  a.  1516.  153a.  und  Anm.  zu  Barhebr.,  H.  eccl.  II,  54, 

aber  derselbe  Name  ohne  Jod  ia:^.«  ioiio  Martyr.  ed.  Assem.  I,  234,  und  so  auch 

andere  Namen  mit  WliJir  'icix'io  oder  5<7iio. 

3)  Auch  '  ^'  üeber-  und  Unterschrift  hat, 

darf  nicht  berücksichtigt  werden. 
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dein  —  Mihr-äjär  »Mihr-Freund«.  Auf  alle  Fälle  ist  hier  dass  persische 

Mihr ,  das  in  so  manchen  Namen  erscheint.  —  Der  Minister  ^}io\  (ei- 

nige Mal  r^jioi),  auch  in  den  besten  arabischen  Texten  J^bj,^  (genauer 

ö^ö^j)  ist  Züdh-ämadh  »schnell  ist  er  gekommen«,  zur  Bezeichnung  des 

dienstfertigen  Mannes^).  —  '•s^i'*-*  ti^  kann  kaum  etwas  andres  sein 
als  Scherak  »kleiner  Löwe« ;  auffallend  ist  freilich ,  dass  sowohl  der  Syrer 
wie  der  Araber  den  Auslaut  durch  g ,  gh  wiedergiebt,  während  dieser  in 

der  Diminutivendung  auch  im  Neupersischen  k  bleibt  und  man  bei  einer 

anderen  Autfassung  der  Endung  beim  Araber  «  erwartete.  —  (ein- 

mal entstellt  ?r^^)  oder  vielmehr  ÖIlXjü  ist  dem  Stadtnamen  gleich 

Bagh-dädh  »von  Gott  gegeben.«  —  Die  Wüste  «.ojj^oj,  qI;^^  ist  wohl  eher 

».ojioj,  v^j3^  zu  lesen  als  wie  Bickell  vorschlägt,  vsj[j?ü?;  sicher  steckt 

darin  dür-äb  »fern  -  Wasser« ;  und  dazu  passt  der  Name  der  mitten  in 

der  Wüste  befindlichen  Stadt  ̂ ^QAi^ijj] ,  arabisch  ^yj^LXj^  (nebst  stärkeren 

Corruptionen),  lies  (mit  Bickell)  ̂ ]cuciy|  oder  vielmehr  ̂ oU^y]  qI^LojiAj^ 

Andar -hijäwän  »in  der  Wüste«.  Beide  letzte  Namen  sind  nach  den  An- 

deutungen schon  von  Bickell  erkannt.  —  Der  König  der  eingeschalteten 

Erzählung  heisst  ?ia.^ocn  (119,  13.  112,  11),  gewöhnlich  ̂ isi^ocn,  einmal 

fo^ocn  (122,  16)^).  In  unserm  arabischen  Text  ist  der  Name  der  allge- 
meinen Tendenz  gewichen ,  diese  fremdartigen  Benennungen  allmählich 

zu  tilgen,  aber  im  Vaticanus  heisst  der  König  jL*i^.  Danach  hat  man 

etwa  Hj^ooi  zu  lesen,  was  =  hü-tabdr  »von  gutem  Geschlecht«  (^^-i-»)  wäre; 

auffallen  müsste  allerdings  die  Plenarschreibung  des   inlautenden  ä  in 

1)  Einen  ähnlichen  Namen  Brastamat  habe  ich  aus  dem  Armenier  Faustus  (5,  7) 

nachgewiesen  ZDMG  a.  a.  0.  Bei  Hyde,  Rel.  pers.  (ed.  2)  p.  383  heissen  die 

Weisen  aus  dem  Morgenlande  nach  einer  Tradition  Beh-äinadh;  Züdh-ämadh; 
Brust- ämadh. 

2)  119,  5  steht  .^cnocn.si]jo  i::i.^ooi  für  'o]o  3|.ä^ooi.  Bickell  hat  das  ooi 
vor  dem  Namen  immer  als  Pronomen  gefasst;  so  leicht  dieser  Irrthum  zu  vermei- 

den gewesen  wäre,  so  muss  ich  gestehn,  dass  ich  auch  erst  durch  die  arabische 

Schreibart  auf  das  Richtige  gekommen  bin. 
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einer  alten  syrischen  Schrift^).  —  Der  Name  des  Berges  ̂ ci^Qj],  der 
in  unsern  arabischen  Texten  ganz  fehlt,  kann  nicht  wohl  etwas  anderes 

sein  als  die  bekannte  Formel  Änöscha^ -  bddh  »er  sei  unsterblich«.  —  In 

dem  Namen  des  Schlosses  57|.i:ia^qj.a^  ist  deutlich  der  Anfang  minö 

(=  mainjii)  »himmlisch«  (passend  zu  Anöschag-hädh),  und  der  Schluss  mag 

ädhar  »Feuer«  sein ;  das  dazwischen  liegende  >-^-»v^  kann  ich  nicht  deu- 

ten. Im  Vaticanischen  Text  heisst  das  Schloss  wS'Ls>^;j;  dessen  Ver- 
änderung in  JL^-^-jy«  wird  keinem  Kenner  der  arabischen  Schrift  kühn 

scheinen;  wir  hätten  dann  die  Wiedergabe  von  Mmdg-äl  mit  Ausfall 

einiger  Buchstaben  und  Auffassung  des  sowohl  r  wie  l  ausdrückenden 

Zeichens  im  Auslaut  als  l  statt  als  r.  —  Die  einzigen  Namen,  welche 

sonst  noch  vorkommen ,  sind  der  Nil  (ta)CL:i:.Aj  J-r^-^J!]  und  »das  Land  der 

Brahmanem.  Man  wird  gestehn,  dass  jener  nicht  für  indischen  Ursprung 

spricht,  und  noch  weniger  würde  eine  in  Indien  —  und  doch  wohl  von 

und  für  Brahmanen  —  geschriebene  Geschichte  ihren  Schauplatz  bezeich- 

nen als  gelegen  »im  Lande  der  Brahmanen«. 

Dazu  wäre  es  auch  wohl  schwierig,  im  eigentlichen  Indien  eine  so 

gewaltige  Wüste  zu  finden,  wie  die  hier  erwähnte;  die  Indus  wüste  ge- 

hörte doch  nicht  mehr  zum  »Lande  der  Brahmanen«.  Dagegen  giebt  es 

in  Iran  solcher  Wüsten  bekanntlich  genug;  natürlich  darf  man  die 

»1  000  Parasangen«  nicht  wörtlich  nehmen.  Auch  die  Localität  der  ein- 

gelegten Erzählung  scheint  mir  weniger  auf  der  Anschauung  indischer 

als  iranischer  Gegenden  zu  beruhn.  In  diesen  fegt  ja  gar  oft  ein  aus 

dem  Gebirge  hervorbrechender  Wind  gewaltig  über  die  grossen  Ebenen 

hin^).    Und  die  Vorstellung,  dass  die  Hemmung  des  Windes  ein  Aus- 

1)  Setzt  man  Hüt{a)bär  oder  IIütab{a)d  ̂ x.  s.  \^ .  in  Pehlewi- Schrift  um,  so  fin- 
det sich  noch  manche  andre  Möglichkeit  der  Aussprache. 

2)  Die  Vorstellung  vom  Windloch  ist  nicht  ganz  klar.  Es  ist  nicht  etwa  eine 

Lücke  im  Gebirge  gemeint,  durch  welche  der  Sturm  von  jenseits  her  weht,  denn 

dann  müsste  er  eine  bestimmte  Richtung  haben;  hier  wird  aber  angenommen,  dass 

sich  der  Wind  vom  Loche  aus  nach  allen  vier  Weltgegenden  verbreiten  könne.  Der 

Erzähler  denkt  sich  also  wohl  den  Sturm  im  Innern  eines  Erdloches  spontan  entste- 
hend und  zunächst  nach  oben  kommend. 

Histor.-pliilolog.  Classe.  XXV.  4.  B 
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trocknen  der  Bäume  verursachen  würde ,  findet  sich  wieder  in  einem  rein 

persischen  Mythus;  Beruni  217  heisst  es  nämlich:  »und  er  (der  Teufel) 

hinderte  den  Wind,  zu  wehen;  da  verdorrten  die  Bäume,  und  die  Welt 

war  dem  Untergang  nahe«^).  Auch  die  ganze  Denk-  und  Redeweise 

der  Hauptpersonen  scheint  mir  persisch  zu  sein;  doch  will  ich  nicht  be- 

haupten ,  dass  sich  nicht  auch  indische  Höflinge  und  Könige  ganz  ähn- 

lich ausdrücken  könnten  wie  die  hier  dargestellten.  Ein  Satz  ist  aber 

wohl  entschieden  unindisch ,  nämlich  der ,  welcher  den  Selbstmord  für 

durchaus  verwerflich  erklärt;  dagegen  passt  diese  Anschauung  ganz  zur 

mazdajasnischen  Religion^), 
Unterstützt  wird  meine  Vermuthung  dadurch,  dass  der  Ursprung 

der  Fabel  vom  Esel  ein  westlicher  ist.  Schon  Benfey  (Pantsch.  I,  302) 

weist  auf  die  Aesopische  Fabel  vom  Kameel  hin,  welches  Hörner  ha- 

ben wollte ,  dem  Zeus  dafür  aber  die  Ohren  stutzte.  Da  eine  Fassung 

(Korais  197  =  Furia  152)^)  Spuren  choliambischer  Versform  zeigt,  so 
wird  die  Fabel  schon  von  Babrius  behandelt,  also  ziemlich  alt  sein,  und 

da  die  Griechen  schon  zu  Herodot's  Zeit  sehr  wohl  wussten ,  wie  das 

Kameel  aussieht  (Her.  3,  103),  obwohl  es  in  Kleinasien  und  selbst  in 

Syrien  damals  noch  lange  nicht  so  verbreitet  war  wie  heutzutage ,  so  mag 

die  Geschichte  wirklich  griechischen  Ursprung  haben.  Immerhin  liegt 

es  aber  doch  näher,  ihren  Ursprung  da  zu  suchen,  wo  das  Kameel 

heimisch  ist.  Hier  finden  wir  nämlich  auch  sonst  das  Gleichniss 

vom  hörnersuchenden  Kameel.  Im  Talmud  kommt  es  als  Sprichwort 

in  einer  zu  unserm  Syrer  wörtlich  stimmenden  Fassung  vor;  Sanh.  106^ 

ganz    unten    heisst  es   nämlich:    Rabh  *)    sprach:    das    ist,    wie  die 
Leute  sagen:   »das  Kameel  ging  hin,  Hörner  zu  suchen;  die _ 

1)  Garn  zwingt  dann  den  Teufel  (Ahriman),  diesen  Zustand  wieder  aufzuheben. 

2)  Wegen  einiger  andrer  Puncte  bin  icb  zweifelhaft ,  z.  B. ,  ob  die  Auffassung 

der  7  resp.  3V2  Regionen  in  der  Weise,  wie  sie  sich  hier  findet,  auch  indisch  sein 

kann.  Kenner  der  indischen  Vorstellungen  finden  wohl  noch  andres  nicht-indische 
in  unserem  Stück. 

3)  Die  etwas  ausführlichere  Passung  Furia  281  =  Schneider  116  =  Halm  184 

ist  rein  prosaisch. 

4)  Erste  Hälfte  des  3.  Jahrh.  n.  Chr. 
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Ohren,  die  es  hatte,  schnitt  man  ihm  ab««^).  Und  ein  arabi- 
scher Dichter  der  ersten  islamischen  Zeit  aus  einem  Beduinenstarame 

der  Gegend  von  Mekka  sagt :  »oder  wie  der  Strauss ,  als  er  sein  Haus 

ohne  Erlaubniss  verliess ,  auf  dass  ihm  Hörner  gebildet  würden ,  da  wur- 

den ihm  aber  die  Ohren  abgeschnitten ,  er  ward  zuletzt  stutzohrig  und 

blieb  doch  ungehörnt«  Die  Ersetzung  des  Kameeis  durch  sein  gefieder- 

tes Ebenbild  kann  nicht  auffallen.  Statt  der  kleinen  Ohren  des  Kameeis, 

welche  zu  der  Fabel  Veranlassung  gegeben  haben  werden ,  hat  der  Strauss 

ja  gradezu  nur  Rudimente  solcher  und  heisst  bei  den  arabischen  Dich- 

tern schlechtweg  »der  Ohrlose«.  Eine  noch  bewusstere  Umbildung  ist 

natürlich  die  Ersetzung  des  Karaeels  durch  den  Langohr,  das  vorzugs- 
weis  komische  Thier  der  Fabel 

War  der  Verfasser  des  Abschnittes  also  allem  Anschein  nach  ein 

Perser,  so  ist  es  doch  wenigstens  jetzt  noch  unmöglich,  irgend  etwas 

näheres  über  ihn  festzustellen.  Möglich  ist,  dass  Barzoe  den  Abschnitt 

selbst  zu  den  von  ihm  aus  dem  Indischen  ins  Pehlewi  übersetzten  hin- 

zugefügt und  dass  Ihn  Moqaffa'  ihn  eben  so  gut  wie  die  andern  über- 
setzt hat.  Dann  müsste  der  Abschnitt  sich  schon  früh  aus  einer  grossen 

Gruppe  von  Handschriften  verloren  haben  ̂ ) ,  während  er  sich  doch  auch 

in  sehr  verschiedenartigen  —  wie  einerseits  der  Vaticanischen  Hand- 

schrift und  dem  Original  des  Simeon  Seth,  andrerseits  in  7  Pariser  Co- 

1)  Mit  Benutzung  der  von  Rabbinovicz  verzeichneten  Varianten  ergiebt  sich 

als  "Wortlaut  etwa  iifiu  rt^b  mni  "iDn«  "^i-ip  ■i5>ai:a'b  bin  nb'^^  ■'^üdij?  t-i^jn"!  idi\-i 
ni3"'53 ;  für  i^vii,  ist  vielleicht  irt3iT5  oder  inan-it:*  (natürlich  nicht  inrT:i,  l^iii-in)  zu 
setzen. 

2)  Diw.  Hudhail.  p.  136. 

3)  Eine  sehr  schlechte  metrische  Gestalt  dieser  Fabel  (von  dem  einen  Schwanz 

verlangenden  Esel)  findet  sich  in  den  Anwäri  Suhaili  II,  2  (Ouseley's  Ausgabe 
p.  163).  Sie  muss  auf  irgend  einem  Wege  aus  unserem  Abschuitt,  der  in  den  per- 

sischen Bearbeitungen  von  Kahla  und  Dimna  sonst  fehlt,  zum  Verfasser  des  Buches 

gekommen  sein;  seine  nächste  Quelle,  das  Buch  des  Nasralläh,  hat,  wie  mir  Pertsch 

mittheilt,  die  Geschichte  vom  Esel  nicht. 

4)  Er  fehlt  auch  in  der  jüngeren,  aus  dem  Arabischen  gemachteu  syrischen 

üebersetzung ,  deren  baldige  Herausgabe  durch  Wright  jetzt  gesichert  sein  dürfte. 
B2 
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dices  —  findet.  Der  Verlust  müsste  älter  sein  als  die  Aufstellung  des 

Inhaltsverzeichnisses ,  welches  den  Abschnitt  auch  in  den  Exemplaren 

ignoriert,  die  ihn  enthalten^).  Es  Hesse  sich  aber  auch  denken,  dass  das 
Stück  von  einem  Andern  als  Barzoe  herrührte  und  zwar  wohl  in  dem  alten 

Exemplar  des  Syrers ,  nicht  aber  in  dem  des  Ibn  Moqaff'a  stand ,  dass 

es  dann  von  einem  Späteren  aus  einem  anderen  Codex  in's  Arabische 

übersetzt  und  so  in  manche  Handschriften  des  arabischen  Textes  gekom- 

men ist.  Wissen  wir  einmal  weit  mehr  von  den  arabischen  Handschrif- 

ten des  Buches  als  jetzt,  so  werden  wir  hierüber  sicherer  urtheilen  und 

namentlich  erkennen  können ,  ob  der  erste  arabische  üebersetzer  des  Ab- 

schnittes derselbe  ist  wie  der  der  übrigen ,  Ibn  MoqafFa^  Nur  das  be- 
merke ich  noch,  dass,  wie  schon  Benfey  lange  vor  dem  Bekanntwerden 

der  syrischen  Uebersetzung  sah,  de  Sacy  die  drei  Handschriften,  auf  welche 

er  seine  Ausgabe  stützte,  vollständig  falsch  beurtheilt  hat.  Anc.  fonds 

1489  (A),  welche  er  am  seltensten  herangezogen  hat,  da  er  sie  für  stark 

interpoliert  hielt,  stimmt  wenigstens  in  unserm  Stück  am  besten  zum 

Syrer  und  hat  also  den  ursprünglichsten  Text,  während  die  von  ihm  am 

meisten  benutzte  Handschrift  den  Wortlaut  arg  verkürzt. 

Die  ursprüngliche  Stelle  des  Abschnitts  war  gewiss  am  Ende,  wo 

ihn  der  Syrer  hat^).     In  den  meisten  arabischen  Codices  steht  er  aber 

1)  Nach  Zotenberg  verzeichnet  nur  eine  der  Pariser  Handschriften  Suppl.  1793 

(D),  welche  keine  Vorrede  hat,  in  einer  voranstehenden  Tafel  auch  unsre  Erzählung.  - 

Wer  Handschriften  von  Kaiila  und  Dimna  untersucht ,  muss  sich  also  hüten ,  deren 
Bestand  bloss  aus  dem  Inhaltsverzeichniss  entnehmen  zu  wollen. 

2)  Sind  wir  doch  noch  ganz  unklar  darüber,  ob  die  Verschiedenheit  der  ara- 

bischen Texte  zum  Theil  auf  Mischung  der  Uebersetzung  von  Ibn  Moqaffa"  mit  an- 
deren, auch  aus  dem  Pehlewi  gemachten,  beruht,  oder  ob  die  angeblichen  jüngeren 

Uebersetzungen  nur  Umarbeitungen  jener  sind.  Ich  bin  einigermaassen  geneigt,  das 
Erstere  anzunehmen. 

3)  Der  Syrer  hat  überhaupt  die  ursprüngliche  Ordnung ,  abgesehen  davon,  dass 

der  3te  Abschnitt  (Eulen  und  Krähen)  später  aus  Versehen  hinter  den  5ten  geratheu 

ist,  während  die  Eingangsworte  des  jetzt  an  die  6te  Stelle  gerathenen  3ten  zeigen, 

dass  er  auch  im  syrischen  Text  früher  hinter  dem  2ten  stand.  Die  Ordnung  ist  also, 

im  Einklang  mit  de  Sacy's  Ausgabe,  ganz  naturgemäss:  erst  (nach  den  Einleitun- 
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vor  der  Geschichte  von  der  Katze  und  Maus,  offenbar  nur  weil  es  sich 

auch  dort  um  das  Verhältniss  der  Mäuse  zu  den  Katzen  handelt.  In  dem 

Vaticanischen  und  anderen  Manuscripten  (z.  B.  in  A)  steht  er  zwar  auch 

vor  der  Geschichte  von  Katz'  und  Maus,  aber  doch  noch  hinter  der  vom 

Ilad  u.  s.  w. ,  hinter  welche  er  gehört.  Im  Cod.  Anc.  f.  1502  ̂ )  endlich 

findet  er  sich  ganz  am  Ende  noch  hinter  den  im  arabischen  Text  hin- 

zugekommenen Stücken.    Aehnlich  bei  Simeon  Seth. 

Die  mir  bekannten  arabischen  Texte  dieses  Abschnitts  zerfallen  in 

2  Gruppen,  welche  ich  a  und  ß  nennen  will.  Die  Gruppe  ci  wird  durch 

7  ziemlich  junge  Pariser  Handschriften  repräsentiert.  Von  diesen  son- 

dert sich  wieder  Anc.  f.  1489  (A)  aus,  welche  im  Grossen  und  Ganzen 

dem  Syrer  am  nächsten  steht  ̂ ),  während  die  andern  6  etwas  abweichen 
aber  unter  sich  übereinstimmen.  Zotenberg  hat  mir  3  Handschriften 

(Anc.  f.  1502  =  B^);  Suppl.  ar.  17  94  =  E;  Suppl.  ar.  1793  =  D)  voll- 
ständig und  eine  (Suppl.  ar.  17  97  =  E)  für  den  Anfang  verglichen  und 

dazu  noch  einige  Stellen  in  sämmtlichen  nachgesehn.  Der  Text  dieser 

Handschriften  weicht  gewöhnlich  nur  in  einigen  Ausdrücken  von  A  ab, 

zeigt  aber  doch  hie  und  da  bedeutendere  Aenderungen,  namentlich  ge- 

gen das  Ende.  In  einigen  wenigen  Fällen,  wo  blosse  Abschreiberfehler 

in  A  durch  BCD  gehoben  werden ,  habe  ich  mir  erlaubt ,  das  Eichtige 

in  den  Text  zu  setzen,  jedoch  mit  ausdrücklicher  Angabe  des  Thatbe- 

standes.  Sonst  habe  ich  den  Text  von  A  rein  gehalten  auch  wo,  wie 

zuweilen  der  Fall  ist,  BCD  Besseres  bieten.  Die  grösseren  Abweichun- 

gen) die  5  Bücher  des  Pantsch,  in  ursprünglicher  Ordnung,  dann  die  3  aus  dem 

Mahäbharata  XII  genommenen  Abschnitte,  dann  der  durch  den  tibetischen  Test  als 

indisch  erwiesene,  dann  unser  Stück,  das  erst  im  Pehlewitext  hinzugekommen  ist. 

1)  Nicht  1492,  wie  de  Sacy's  Tafel,  Notice  64  aus  Versehen  hat  (nach  Zoten- 
berg's  Mittheilung). 

2)  Nach  Zotenberg's  Urtheil  ist  sie  aus  dem  Anfang  des  16ten  Jahrhunderts. 
Eine  Beschreibung  derselben  giebt  de  Sacy,  Notice  p.  58.  Auch  in  unseren  Ab- 

schnitt sollten  Bilder  kommen ;  die  Beischriften  dazu  stehn  da ,  z.  B.  ijb»-^!  ä^^Aa 
^\  ̂hJ-\  i^Ls*  »Abbildung  der  Männer,  wie  sie  das  Holz  nach  dem  Berge 

tragen«,  aber  die  Bilder  selbst  fehlen. 

3)  Beschrieben  von  de  Sacy  a.  a.  0. 
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gen  in  diesen  beruhen  durchweg  auf  späteren  Abänderungen.  So  z.  B. 

wenn  die  Erzählung  von  der  Verstopfung  des  Windloches  folgendermaassen 

ausgeführt  wird:  »und  als  die  Zeit  da  war,  kam  der  König  heraus  und 

befahl  den  Leuten ,  das  Holz  in  dem  Loche  aufzuhäufen ,  und  er  stellte 

an  dessen  Eingang  zum  Hinlegen  des  Holzes  in  der  Geometrie  und  Bau- 

kunst erfahrene  Leute  auf,  damit  sie  die  Versperrung  des  Loches  nach 

den  "Regeln  der  Kunst  besorgten  und  die  Keile  ̂ )  und  .  .  .  C?)  an  den 
richtigen  Stellen  anbrächten«  u.  s.  w ,  oder  wenn  die  einfache  Frage,  wer 

es  wohl  wagen  sollte ,  der  Katze  die  Schelle  anzuhängen ,  erweitert  wird 

zu:  »wer  von  uns  kann  wohl  eine  Schelle  auch  nur  der  kleinsten  Katze 

anhängen,  geschweige  dass  er  sich  an  die  ganz  wilden  machte?«  oder 

wenn  die  Abschaffung  der  Katzen  nach  dem  temporären  Abzug  der  Mäuse 

damit  motiviert  wird,  dass  jene  sich  dann,  wenn  sie  keine  Mäuse  mehr 

zu  fressen  hätten ,  an  die  Speisen  der  Menschen  halten  würden ,  oder 

endlich ,  wenn  die  Gefahren  des  Wüstenlebens  für  die  Mäuse  im  Einzel- 

nen dargestellt  werden.  Das  alles  ergiebt  sich  deutlich  als  jüngere  Um- 

bildung, während  allerdings,  wir  wiederholen  es,  in  einigen  Fällen  BCD 

gute  Lesarten  behalten  haben,  die  in  A  verloren  sind.  In  meine  Ue- 

bersetzug  habe  ich  solche  Lesarten,  wo  mir  die  Sache  unzweifelhaft 

zu  sein  schien ,  aufgenommen.  Von  diesen  Handschriften  ist  C ,  auch 

grammatisch,  am  correctesten ,  B  am  wenigsten  correct;  D  hat  manche 

individuelle  Abweichungen.  Bei  der  Angabe  der  Varianten  habe  ich  im 

Allgemeinen  vereinzelte  Lesarten  einzelner  Handschriften,  in  denen  das 

Richtige  auf  keinen  Fall  steckt,  nicht  angeführt.  Beliebte  grammatische 

Fehler  wie  ,  falsche  Formen  der  Zahlwörter,        bei  Dip- 

tota  u.  dgl. ,  ferner  falsche  diacritische  Puncte  habe  ich  meistens  auch  da 

nicht  besonders  notiert ,  wo  mehrere  Handschriften  übereinstimmten.  Alle 

diese  Handschriften ,  auch  C  und  A ,  enthalten  gar  manchen  grammati- 

schen Fehler.  Im  Text  von  A  habe  ich  leidliche  grammatische  Cor- 

rectheit  stillschweigend  hergestellt,  wie  wir  solche  unzweifelhaft  nicht 

bloss  bei  dem  ältesten  arabischen  Text  vorauszusetzen  haben ,  sondern 

1)  Asäßn  Plur.  von  isfin  (|,j.Aa£ß])  =  Gcpr^v.  Das  folgende  Wort,  das  wie  ein 

persisches  auf  anääs  oder  dar  aussieht,  kann  ich  nicht  deuten. 
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auch  bei  dem ,  welcher  A  einerseits ,  BODE  andrerseits  zu  Grunde  liegt. 

Bei  belletristischen  Werken  für  Gebildete  ist  eben  in  älterer  Zeit  in 

ganz  anderem  Grade  auf  sprachliche  Correctheit  gehalten  als  z.  B.  bei 

geographischen  und  selbst  historischen.  Doch  habe  ich  die  Sprache  nicht 

mehr  als  irgend  nöthig  normiert  ^«irK  z.  B.  etwas  bedenkliche  Formen 

wie  statt  La^c  und        statt  qIjI  behalten ,  wo  A  sie  bot.     Auch  habe 

ich  in  Zweifelsfällen  immer  lieber  etwas  zu  viel  als  zu  wenig  von  den 

Lesarten  der  Plandschriften  mitgetheilt.  Die  Orthographie  habe  ich  im 

Text  (bei  A)  normiert,  natürlich  aber  nicht  in  den  Varianten. 

Die  Recension  ß^)  mag  dem  Umfange  nach  gut  halb  so  lang  sein 

wie  cc;  sie  zeigt  vielfach  einen  fliessenderen  Stil  als  «;  Längen  sind  ge- 

kürzt, aber  auch  manches  nothwendige  ist  weggelassen.  Unverkennbar 

beruhen  viele  Abkürzungen  nur  auf  Flüchtigkeit  der  Abschreiber ,  aber 

man  kommt  doch  schwerlich  ohne  die  Annahme  einer  systematischen 

Umarbeitung  aus.  Diese  muss  schon  sehr  früh  Statt  gefunden  haben, 

denn  der  Anfang  des  Abschnittes,  den  Simeon  Seth  (zweite  Hälfte  des  1 1 . 

Jahrh.)  übersetzte,  stimmt  wesentlich  mit  ß  überein.  Man  sieht  hier- 

aus, wie  wenig  das  Alter  einer  Handschrift  in  dieser  Literaturgattung 

für  die  Güte  der  Eecension  maassgebend  ist;  hat  doch  auch  die  von  de 

Sacy  seiner  Ausgabe  zu  Grunde  gelegte  alte  und  sorgfältig  geschriebene 

Handschrift  einen  weit  schlechteren  Text  als  die  jungen  und  gramma- 

tisch incorrecten  A  und  B.  Auffallend  ist  die  eine  Berührung  von  ß  mit  E, 

dass  in  beiden  der  Mäusekönig  Bahr  am  [.L^j  heisst,  während  E  doch 

sonst  durchaus  zur  Gruppe  BCD  gehört.  Hier  ist  wohl  der  gelegent- 

liche Einfluss  einer  Recension  auf  die  andere  anzunehmen ,  wie  er  grade 

bei  einer  Ueberschrift  am  ersten  Statt  finden  konnte.  Ist  nun  auch  ß 

im  Allgemeinen  weit  weniger  ursprünglich  als  a,  so  hat  die  Recension 

doch  hie  und  da  Ursprüngliches  beibehalten,  das  in  a  verloren  ist.  Ich 

habe  natürlich  aber  auch  solche  Lesarten  nicht  in  den  Text  gesetzt,  da  auf 

die  Weise  eine  principlose  Mischung  verschiedner  Recensionen  entstan- 

den wäre.     Selbst  bei  meiner  Uebersetzung,  welche  nicht  beansprucht. 

1)  Ueber  die  Hdschr.  siehe  de  Sacy,  Notice  p.  60  und  besonders  Guidi's  Studij. 
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den  ältesten  arabischen  Text  wiederzugeben ,  sondern  den  ursprünglichen 

von  a,  also  den.  welcher  A  und  BCD  zu  Grunde  liegt,  einigermaassen 

darzustellen ,  habe  ich  solche  Lesarten  nur  in  so  weit  berücksichtigt,  dass 

ich  sie  in  den  Anmerkungen  verzeichne.  Als  Probe  von  ß  gebe  ich  un- 

ten den  Anfang  in  Text  und  Uebersetzung. 

Um  dem  der  semitischen  Sprache  nicht  kundigen  Leser  die  Ver- 

gleichung  zu  erleichtern ,  stelle  ich  der  möglichst  wörtlichen  Uebersetzung 

des  arabischen  Textes  a  eine  neue  des  syrischen  gegenüber.  Ich  habe 

mich  bestrebt,  ohne  alle  Rücksicht  auf  Eleganz  des  Stils  die  Ausdrücke 

so  zu  wählen ,  dass  die  Uebereinstimmung  wie  die  Abweichung  beider 

Texte  auch  im  Deutschen  recht  deutlich  hevortreten  möge.  Meine  L'e- 

bersetzung  liest  sich  deshalb  weniger  gut  als  die  Bickell'sche.  Dass  es 

mir  möglich  war,  einige  Versehen  Bickell's  zu  vermeiden,  verdanke  ich 
hauptsächlich  dem  Umstände,  dass  ich  eben  einen  arabischen  Text  da- 

neben hatte ,  den  er  nicht  besass.  In  den  Anmerkungen  gebe  ich  meine 

sämmtlichen  Emendationen  des  syrischen  Wortgefüges.  Durch  den  Ara- 

ber werden  ̂ iele  der  zum  Theil  äusserst  scharfsinnigen  und  kühnen  Ver- 

besserungen Bickell's  bestätigt,  während  in  anderen  Fällen  die  Handschrift 

UebersetzuBg  des  syrischen  Textes 

Dabscharm  sprach;  »ich  habe  diese  Geschichte  gehört.  Sage  mir 

aber  auch,  wie  man  einen  Rathgeber  suchen  muss  und  welcher  Vortheil 

von  ihm  kommt«.  Bedawag sprach:  »wer  sich  einen  weisen  Rathgeber 

zu  erwerben  versteht,  wird  vermittels  seiner  Weisheit  aus  vielen  Nöthen 

befreit  und  gelangt  zu  vielen  Gütern,  wie  es  mit  jener  Maus  ging, 

welche  der  Rathgeber  des  Mäusefürsten  war  und  durch  deren  Weisheit 

diesem  und  allen  Mäusen  grosser  Vortheil  zukam«.  Dabscharm  fragte: 

»wie  ist  diese  Geschichte«?    Bedawag  sprach: 

1)  Bickell's  Ausgabe  S.  116  ff. 
2)  S.  oben  S.  6  Anm.  8. 
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Recht  behält  oder  eine  andre  Emendation  angezeigt  wird.  Nur  wo 

kleine  orthographische  Aenderungen ,  Setzung  der  Pluralpuncte  u.  dergl. 

nöthig  sind,  habe  ich  im  Allgemeinen  geschwiegen.  Natürlich  verkenne 

ich  durchaus  nicht,  dass  der  syrische  Text  noch  viele  nicht  hervorgeho- 
bene Schäden  hat  und  dass  manche  Stelle,  die  ich  durch  eine  kleine 

Aenderung  einigermaassen  lesbar  mache,  vielleicht  viel  stärkerer  Heil- 
mittel bedarf. 

lieber  das  Verhältniss  des  syrischen  zum  arabischen  Texte  brauche 

ich  mich  nicht  näher  auszulassen;  der  Leser  kann  selbst  urtheilen.  Er 

wird  sehen,  dass  dieser  im  Ganzen  etwas  wortreicher  ist,  und  dass  er 

in  seiner  jetzigen  Gestalt  nicht  ganz  wenig  kleinere  und  grössere  Stellen 

verloren  hat,  während  hie  und  da  auch  der  Syrer  Lücken  zeigt.  Im 

Ganzen  steht  derselbe  der  Pehlewi- Urschrift  noch  etwas  näher  als  auch 

der  beste  zu  construierende  arabische  Text  stehen  würde.  In  einigen  we- 

nigen Fällen,  namentlich  bei  sententiösen  Stellen,  mag  schon  der  syri- 

sche wie  der  arabische  Uebersetzer  sein  Original  missverstanden  haben; 

grade  solche  Stellen  sind  aber  auch  von  nachträglichen  Entstellungen 

besonders  betroffen. 

Uebersetzung  des  arabischen  Textes. 

König  Dabschalm  ^)  sprach  zum  Philosophen  Bidana :  »ich  habe  diese 
Fabel  gehört.  Ich  wünschte  aber,  dass  du  mir  auch  angebest,  wie  der 

Mensch  sich  einen  guten  Kathgeber  suchen  muss  und  welcher  Vortheil 

von  einem  weisen  Rathgeber  kommt«.  Der  Philosoph  sprach :  »wer  sich 

einen  guten  Rathgeber  zu  wählen  versteht  und  an  ihm  festhält,  der  wird 

durch  ihn  aus  grossen  Nöthen  befreit^)  und  erlangt  seinetwegen  bedeu- 

tende Vortheile,  so  wie  der  Mäusekönig  durch  den  Rath  seines  wohlge- 

sinnten Wezir's  Vortheil  erlangte,  indem  er  dadurch  nebst  allen  Mäu- 
sen aus  der  Noth  befreit  wurde«.  Der  König  sprach:  »wie  war  das?« 

Bidnä^)  sprach: 
1)  So  nach  BODE.    A  hat:  »Der  König  von  Indien«. 
2)  A  fügt  hinzu:  »und  bleibt«.        3)  So  BCD.    A  und  E:  »der  Philosoph«. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  4.  C 
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In  dem  Lande  der  Brahmanen^)  ist  eine  Wüste  Namens  Düräb, 
welche  von  einem  Ende  zum  andern  1000  Parasangen  lang  ist;  mitten 

darin  liegt  eine  Stadt  Namens  Andarbijawän ,  die  ist  wohlhabend  und 

stattlich ,  und  die  Leute ,  so  darin  wohnen ,  leben  nach  Gefallen  im  Wohl- 

stand. In  dieser  Stadt  war  eine  Maus  Namens  Mihräjadh,  der  waren 

alle  Mäuse  in  der  Stadt  und  ihrer  Umgegend  unterthan.  Sie  hatte  drei 

Häthe;  der  eine  hiess  Züdhamadh ,  dessen  Schlauheit  er  wohl  kannte 

und  welcher  verständig  und  erfinderisch  war;  der  andre  hiess  Schiragh, 

der  andre  Bachdadh.  Mihräjadh  lebte  mit  [seinen  drei  Eäthen  des  ge- 

meinen Besten  wegen  zusammen.  Eines  Tages  sagten  sie :  »ob  es  wohl 

möglich  ist,  diese  Noth  und  Furcht  vor  den  Katzen  zu  beseitigen,  welche 

uns  durch  Erbschaft")  von  unsern  Vätern  überkommen  ist?«.  Mihräjadh 
sprach  zu  ihnen :  »ich  habe  gehört : 

Der  Mensch^)  muss  nach  Kräften  für  sich  und  seine  Nachkommen- 

schaft auf  zwei  Sachen  bedacht  sein :  Nachtheiliges  (und  Vortheil- 

haftes), das  vergangen  ist,  fahren  zu  lassen  und  Mittel  zu  ersinnen, 

neue  Vortheile  zu  erwerben,  Nachtheile  aber  zu  entfernen^). 

Wir  haben  nun  dank  den  guten  Werken^)  unsrer  Väter  Wohlsein  und 
Behaglichkeit;  nur  eine  Noth  haben  wir,  welche  ärger  ist  als  jede 

andre  ̂ ),  die  Furcht  und  der  Schaden  von  den  Katzen. 

1)  117,  7.  Lies  Diese  im  Syrischen,  wie  es  scheint,  allein  vor- 
kommende Form  (mit  Tth,  nicht  mit  h  wie  pers.  scheint  durch  das  griech. 

ßgaxficcvsg  bedingt  zu  sein. 

2)  116,15.  L.  |:^aQ*o.  3)  116,  16.  L.  Iju];^  oder 

4)  117,  1  f.  Lies  ungefähr  (??)  unj^AJo  ̂ -»^jII?  U-^Zcuo  IIj^cdclm  tX)CCiAJ? 

tjfiDQjj  (?)  fiii:u?o  ]ZfM  UiZo*.  in  transitiver  Bedeutung  ist  allerdings  ziemlich 

selten.  Ausser  der  von  Payne- Smith  angeführten  Stelle  Ephr.  II,  253  A  s.  noch 
eb.  III,  117  D  und  in  etwas  anderem  Sinne  eb.  III,  276  D. 

5)  Nicht  im  religiösen  Sinn  zu  nehmen,  sondern  die  Väter  haben  die  guten 

Verhältnisse  selbst  begründet.  Desto  bedenklicher  ist  es,  also  etwas  an  diesen  bes- 
sern zu  wollen.  6)  117,  4.  L.  Jaia,  ̂ s. 
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Wie  man  erzählt,  war  im  Lande  der  Brahmanen  eine  Ebene  Na-arab. 

mens  Düran,  die  war  1000  Parasangen  lang  und  mitten  darin  lag  eine 

Stadt  Namens  Andarbiwan ,  die  mit  Glücksgütern  reichlich  versehen  war 

und  deren  Einwohner  alles ,  was  zum  Leben  nöthig  ist,  nach  Gefallen  ge- 

niessen  konnten.  In  dieser  Stadt  war  eine  Maus  Namens  Mihrar ,  die 

herrschte  über  alle  Mäuse  in  der  Stadt  und  ihren  Bezirken.  Sie  hatte 

drei  Wezire ,  die  sie  in  ihren  Geschäften  zu  Bathe  zog ;  der  eine  hiess 

Ziidhämadh ,  der  war  verständig  und  weise ,  und  der  König  kannte  seine 

Vortrefflichkeit  wohl;  der  andre  hiess  Schiragh,  der  dritte  Baghdadh. 

Eines  Tages  besprachen  sie  in  des  Königs  Gegenwart  mancherlei  Dinge; 

da  kam  endlich  die  Bede  darauf,  dass  sie  sagten:  »sind  wir  wohl  im 

Stande ,  die  von  unsern  Vorfahren  ererbte  Angst  und  Furcht  vor  den 

Katzen  zu  beseitigen  oder  ist  das  unmöglich?«^)  Da  hub  der  König  an 
und  sprach:  »ich  habe  Folgendes  von  den  Weisen  gehört: 

Der  Mensch  muss  für  sich,  seine  Kinder  und  Angehörigen  auf  zwei 

Sachen  bedacht  sein  und  die  wohlgesinnten  Bathgeber  darüber  fra- 

gen :  erstens  an  Vortheilhaftes  und  Nachtheiliges ,  das  schon  gänzlich 

vergangen  ist,  gar  nicht  mehr  zu  denken,  und  zweitens,  sich  nicht 

zu  scheuen,  die  Vortheile,  welche  er  erreichen  kann,  festzuhalten 

und  die  Nachtheile  wegzuschaffen. 

Wir  befinden  uns  nun  dank  den  guten  Werken  unsrer  Väter  und  Vor- 

fahren in  reichlichem  Wohlsein  und  steter  Behaglichkeit;   nur  einen 

Kummer  haben  wir,  der  aber  wahrhaftig  ärger  als  jeder  andre  Kummer 

und  jede  Sorge  ist,  nämlich  über  den  Schaden  und  die  Angst,  die  uns 

von  den  Katzen  treffen. 

1)  BCDE  bloss  »oder  nicht«. 

C2 
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syr.  Da  müssen  wir  nun  auf  ein  Mittel  dagegen  sinnen,  denn  wenn 

unsre  Väter  ein  solches  angewandt  hätten,  so  hätten  wir  mehr  Glück 

und  Behaglichkeit.  Denn  wenn  wir  jetzt  auch  viel  Glücksgüter  haben, 

so  bietet  uns  das  Leben  doch  wegen  der  Furcht  keinen  Genuss.  Es 

heisst  ja: 

Wer  sein  Land ,  seinen  Ort ,  sein  Haus  verlässt  und  an  einem  frem- 

den Orte  schläft  und  verweilt,  Indern^)  er  dabei  immer  für  sein  Le- 
ben zu  fürchten  hat ,  bei  dem  muss  man  das  Leben  als  Tod ,  den 

Tod  als  Leben  rechnen.« 

Als  Mihrajadh  das  gesagt  hatte,  priesen  ihn  Schiragh  und  Baghdadh 

und  sprachen  zu  ihm:  »Heil  uns,  dass  du  unser  Fürst  bist,  weil  du  ver- 

ständig, menschenfreundlich  und  gedankenreich^)  bist.    Heisst  es  doch: 
Der  Unterthan,  dessen  Herr  weise  ist,   wird,  selbst  wenn  er  ein 

Thor  ist,  wegen  seines  Herrschers  gerühmt, 

und  ferner: 

Diese  beiden  Arten  von  Noth  werden  nur  durch  einen  weisen  und 

gedankenreichen  Herrscher  beseitigt^),  aber  durch  keine  andre  Person 
oder  Sache:  erstens  die,  welche  Viele  betrifft (?),  und  zweitens  die, 

welche  durch  Erbschaft  von  den  Vätern  herstammt. 

Wir  vertrauen  aber  auf  die  Weisheit  deiner  Majestät ,  da  durch 

den  Segen ,  welcher  auf  der  Regierung  des  Herrn  ruht ,  auch  wir  uns 

in  allem  Wohlsein  befinden;  insonderheit  wird  aber,  wenn  wir  in  dieser 

Angelegenheit  deine  Absicht  erreichen,  dem  Herren*)  und  uns  auf  ewig 
Ruhm  zu  Theil  werden.    Auch  müssen  in  Betreff  dessen,  was  der  Herr 

gesagt  hat,  alle  Mäuse,  insonderheit  aber  wir,  uns  eifrigst  bestreben, 

des  Herrn  Willen  zu  erfüllen,  und  insonderheit  in  dieser  Angelegenheit 

ist's  unsre  Pflicht ,  in  derselben  ̂ )  Leib  und  Seele  daran  zu  setzen ,  eurer 
Majestät  unsern  Dank  zu  beweisen.  Was  diese  uns  gebietet,  soll  geschehn; 

und  wenn  ihr  gleich  wegen  des  Segens,  der  auf  eurer  Regierung  ruht, 

1)  117,  8.  Adde      nach  >o]xio.  2)  117,  11.  L.  ̂   uxuüido  (st.  cstr.). 

3)  117,  13.  Lies  schon  an  der  ersten  Stelle  ̂ jSiM^ß'^  P, 

4)  117, 17.  L.  ̂ jiaiä.  ohne  o.  5)  117,  20.  ts;,*  1,jot.::>o  ist  zu  streichen 

oder  aber  wenigstens  auch  an  der  zweiten  Stelle  ijoio  ohne  o  zu  lesen. 
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Da  müssen  wir  nun  auf  ein  Mittel  dagegen  sinnen,  was  unsere  Vor-  arab. 

fahren  unterlassen  haben.  Wenn  sie  auch  wohl  nach  einem  Mittel  da- 

gegen gesucht  haben,  aber  ohne  Erfolg,  so  müssen  wir  doch  eins  her- 

stellen ,  weil  sie  es  eben  nicht  gethan  haben ;  denn  wenn  wir  auch  be- 

ständiges Wohlsein  und  reichliche  Glücksgüter  haben,  so  bietet  uns  das 

Leben  doch  wegen  dieser  Furcht  keinen  Genuss.  Die  Weisen  haben  ja 

gesagt: 
Wer  sein  Land,  seine  Kinder,  seine  Heimath  und  seine  Gattinn 

verlässt  und  gezwungen  ist ,  sich  einen  Ort  aufzusuchen ,  wo  er  nur 

mit  Furcht  und  Zittern  schlafen  kann,  dessen  Leben  gleicht  dem 

Tode,  und  er  muss  noch  im  Leben  zu  den  Todten  gerechnet  werden«. 

Als  der  König  diese  Rede  ̂ )  beendet  hatte,  sprachen  Scliiragh  und  Bagh- 
dädh  zu  ihm:  »Heil  uns,  dass  du  unser  Fürst  bist,  da  du  im  höchsten 

Maasse  Vortrefflichkeit,  Menschenfreundlichkeit  und  Einsicht  besitzest. 

Heisst  es  doch: 

Wenn  der  Herr  weise  ist,  so  trifft  den  Diener,  selbst  wenn  er  ein 

Thor  ist,  einiges  von  dem  Ruhm  wegen  der  guten  Werke  seines 

Herrn 

Wir  vertrauen  auf  deine  Weisheit  und  deine  vortrefflichen  An- 

ordnungen und  bitten  Gott ,  dass  du  deine  Absicht  in  dieser  Sache 

vollständig  erreichen  mögest  und  wollen  dir  dabei  helfen,  denn  der 

König  und  wir  erlangen  dadurch  auf  ewig  grossen  Ruhm.  Wir 

müssen   uns  ja  alle  mit  äusserstem  Eifer  darum  bemühen ,  dass  der 

1)  Nach  BODE. 

2)  Von  dem  folgendeu ,  im  Syrer  erhaltenen,  Satz  hat  ß  noch  einen  Rest,  näm- 
lich dass  es  zwei  Sachen  gebe,  die  nur  durch  einen  klugen  und  verschlagenen 

Herrscher  aufgehoben  werden  könnten  (s.  unten  den  Text  und  die  Uebersetzung). 

Leider  werden  die  beiden  Sachen  selbst  da  aber  nicht  mehr  genannt. 
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syr. jedes  Werk  (schon  allein)  wie  ein  EngeP)  vollendet,  so  bestreben  wir 

uns  doch  (auch)  eifrig,  euren  Willen  zu  erfüllen«. 

So  lange  nun  Schiragh  und  Bachdadh  redeten,  sah  Mihrajadh  im- 

mer auf  Züdhamadh  hin,  dieser  aber  (bemerkte)  kein  Wort  auf  das,  was 

sie  sagten.  Da  sprach  er  zu  Züdhamadh:  »viele  Menschen  giebt  es  auf 

der  Welt  ̂ )  und  insonderheit  Herrscher;  wenn  (von  diesen)  einer  einen  weisen 
Unterthanen  hat  und  kann  etwas  nicht  allein  ausfähren,  so  berathen  sie 

sich  und  unternehmen  es  (gemeinschaftlich) ;  und  ob  man  sich  darum 

bemüht  oder  nicht,  hängt  von  den  Worten  derer  ab,  mit  welchen  er 

(der  Herrscher)  sich  beräth.  Wenn  nun  etwa  das ,  wovon  ich  gespro- 

chen habe,  auch  nicht  möglich  ist,  so  müsstest  du  mir  doch  eine  Antwort 

darüber  geben,  was  du  davon  meinst,  und  nicht  dem  Stummen  gleichen 

indem  du  mir  gar  nicht  antwortest«.  Als  Mihrajadh  so  redete,  sah  Züd- 

hamadh ein:  hweil  ich  nicht  geantwortet  habe,  ist  er  ärgerlich^)«;  so 

sprach  er  denn  zu  Mihrajadh:  »wenn's  dem  Herrn  beliebt,  so  möge  er 

mich  nicht  tadeln;  denn  ich  dachte:  zuerst^)  will  ich  ihre  Antwort  ver- 
nehmen und  ihnen  nicht  die  Rede  stören  und  dann  meine  Meinung 

sagen«.    Mihrajadh  sagte:  »so  sprich  jetzt«. 

Züdhamadh  sagte :  »meine  Antwort  ist  diese ;  hat  der  Herr  nicht 

einen  Plan  in  dieser  Angelegenheit,  wodurch  er  erkennt,  wie  diese  Sache 

auszuführen  ist,  so  dürfen  wir^)  uns  gar  nicht  um  diese  Angelegenheit 
bemühen ,  weil  etwas ,  das  von  den  Vätern  überkommen  ist ,  auch  nicht 

1)  117,  21.  L.  Za^jC)  ohne  ?.  2)  118,  1.  Wie  die  Hdschr. 
3)  Die  directe  Rede  wird  aus  dem  Original  stammen ;  im  Pehlewi  ist  sie  eben 

in  solchen  Fällen  üblich. 

4)  118,  8.  Lies  mit  Low  (ZDMG  XXXI,  540)  >o,ßQX. 

5)  118,  IL    Die  leichteste  Art,  die  Stelle  zu  verbessern,  ist  wohl,  dass  man 

im  Anschluss  an  den  arab.  Text  für  das  handschriftliche  ijH>j  liest  ]vm  oder  <JiX  ]t.>^ 
♦ 

(vrgl.  119,  23)  und  für  ».r))1o  I  «.njl  \i.  Bickell's  Lesart  Hesse  sich  nur  auffassen: 
»ich  sehe  keinen  andren  Plan,  wodurch....,  als  den  Herrn«. 
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König  seine  Wünsche  erreicht;  besonders  aber  müssen  wir  Leib  und  arab. 

Seele  daran  setzen ,  dass  ihm  in  dieser  Sache  seine  Absicht  gelinge«. 

Nachdem  die  beiden  Wezire  diese  Eede  beendet  hatten ,  richtete 

der  König  den  Blick  auf  den  dritten  Wezir;  als  er  nun^)  sah,  dass  die- 
ser nicht  sprach ,  sagte  er  zornig  zu  ihm :  »o  Mann ,  auf  der  Welt  giebt 

es  manchen  Menschen  und  insonderheit  König ,  welcher  einen  vortreff- 

lichen Gehülfen  hat,  auf  dessen  Einsicht  er  sich  verlässt  und  mit  dem 

er  gemeinschaftlich  viele  Dinge  eingehend  beräth ,  theils  solche ,  welche 

ausführbar,  theils  solche,  welche  nicht  ausführbar  sind.  Wenn  nun 

etwa  diese  Sache,  welche  wir  jetzt  vorgenommen  haben,  auch  nicht  zu 

Stande  kommen  kann  und  wir  uns  deshalb  nicht  damit  bemühen  sollten, 

so  hättest  du  uns  doch  auf  jeden  Fall  deine  Meinung  darüber  mittheilen  und 

nicht  so  bleiben  sollen,  als  wärest  du  taubstumm  und  unfähig  zu  antworten«. 

Als  der  König  diese  E,ede,  worin  er  dem  dritten  Wezir  einen  Verweis  gab^), 
vollendet  hatte,  sprach  dieser:  »der  König  hätte  mich  nicht  zu  tadeln 

brauchen,  weil  ich  mich  bis  jetzt  des  Redens  enthalten  habe;  denn  das 

habe  ich  gethan,  um  alles,  was  meine  Collegen  vorbrächten,  vollständig 

zu  vernehmen  und  ihnen  nicht  in's  Wort  zu  fallen  und  die  Rede  zu 

stören.  Meine  Meinung  darüber,  so  gut  ich's  verstehe,  wollte  ich  erst 

hernach  äussern«.    Der  König  sprach:  »so  sag'  uns  nun  deine  Meinung«. 
Der  Wezir  sprach:  »ich  habe  darüber  weiter  keine  Meinung  als 

diese :  wenn  der  König  einen  Plan  kennt ,  um  in  dieser  Sache  seine 

Absicht  zu  erreichen,  und  sich  von  dessen  Richtigkeit  nach  reiflichem 

Nachdenken  überzeugt  hat,  so  ist's  gut;  sonst  sollte  er  gar  nicht  danach 
trachten  und  nicht  daran  denken.  Denn  schon  unsere  Väter  und  Vor- 

fahren haben  sich  mit  alledem  Mühe  gegeben,  was  von  ihnen  auf  uns 

1)  Ä  fügt  hinzu:  »den  anblickte  und«. 

2)  Nach  BCDE. 
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syr.  einmal  ein  Engel  umkehren  und  ändern  kann ,  geschweige  die  Menschen«, 

Mihrajadh  sprach:  »nicht  bloss ^)  etwas  ererbtes,  sondern  auch  das  Ge- 

ringe kommt  nur  durch  eine  Fügung  von  oben  zu  Stande ,  denn  jede  An- 

gelegenheit*) kommt  vermittelst  der  Zeit  zu  Stande,  die  Zeit  aber  ist  den 
Menschen  verborgen ;  die  Bemühung  der  Menschen  hängt  von  ihr  ab  wie 

das  Licht  der  Augen  von  dem  Licht  der  Sonne,  des  Mondes  und  der 

Sterne;  die  Zeit  hängt  aber  auch  von  der  Bemühung  und  die  Bemühung 

von  der  Zeit  ab«^).  Zudhamadh  sprach:  »so  ist's  wie  der  Herr  gesagt 
hat,  aber  ich  sage  auch,  dass ,  wie  viel  Pläne  man  auch  haben  mag ,  mit 

dem  ererbten  Zustand  nicht  zu  kämpfen  ist;  denn  kämpft  einer  mit 

dem  ererbten  Znstand,  so  geschieht  es  wohl  einmal,  dass  er  Erfolg 

hat ,  aber  auch ,  dass  sein  Uebel  noch  ärger  wird  als  im  Anfang  und 

grosser  Nachtheil  daraus  kommt,  wenn*)  es  nicht  mit  der  Zeit  wieder 

zum  vorigen  Maasse  zurückkehrt.  So  erzählt  man's  von  einem  König«. 
Mihrajadh  sprach:  »wie  erzählt  man  von  dem  König?«  Zudhämadh 

sprach : 

In  einer  Gegend  am  Flusse  Nil  war  ein  König  Namens  Hütabär; 

da  war  ein  Berg  Namens  Anoschagbadh.  Dieser  Berg  enthielt  viele  Bäume 

und  kleinere  Gewächse^),  er  war  reich  und  schön,  und  alle  Thiere  jenes 
Landes  hatten  Nahrung  und  Unterhalt  von  dem  Berge.  Am  Fusse  des 

Berges  ist  ein  Loch,  und  ein  Siebentel  des  Windes  dieser  3^2  Regionen") 
kommt  aus  dem  Loche.  Nahe  bei  dem  Loche  ist  ein  Haus  Namens  Mi- 

nogibadhar,  das  sehr  schön  und  ohne  Gleichen  ist;  darin  wohnte  Hütabär 

1)  118,  14.    Lies  etwa  tsj]  |J]  ?a>Alik.Cä  ooi  ̂ I^ciQj  ̂ ^jdj  >Orio  q^j. 

2)  118,  15.    L.  ̂ 3?  \j:^^aM  (Low  ZDMG.  XXXI,  540). 

3)  Die  Zeit,  der  Gang  der  Dinge  im  Allgemeinen ,  ist  die  grössere  Macht,  ohne 

deren  Gunst  nichts  menschliches  fertig  wird,  aber  der  Mensch  kann  doch  auch  viel 

dazu  thun,  die  Zeit  zu  beschleunigen. 

4)  118,  21.    L.  4  statt  ̂ o.  5)  119,  1.    L.  jAl:^QiQo. 

6)  Die  ganze  Erde  zerfällt  nach  pers.  und  sonstiger  oriental.  Anschauung  be- 

kanntlich in  7  Regionen  (Jceswar  xUnata)\  der  Verf.  scheint  nur  die  Hälfte  dersel- 
ben als  bewohnt  anzunehmen. 
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vererbt  ist;  Gottes  Anordnung  aber  bestimmt  die  natürliche  Beschaffen- arab. 

heit,  und  niemand,  nicht  einmal  ein  König  ̂ ) ,  kann  die  Natur  der  Ge- 

schöpfe^) ändern«.  Der  König  sprach:  »nicht  bloss,  was  von  Geschlecht 
zu  Geschlecht  vererbt  wird,  sondern  überhaupt  jede  Sache,  mag  sie 

auch  noch  so  gering  sein,  kann  nur  durch  die  Fürsorge  von  oben  zu 

Stande  kommen«.  Darauf  sprach  der  Wezir:  »so  ist's,  Avie  der  König 

gesagt  hat,  aber  wenn  etwas  unausführbar  und  wenn  dem,  was  von  Ge- 

schlecht zu  Geschlecht  vererbt  ist,  auf  keine  Weise  entgegenzutreten  ist, 

so  ist's  am  besten,  sich  damit  gar  nicht  zu  befassen;  tritt  aber  jemand 
einem  solchen  im  Geschlecht  vererbten  Zustand  entgegen ,  so  geschieht 

es  vielleicht  einmal^),  dass  er  Erfolg  hat  und  damit  fertig  wird,  aber 
manchmal  kommt  die  Sache  dabei  grade  zu  einem  unheilbaren  Verderben 

und  manchmal  kommt  sie  doch  nicht  wieder  auf  ihren  vorigen  Stand 

oder  erst  nach  langer  Zeit.  So  ging's  ja  auch  dem  König'')  in  der  Ge- 
schichte«.    Der  König   sprach:  »wie  war  das?«  Der  Wezir  sprach: 

Wie  man  erzählt,  war  irgendwo  in  der  Gegend  am  Nil  ein  König ; 

in  dessen  Lande  war  ein  hoher  Berg^)  mit  vielen  Bäumen,  Früchten  und 

Quellen ,  und  das  Wild  und  die  sonstigen  Thiere  jenes  Landes  nährten 

sich  von  dem  Berge.  In  diesem  war  ein  Loch,  woraus  ein  Siebentel 

aller  Winde,  so  in  den  3^/2  Regionen  der  Welt  wehen,  hervorkam.  Nahe 

bei  diesem  Loche  war  ein  ausserordentlich  schön  gebautes  Flaus*'),  wel- 
ches in  der  ganzen  Welt  nicht  seines  Gleichen  hatte ;  darin  wohnte  der  König 

1)  Die  Verwechslung  der  Wörter  malilt  »König«  und  malaJc  »Engel«  ist  nicht 

ursprünglich;  ß  hat  noch  im  Einklang  mit  dem  Syr. :  »(was  die  Vorfahren  nicht  än- 

dern konnten),  davon  denke  ja  nicht,  dass  es  dagegen  ein  Mittel  giebt,  nicht  ein- 

mal für  Engel  {limaläikatin) ,  geschweige  für  die  Menschen,  welche  schwächer  an 

Kraft  sind«.  2)  »Der  Thiere«  BCD.  »Der  Menschen«  A. 

3)  Das  müssen  (vgl.  den  Syrer)  ungefähr  die  Worte  bedeuten,  die  schwerlich 

unbeschädigt  sind. 

4)  ß  hat  noch  »Namens  Hutabär«.    So  auch  unten  noch  einigemal. 

5)  ß  hat  noch  »der  einen  bestimmten  Namen  hatte«  äI  OyXj;  der  Name 

selbst  aber  fehlt.  6)  ß  hat  noch:  Namens  tä5'Li>  jJ^. 
Histor.-pMlolog.  Classe.  XXV.  4.  D 
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wie  schon  seine  Väter.  Von  Zeit  zu  Zeit  wurden  sie  durch  den  vielen 

Wind  belästigt,  aber  weil  es  so  herkömmlich  und  das  Haus  so  herrlich, 

war  es  ihm  schwer,  den  Ort  zu  verlassen.  Er  hatte  aber  einen  Rath, 

mit  dem  berietli  er  sich  in  dieser  Weise:  »wir  haben  durch  die  Tüchtig- 

keit unsrer  Väter  allen  Wohlstand,  und  unsre  Sachen  stehn  herrlich; 

auch  ist  dies  Haus ,  abgesehen  von  dem  vielen  Winde ,  dem  Paradise 

ähnlich.  Wir  wollen  aber  doch  auf  ein  Mittel  sinnen^),  ob  wir  vielleicht 

jenes  Loch,  woraus  der  Wind  hervorkommt,  zustopfen  können:  so  wird 

uns  schon  in  dieser  Welt  das  Paradis  in  herrlicher  Weise  zu  Theil  und 

erlangen  wir  durch  dies  Unternehmen  ein  Angedenken  auf  ewig«. 

Sein  Rath  sprach  zu  ihm  :  »ich  bin  dein  Unterthan  und  der,  welcher 

deinen  Willen  erfüllt«.  Hütabär  sprach:  »dies  Wort,  so  du  gesprochen 

hast,  ist  keine ^)  Antwort  auf  das,  was  ich  gesagt  habe^)«.  Sein  Rath 

sprach:  »weiter  weiss  ich  in  dem,  wovon  der  Herr  geredet  hat,  keine 

Antwort,  denn  der  Herr  hat  grosse  Weisheit,  ist  verständig  und  vom 

Geschlecht  und  Stamm  der  Götter.  Er  ist  ja  auch  der  Gott  der  Erde, 

und  dieser  Gegenstand  passt  nur  für  die  göttliche,  nicht  für  die  mensch- 

liche Natur,  weil  dieser  Gegenstand  gar  gross  ist  und  Geringe  sich  dar- 

auf nicht  einlassen  dürfen«.  Hutabar  sprach:  »nicht  bloss  dies  Ding, 

sondern  überhaupt  jedes  Glück  kommt  lediglich  durch  Anweisung  und 

Fürsorge  von  oben*),  aber  Arbeit  und  richtiges  Verfahren  ist  den  Menschen 
überlassen,  und  es  wird  von  den  Menschen  durch  Schicksalsbestimmung 

erkannt  und  ihnen  gegeben,  dass  sie  es  ausführen  können^);  das  ist  der 
Menschen  Werk,  nicht  der  Götter.    Aber  sage  du,  was  du  meinst«. 

Sein  Rath  sprach  :  »ich  meine  so :  wenn  nicht  der  Herr  einen  Weg 

in  dieser  Sache  sieht,  bei  welchem  man  die  Ausführung  der  Angelegen- 

])  119,10.  L.  t£Dj.£5Aj.         2)  119,14.   L.  aiiohne?.    Dann  etwa  Z^lsoj?  iioj  >_.cn. 

3)  Der  Wezir  soll  selbst  einen  Rath  geben,  nicht  bloss  seine  Dienstwilligkeit 

erklären.        4)  119,  19.  Tilge  tCi.^? 

5)  119,  20.  Text  und  Sinn  im  Einzelnen  ganz  unsicher.  ].j_ajDQ£)  heisst  nur 

»Entscheidung,  Deere t,  Schicksalsbestimmung«. 
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wie  schon  seine  königlichen  Vorfahren.  Sie  wurden  aber  manchmal  da-  arab. 

durch  belästigt,  dass  der  Wind  so  viel  aus  jenem  Loch  herauswehte; 

allein  weil  es  ihre  Heimath  und  Haus  und  Gegend  so  schön,  war  es 

ihnen  nicht  möglich,  wegzuziehen.  Der  König  hatte  aber  einen  Wezir, 

den  er  in  seinen  Geschäften  zu  E,ath  zog;  den  fragte  er  denn  auch  eines 

Tags  in  dieser  Weise  um  Rath:  »wisse,  dass  wir  in  Folge  der  guten 

Werke  unsrer  Vorfahren  in  reichlichem  Wohlstande  leben  und  unsre 

Sachen  uns  nach  Wunsch  gehn,  und,  wäre  nicht  der  viele  Wind,  so  wäre 

dies  Haus  dem  Paradise  ähnlich.  Wir  müssen  uns  aber  bemühn ,  ob 

wir  vielleicht  ein  Mittel  finden ,  den  Ausgang  des  Loches  ,  woraus  der 

Wind  weht,  zuzustopfen.  Thun  wir  das,  so  erwerben  wir  das  Paradis 

schon  in  diesem  Leben  und  erlangen  dazu  auf  ewig  einen  schönen  Namen«. 

Der  Wezir  sprach:  »ich  bin  dein  Knecht  und  rasch  bereit,  dir  zu 

dienen  und  deinen  Befehl  zu  erfüllen«.  Der  König  sprach :  »das  ist  keine 

Antwort  auf  meine  Rede«.  Der  Wezir  sagte  :  »weiter  kann  ich  in  diesem 

Augenblick  nichts  antworten,  denn  der  König  übertrifft  mich  an  Wissen, 

Weisheit  und  hoher  Abkunft.  Er  ist  ja  der  König  der  ganzen  Welt^). 
Aber  diese  Sache ,  wovon  du  sprichst ,  lässt  sich  nur  durch  die  Kraft 

göttlicher  Wesen  ausführen;  die  Menschen  sind  dazu  nicht  im  Stande; 

ist  es  doch  ein  grosses  Ding,  und  auf  solche  darf  der  Geringe  sich  nicht 

einlassen«.  Der  König  sprach :  »alles  Glück,  das  die  Menschen  geniessen 

und  dessen  sie  sich  gegen  einander  rühmen,  kommt  von  oben;  aber  sich 

Mühe  zu  geben  und  tüchtig  an's  Werk  zu  gehn ,  das  ist  den  Menschen 
überlassen.  Wenn  nun  ferner  auch  alles  nur  durch  gnädige  Fügung  von 

oben  erreicht  wird,  so  gehört  diese  Sache  doch  zum  Menschenwerk,  nicht 

zum  Werk  göttlicher  Wesen.    Sag'  also,  was  du  darüber  meinst«. 
Der  Wezir  sprach :  »ich  meine ,  dass  der  König  über  das ,  was  er 

vorhat,  wohl  nachdenken  möge ,  denn  leicht  ist  es  zwar ,  darüber  zu  re- 

1)  Beachte  die  Abänderung  des  vom  Syrer  treu  wiedergegebeuen  Originals. 

Der  Fürst  wird  wie  ein  persischer  König  als  göttliches  Wesen  von  göttlichem  Ge- 

schlecht (manöcithr  ag  jasdän)  angeredet.  Den  Muslimen  durfte  so  etwas  nicht 

geboten  werden. 

D2 
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heit  genau  erkennen  kann,  und  wenn  er  nicht  den  Vortheil  und  Nach- 

theil, der  daraus  hervorgehn  wird  ̂ ) ,  sieht  und  durchschaut,  so  ist's  den 
Menschen  schwer,  den  Vortheil  und  Nachtheil  aus  der  Angelegenheit 

zu  erkennen. 

Sieh  aber  wohl  zu,  dass  es  in  dieser  Angelegenheit  nichts  zu  be- 

reuen gebe,  Avie  bei  jenem  Esel,  der  hinging,  sich  Hörner  zu  suchen, 

dem  man  dabei  aber  die  Ohren  abschnitt«.  Hiitabar  sprach:  »wie  war 

diese  Geschichte?«    Sein  E,ath  sprach: 

Es  war  einmal  ein  männlicher  (?)  Esel,  der  war  feist  und  toll;  den 

führte  man  an  den  Bach,  Wasser  zu  trinken ;  da  erblickte  er  von  fern 

eine  Eselinn.  Als  er  sie  sah,  bekam  er  eine  Erection  ̂ )  und  schrie.  Da 
der  Wärter  seine  Tollheit  sah,  fürchtete  er:  »vielleicht  entwischt  er  mir 

und  läuft  weg^j«;  er  band  ihn  daher  an  einen  Baum  am  Flusse,  und  auf 
seine  Anordnung  führte  man  die  Eselinn  weg.  Der  Esel  aber  ging  in 

seiner  Tollheit  beständig  um  den  Baum  herum.  Da  senkte  er  einmal  den 

Kopf  und  bemerkte  dabei,  dass  sein  Glied  in  Erection  war;  da  sagte  er: 

»dieser  Stock  ist  recht  kräftig,  aber  was  nützt  er,  wenn  keine  andre  Waffe 

dabei  ist?  Damit  lässt  sich  ja  gegen  die  Leute  nichts  ausrichten;  auch 

verstehe  ich  ja  die  Ritterkunst^)  nicht.  (Ich  muss  mich  also  noch  um 
andre  Waffen  bemühen),  weil  dieser  Stock  nur  zum  Stechen  dient;  freilich 

sticht  er  so  tief,  wie  es  keine  Lanze  und  keine  andre  Waffe  zu  thun 

vermag.    Wird  mir  nun,  wie  ich  zu  stechen  begehre,  auch  eine  Lanze  zu 

1)  119,25.  Die  Entstellung  erklärt  sieb  eher  bei  einer  ursprünglicben  Lesart 

Ijcij  ouLio  «-aaJj. 

2)  120,5.  Lies  cihm.^  ohne  Puuct.  —  S.  Novaria  38;  eigentlicb  wohl  »Härte« 

oder  »Starrheit«.  Mit  ̂ ^^c,  woran  man  leicht  denken  könnte,  hat  das  Wort  nichts 

zn  thun;  (J^ß  ist,  den  Lautgesetzen  gemäss,  =  pu;y  »::i.,m^  und  bedeutet  wohl  ei- 
gentlich »sich  abmühen«. 

3)  S.  oben  S.  22  Anm.  3. 

4)  120,10,  19,21  ist  überall  für  ]ZQAOi,£»  »Klugheit«  ]ZQ*f2  zuschreiben.  Da- 
nach fällt  weg,  was  ich  zum  Kärnämak  38  Anm.  3  gesagt  habe. 
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den ,  aber ,  welchen  guten  oder  bösen  Ausgang  die  Sache  haben  werde,  arab. 

das  ist  den  Menschen  verborgen  und  schwer  zu  erfahren. 

Darum  musst  du  dir's  reiflich  überlegen ,  auf  dass  dich  in  dieser 
Sache  nicht  dasselbe  treffe  wie  den  Esel ,  der  hinging  zu  suchen ,  dass 

ihm  Hörner  wüchsen,  dem  dabei  aber  die  Ohren  abgeschnitten  wurden<(. 

Der  König  sprach:  »wie  war  das?«    Der  Wezir  sprach: 

Wie  man  erzählt,  hatte  jemand  einen  Esel.  Dieser  erhielt  von 

seinem  Herrn  reichliches  Futter ;  davon  ward  er  feist,  toll  und  aufgeregt. 

Eines  Tages  begab's  sich,  dass  sein  Wärter  ihn  an  den  Fluss  zur  Tränke 
trieb;  da  erblickte  er  von  fern  eine  Eselinn.  Als  er  sie  sah  ,  ward  er 

aufgeregt,  hob  sein  Glied  und  schrie.  Da  der  Wärter  seine  Aufregung 

bemerkte,  fürchtete  er,  er  möge  ihm  entwischen,  band  ihn  daher  an  einen 

Baum  am  Flussufer .  und  ging  dann  zum  Wärter  der  Eselinn  mit  der 

Bitte,  sie  wegzuführen.  Dieser  that  das  auch.  Der  Esel  aber  ging  be- 

ständig um  den  Baum  herum;  seine  Aufregung  und  sein  Geschrei  wurden 

immer  stärker.  Indem  er  nun  so  herumging,  senkte  er  einmal  den  Kopf 

und  bemerkte  dabei,  dass  sein  Glied  angespannt  war;  da  sagte  er  bei 

sich:  »dieser  Stock  wäre  gut  für  die  Ritter  zum  Fechten,  aber  was  nützt 

er  wohl  allein ,  wenn  ich  nicht  noch  allerlei  Waffen  andrer  Art  dabei 

habe?  Der  Stock  allein  genügt  ja  nicht  zum  Kampf  gegen  die  Leute. 

Dazu  verstehe  ich  auch  die  Ritterkunst  nicht.  Auf  alle  Fälle  bin  ich 

aber  doch  schon  im  Stande ,  mit  dem  Stock  jeden  zu  stechen  und  zu 

hauen ,  der  die  Handhabung  der  Waffen  nicht  gut  versteht.  Bin  ich 

nun  dazu  im  Stande ,  so  möchte  ich  doch  wissen  (wie  es  wäre) ,  wenn 
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Theil,  dann  weiche  ich  nicht  vor  100  Rittern.  Ich  muss  doch  auf  ein 

Mittel  sinnen  (mir  eine  Lanze  zu  verschaffen) ;  denn  hätten  meine  Väter 

dies  Mittel  besorgt,  so  geriethe  ich  nicht  in  dies  elende  Leben«. 

Während  er  nun  so  dachte ,  sass  sein  Wärter  am  Bach  (um  zu 

warten) ,  bis  sich  seine  Tollheit  legen  würde.  Da  erschien  plötzlich  ein 

alter  Hirschbock  mit  grossen  Hörnern,  welcher  einem  vornehmen  Manne 

gehörte;  den  hielt  man  an  einem  Strick  und  brachte  ihn  an  den  Bach, 

dass  er  Wasser  trinke.  Als  der  Esel  den  Hirsch  in  dieser  Weise  sah, 

begehrte  er  noch  mehr  nach  dem,  woran  er  gedacht  hatte,  und  sprach: 

»dieser  Hirsch  hat  auch  noch  Lanze,  Wurfspeer^)  und  sonstige  Waffen. 
Dazu  ist  er  in  der  E.itterkunst  bewandert.  Gelingt  es  mir  nan,  von  da, 

wo  ich  jetzt  bin ,  zu  entrinnen  und  mich  diesem  Hirsch  anzuschliessen, 

und  bleibe  ich  auch  nur  kurze  Zeit  bei  ihm  und  bin  ihm  dienstbar,  so 

erlerne  ̂ )  ich  die  Ritterkunst,  so  dass  er  mir  v^egen  der  Ehre,  Avelche  ich 
ihm  erweise,  einen  Theil  seiner  Waffen  schenkt«.  Wegen  der  Thorheit 

und  Tollheit  des  Esels  konnte  der  Hirsch  nicht  dazu  kommen^),  Wasser 
zu  trinken,  sondern  blickte  immer  nach  dem  Esel  hin. 

Da  dachte  der  Esel:  »weil  der  Hirsch  an  mir  Gefallen  findet,  trinkt 

er  kein  Wasser,  sondern  sieht  nach  mir  hin  und  freut  sich«.  Ferner 

sagt  er:  »da  dieser  Hirsch  mich  liebt*),  so  hat  Gott  ihn  hergeführt,  wäh- 
rend ich  selbst  ohne  Hoffnung  war.  Bekannt  ist  jedoch,  dass  die  Zeit  auf 

nichts,  aber  alles  auf  die  Zeit  wartet;  dies  hat  nun  auf  des  Höchsten 

Geheiss  die  Zeit  durch  mein  gutes  Geschick  herbeigeführt.    Glückselig  bin 

1)  120, 18.    Lies  wie  die  Hdschr.    S.  ZDMG  XXX,  764. 

2)  120,21.    L.  ]ZQ*j^iO  ohne  o;  vielleiclit  ist  aber  schon  Zeile  20  das  o  vor 

Ixol  zu  streichen  und  beginnt  da  der  Nachsatz.  3)  120,23.  L.  ]oai 

4)  120,25.    So,  wie  die  Worte  hier  stehen,  passen  sie  nicht  wohl ;  schon  dass  zuerst 

bloss  »dieser«  und  nachher  »diesen  Hirsch«  steht,  geht  nicht  an.    Zur  Noth  genügt: 

ftjo  vaIüu  >q>j7  t^j]  Ijctij.    Oder  vielleicht  jjoiX  cnjAj],...«.*^:;.  >q>j^  jcal)^  p> 

»da  Gott  sich  meiner  erbarmte,  während  ,  hat  er  diesen  Hirsch  hergeführt?« 
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mir  auch  eine  Lanze  zu  Theil  wird,   wie   ich's  wünsche;  dann  weiche  arab. 
ich  nicht  vor   100  Rittern.    Aber  ich   muss  mich  bemühen,   mir  eine 

Lanze  zu  verschaffen ;    denn   hätten   meine  Väter    und  Vorfahren  sich 

darum    bemüht,    so   hätten    sie  mir  das  Elend    des  Bettlerlebens  er- 

spaart« 

Während  er  so  hin-  und  herdachte  erschien  ein  Hirsch  mit  sehr 

grossen  Hörnern^);  den  brachte  sein  Wärter  zur  Tränke  an  den  Fluss. 

Als  der  Esel  diesen  erblickte  und  sah,  dass  er  mit  seinen  grossen  Hör- 

nern ganz  zu  dem  passte,  was  er  grade  wünschte,  gerieth  er  in  Staunen 

über  ihn,  dachte  nach  und  sprach :  »dieser  Hirsch  trägt  die  Hörner  nicht, 

ohne  auch  noch  Lanzen,  Bogen  und  Waffen  andrer  Art  zu  haben.  Dazu 

ist  er  ohne  Zweifel  auch  in  der  E,itterkunst  bewandert.  Gelänge  es  mir 

nun,  von  meinem  Orte  zu  entrinnen  ,  mich  dem  Hirsche  anzuschliessen 

und  ihm  eine  Zeit  lang  zu  dienen,  so  würde  ich  gewiss  zum  Ritter,  und 

wenn  er  meinen  Diensteifer  und  meine  gute  Gesinnung  sieht ,  so  wird 

er  nicht  so  geizig  gegen  mich  sein,  mir  nicht  etliche  von  den  Waffen, 

die  er  hat,  zu  schenken«.  Als  der  Hirsch  die  Aufregung  und  das  verrückte 

Benehmen  des  Esels  sah  ,  hörte  er  auf,  Wasser  zu  trinken,  und  blickte 

immer  nach  ihm  hin. 

Als  der  Esel  nun  sah ,  dass  der  Hirsch  kein  Wasser  trank,  dachte 

er  bei  sich  folgendermassen :  »ihn  hindert  am  Wassertrinken  nur,  dass  er 

mich  gesehn  hat  und  dass  mein  Anblick  ihn  erfreut.  Gott  hat  mir  dies 

gnädig  veranstaltet,  als  ich  grade  über  diese  Sache  nachdachte,  und  mir, 

als  ich  eben  nachzudenken  anfing,  meinen  Wunsch  sofort  gewährt.  Das 

kommt  nur  durch  ein  von  oben  her  beschiedenes  Glück.    Ich  möchte  doch 

1)  Nach  BCD. 

2)  ß  hat  noch  wie  der  Syr. :  »welcher  einem  vornehmen  Manne  gehörte«. 
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ich  geboren,  dass  mir  dies  Grosse  vom  Schicksal  bestimmt  ist!«  Als  der 

Esel  so  dachte  und  der  Wärter  des  Hirsches  sah,  dass  er  kein  Wasser 

trank,  brachte  er  ihn  nach  Ilaus.  Das  Haus  lag  aber  nahe  bei  dem^) 

Bache  und  bei  der  Stelle,  wo  der  Esel  angebunden  war.  Der  Esel  nahm 

sich  für  jenes  Haus  ein  Zeichen  und  Merkmal;  dann  brachte  (der  Mann) 

den  Esel  auch  nach  dem  Haus.  Als  er  dahin  gekommen  war,  band  man 

ihn  an  die  Krippe  und  warf  ihm  Häcksel  vor.  Da  der  Esel  aber  nur 

daran  dachte,  zum  Hirsch  hinzukommen,  frass  er  nichts,  sondern  grübelte 

bloss  und  sann  auf  Mittel  zur  Flucht. 

Als  es  nun  Nacht  geworden  war,  bekümmerten  sich  alle  Leute  nur 

um  Speise  und  Schlafstätte :  da  strengte^)  sich  der  Esel  an,  riss  sich  den 
Halfter  vom  Kopf,  entfloh  und  begab  sich  an  die  Thür  des  Gebäudes, 

wo  der  Hirsch  war.  Als  er  dahin  gelangte,  war  die  Thür  verschlossen; 

da  guckte  er  durch  ein  Loch  in  der  Thür  und  sah  da  den  Hirsch ,  wie 

er  nicht  mehr  an  der  Krippe  stand. 

Damit  ihn  nun  die  Leute  nicht  sehn  sollten,  blieb  er  abseits  stehn 

und  wartete.  Als  der  Hirsch  dann  aus  dem  Hause  kam,  ging  der  Mann^), 
der  ihn  hielt,  vor  ihm  her ;  da  nahte  sich  der  Esel  langsam  dem  Hirsch, 

ging  immer  neben  ihm  her  und  sprach  mit  ihm  von  jenem  seinem 

Wunsche.  Aber  der  Hirsch  verstand  die  Eselsprache  nicht;  da  er  sie 

also  nicht  kannte,  sprang  er  auf,  mit  ihm  zu  kämpfen.  Da  schaute  sich 

der  Wärter  des  Hirsches  um  und  sah ,  wie  der  Esel  neben  dem  Hirsch 

herging.  Er  wollte  ihn  festhalten ,  dann  dachte  er  aber :  »halte  ich  den 

Esel  fest ,  so  kämpft   der  Hirsch  vielleicht  mit  ihm,  entwischt  meinen. 

1)  121,4.   L.  laZooiX  2)  121,9.  L.  ̂ {^dZ]o, 

3)  121,13.  L.  ohne  o;  oder  Zeile  14  ohne  o. 
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wissen,  unter  welchem  Stern  ich  geboren  bin  und  welche  Glückscon- arab» 

stellation  mir  zu  Theil  geworden  ist,  als  ich  grade  da  stand,  so  dass 

mich  diese  grosse  Sache  getroffen  hat:  sonder  Zweifel  bin  ich  ein 

wahres  Weltwunder!  Als  nun  der  Wärter  des  Hirsches  sah,  dass  der- 

selbe nicht  trank,  brachte  er  ihn  nach  Haus.  Das  Haus  des  Wärters 

lag  aber  nahe  bei  dem  Fluss ,  neben  dem  der  Esel  angebunden  war. 

Der  Esel  richtete  nun  unaufhörlich  seinen  Blick  nach  dem  Hirsch  hin, 

als  dieser  zurückging,  bis  er  in's  Haus  seines  Wärters  eintrat;  da  merkte 
er  sich  ein  Zeichen,  um  es  daran  wiederzuerkennen.  Darauf  brachte  der 

Wärter  auch  den  Esel  nach  Haus,  band  ihn  an  und  warf  ihm  Futter  vor. 

Aber  des  Esels  Sinn  dachte  nur  daran ,  zum  Hirsch  hinzukommen ,  und 

er  mochte  weder  essen  noch  trinken ;  er  begann  darüber  zu  grübeln, 

sann  auf  Mittel  und  sprach:  »ich  muss  meine  Flucht  zu  ihm  bei  Nacht 

bewerkstelligen«. 

Als  es  nun  Nacht  geworden  war  und  die  Leute  nicht  mehr  auf  ihn 

achteten,  strengte  er  sich  an^),  riss  endlich  die  Thür  aus,  und  floh  dann 
fort  nach  dem  Gebäude,  wo  der  Hirsch  hineingegangen  war.  Als  er 

aber  dahingelangte ,  fand  er  die  Thür  verschlossen ;  da  guckte  er  durch 

eine  Spalte  in  der  Thür  und  sah  da  den  Hirsch  frei  und  ohne  Fesseln, 

Da  der  Esel  aber  fürchtete ,  die  Leute  möchten  ihn  sehn ,  blieb  er 

bis  zum  Morgen  in  einem  Winkel  stehn.  Darauf  nahm  der  Mann  den 

Hirsch  und  brachte  ihn  wieder  zum  Flusse,  um  ihn  trinken  zu  lassen. 

Der  Mann  ging  dabei  vor  ihm  her,  indem  er  ihn  an  einem  Strick 

führte.  Da  nahte  sich  der  Esel  dem  Hirsch,  ging  immer  neben  ihm  her 

und  redete  ihn  in  seiner  Sprache  an.  Aber  der  Hirsch  verstand  die 

Eselsprache  nicht;  da  er  ihn  also  nicht  verstand,  ward  er  wild  und  fing 

an ,  mit  ihm  zu  kämpfen.  Da  wandte  sich  der  Mann ,  welcher  ihn 

führte,  und  schaute  sich  danach  um,  mit  wem  der  Hirsch  kämpfe ;  als  er 

1)  ß  noch  wie  Syr.:  »als  es  Nacht 

lange  an,  bis  er  den  Zügel  {qjmj^^)  vom 
Lesart  von  BCD  »er  riss  den  Pflock  (an 

eine  Neuerung. 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXV.  4. 

geworden  war,  strengte  sich  der  Esel  so 

Kopf  gerissen  hatte,  und  floh  .  .  .«.  Die 

dem  er  angebunden  war)  los«  u.  s.  w.  ist 

E 
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Händen  und  läuft  fort ;  dann  kommt  auch  der  Herr  des  Esels  und 

schleppt  ihn  fort ,  und  mein  Herr  behandelt  mich  dann  schlecht«.  Er 

schlug  also  den  Esel  mit  einem  Stock,  den  er  in  der  Hand  hatte,  und 

jagte  ihn  von  dem  Hirsche  weg.  Dann  ging  er  weiter;  da  kam  der 

Esel  noch  einmal  wieder  ̂ ) ,  nahte  sich  dem  Hirsche ,  und  wiederum 

wollte  der  Hirsch  mit  dem  Esel  kämpfen.  Abermals  schlug  der  Mann 

den  Esel  und  jagte  ihn  von  dem  Hirsche  weg.  Sieben  oder  acht  Mal 

kam  so  der  Esel  zum  Hirsch  heran  und  schlug  ihn  der  Mann.  Da 

dachte  der  Esel;  »ich  kann  nicht  ruhig  bei  dem  Hirsche  bleiben,  und  er 

versteht  nicht,  was  ich  mit  ihm  sprechen  will,  und  ich  kann  (ihn)  auch 

nicht  beruhigen^)  .  .  .  .«  Der  Mann  hielt  den  Hirsch  aber  mit  der  Hand 
und  lief.  Da  packte  der  Esel  den  Mann  mit  den  Zähnen  heftig  im  Rücken, 

und  ward  erst  nach  langer  Zeit  mit  Mühe  zur  Kuhe  gebracht.  Als 

der  Mann  nun  die  Thorheit  und  Tollheit  des  Esels  gesehn  hatte,  dachte 

er:  »halte  ich  ihn  fest,  so  fügt  er  mir  vielleicht  etwas  schlimmes  zu; 

ich  will  lieber  ein  Zeichen  machen ,  dass  ich  den  Esel  daran  erkennen 

und  von  seinem  Herrn  Schadenersatz  verlangen  kann«.  Da  zog  er  ein 

grosses  Messer ,  das  er  bei  sich  trug ,  heraus  und  schnitt  ihm  beide 

Ohren  ab. 

Der  Esel  aber  kehrte  von  dort  zurück  und  begab  sich  nach  dem 

Hause  seiner  Herrschaft,  und  die  Noth  war  noch  ärger,  welche  er  von 

Seiten  seines  Herrn  erlitt.  Da  dachte  er  und  sprach :  »das  ist  ein  ver- 

derblicher Plan ;  ich  meine,  auch  meine  Väter  wollten  schon  solche  Pläne 

machen,  konnten  sie  aber  nicht  zu  Ende  führen,  wegen  dieser  schlimmen 

Unfälle,  so  darauf  folgen«. 

Hütabär  sprach:   »ich  habe  dies  gehört,  aber  fürchte  du  dich  nicht 

1)  121,21.    Für  muss  ein  Wort  mit  der  Bedeutung  »er  kehrte  wieder« 

stehn. 

2)  122, 1.    Hier  ist  jedenfalls  eine  Lücke. 
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nun  sah ,   wie  der  Esel  neben  dem  Hirsch  herging ,  wollte  er  ihn  fest-  arab. 

halten;  dann  sagte  er  aber:  »halte  ich  den  Esel  fest,  so  fühlt  der  Hirsch 

einen  Reiz,  mit  ihm  zu  kämpfen,  und  ich  kann  sie  dann  nicht  beide  zu- 

gleich in  Ordnung  halten ;  ich  will  ihn  lieber  vom  Hirsche  wegjagen«. 

Er   schlug   also   den   Esel    mit   einem    Stock ,    den   er    in   der  Hand 

hatte,   und  dieser  lief  fort.    Als  der  Mann  dann  weiter  ging,   kam  er 

wieder,  ging  neben  dem  Hirsche  her  und  redete  ihn  an ;  wiederum  ward 

der  Hirsch  wild  und  fing  an ,  mit  ihm  zu  kämpfen.    Der  Mann  wandte 

sich  zum  zweiten  Mal  um,  schlug  den  Esel  und  dieser  lief  fort.  Dann 

kehrte  er  noch  drei  Mal^)  auf  diese  Weise  wieder,  und,  so  oft  er  kam, 
schlug  ihn  der  Mann.    Da  sagte  der  Esel  endlich:  »das  Einzige,  was 

mich  hindert,  mit  dem  Hirsche  zu  reden,  gegen  ihn  freundlich  zu  sein 

und  ihm  meine  Gedanken  zu  entdecken,  ist  dieser  Mann,  der  ihn  führt«. 

Da  fuhr  er  auf  den  Mann  los  und  biss  ihn  heftig  in  den  Rücken ,  so 

dass  er  ihn   nur  mit  grosser  Mühe  los  ward.    Als  er  nun  seine  Toll- 

heit und  Aufregung  gesehn  hatte,  sprach  er:  »halte  ich  ihn  fest,  so  bin 

ich  nicht  sicher  davor ,  dass  er  mir  etwas  schlimmes  zufügt ;  ich  will 

ihn  lieber  mit  einem  Zeichen  versehn ,   um ,  wenn  ich  ihn  mit  seinem 

Herrn ^)  treffe,  von  diesem  Schadenersatz  zu  verlangen«.    Da  zog  er  ein 
Messer,  das  er  bei  sich  trug,  heraus  und  schnitt  dem  Esel  damit  die 

Ohren  ab. 

Der  Esel  aber  kehrte  nach  der  Wohnung  seiner  Herrschaft  zurück, 

und,  was  ihn  von  seinem  Herrn  traf,  war  noch  schlimmer,  als  dass  ihm 

die  Ohren  abgeschnitten  waren.  Da  dachte  er  und  sprach :  »meine  Väter 

sind  wirklich  auch  schon  auf  diese  Sache  gekommen ,  fürchteten  aber 

schlimme  Folgen  davon  und  Hessen  davon  ab«. 

Der  König  sprach:  »ich  habe  dies  gehört,  aber  du  darfst  dich  nicht 

1)  ß:  »mehr  als  7  Mal«  (s.  den  Syrer). 

2)  Oder  »Wärter«. 

E2 
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davor,  denn  wenn,  was  Gott  verhüte,  diese  Angelegenheit  auch  nicht  zur 

Ausführung  kommt,  so  bewahren  wir  uns  doch  vor  jedem  Schaden,  der 

daraus  kommen  könnte«^).  Als  sein  Rath  nun  sah,  dass  Hutabar  so  dar- 
auf erpicht  war,  diese  Sache  zu  vollführen,  widersetzte  er  sich  ihm  nicht 

länger ,  sondern  pries  ihn  und  sprach :  »gebe  dir  Gott  Gedeihen  bei 

diesem  Werk,  das  du  begonnen  hast;  ich  aber  bleibe  bei  meinem  ersten 

Wort ,  dass  ich  eure  Befehle  vollziehe«.  Da  Hess  Hutabar  dem  ganzen 

Land  kund  machen^):  »alle  Jünglinge  und  Männer^),  welche  nach 
meinem  Wohlergehen  streben,  sollen  an  dem  und  dem  Tage  und  Monat 

Mann  für  Mann  nach  dem  Berge  gehn  und  ein  Bündel  Holz  mit- 

bringen». Also  thaten  sie  denn  auch.  Hutabar  aber  sprach :  »merkt 

auf*)  die  Zeit  des  Windes«,  und  als  er  erfuhr,  dass  der  Wind  nur  schwach 

komme,  gebot  er,  dass  alles  Holz  in  den  Eingang  jenes  Loches  ge- 

setzt (und  dasselbe  mit  einem  Haufen  Steinen  versperrt)^)  werde. 

Das  thaten  sie.  Da  nun  der  Wind  daran  gehindert  war,  herauszu- 

kommen, und  kein  Wind  mehr  das  Land  traf,  verdorrten  in  6  Mo- 

naten alle  Bäume  und  Gewächse  und  alles,  was  um  den  Berg  nach  allen 

4  Himmelsgegenden  hin  wuchs,  bis  auf  eine  Entfernung  von  100  Para- 

sangen  hin ;  das  Laub  fiel  ab ,  und  alle  Menschen ,  die  Rinder,  Schafe 

und  die  anderen  Thiere  wurden  elend  und  schlimm  krank.    Da  beriethen 

1)  122, 12  f.  li.l^tM  j.Jci7  lji.coaM 

2)  122, 16.  L.Qiujolo 

3)  122, 17.  Der  Sinn  verlangt  etwas  derartiges  (so  cod.  C  Aber 

IjO^o,  das  graphisch  sehr  nahe  liegt,  kann  hier  doch  kaum  in  specieller  Bedeutung 

neben  dem  vorhergehenden  und  folgenden  ?r^s^  im  allgemeinen  Sinne  stehen.  In 

derselben  Zeile  lies  tJ^^siv^ 

4)  122, 18.    Im  Anschluß  an  die  Hdschr.  lese  ich  ne^V. 

5)  Etwas  derartiges  bat  Bickell  mit  Recht  ergänzt.  Da  auch  nachher  nur  von 

einem  Steinhaufen  die  Rede  ist,  so  beruht  die  Aufführung  einer  förmlichen  Plattform 

ausser  den  Steinen  im  arab.  Text  wohl  auf  einer  Erweiterung. 
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davor  fürchten,  denn  wenn  es  uns,  was  Gott  verhüte,  auch  nicht  gelingt,  arab» 

so  hast  du  doch  keinen  Schaden  davon  ,  denn  wir  sind  auf  jeden  Fall 

im  Stande ,  uns  den  bösen  Folgen  zu  entziehen«.  Als  der  Wezir  nun 

sah,  dass  der  König  diese  Sache  durchaus  vollführen  wollte,  widersetzte 

er  sich  ihm  dabei  nicht  länger,  sondern  sprach:  »bringe  den  Ausgang 

(des  Windlochs)  und  das  üebrige  in  Ordnung«.  Darauf  Hess  der  König 

in  all  seinen  Provinzen  ausrufen:  »kein  Jüngling  soll  es  unterlassen, 

an  dem  und  dem  Tage  in  dem  und  dem  Monat  an  unsern  Hof  zu 

kommen  mit  einem  Bündel  Holz  vom  Berge«.  Also  thaten  denn  auch 

die  Menschen.  Der  König  kannte  aber  die  Zeit,  wo  der  "Wind  nur 
schwach  wehte.  An  dem  Tage  kamen  nun  die  Leute  mit  dem  Holze.  Er 

gebot  ihnen,  es  in  jenem  Loche  aufzuschichten,  dessen  Eingang  mit  Steinen 

zu  versperren  und  vor  dem  Loch  eine  grosse  Plattform  zu  erbauen. 

Das  thaten  sie;  da  war  der  Wind,  der  aus  dem  Loche  herauskam, 

hieran  gehindert.  Nun  entbehrte  das  ganze  Land  des  Windes,  und  ehe 

noch  6  Monat  verstrichen ,  waren  alle  Bäume  und  Pflanzen  auf  jenem 

Berge  verdorrt  und  vertrocknet;  das  reichte  etwa  200  Parasangen  weit^); 
das  Vieh  und  die  sonstigen  Thiere  des  Landes  starben  an  Seuchen ,  die 

Quellen  und  Wasserplätze  versiegten ,  die  Flüsse  trockneten  aus  und 

die  Menschen  befiel  die  Pest,  an  welcher  Viele  starben.    Lange  blieben 

1)  A  fügt  hinzu:  »und  noch  weitere 

o 
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sich  die  Einwohner  des  Landes ,  gingen  mit  Aufruhr  und  Gewalt  zum 

Hof  des  Hütabar,  nahmen  und  tödteten  ihn,  seinen  Rath,  sein  Weib 

und  seine  Kinder,  rissen  den  Steinhaufen  aus  dem  Loche  heraus, 

legten  Feuer  an  das  Holz  und  gingen  dann  zurück.  Als  das  Holz  nun 

ein  wenig  brannte,  fuhr  der  Wind ,  der  6  Monate  lang  nicht  her- 

ausgekommen war,  mit  Heftigkeit  aus  dem  Loche  hervor,  nahm  das 

Feuer  mit  und  schleuderte  es  im  ganzen  Lande  umher;  zwei  Nächte 

und  zwei  Tage  lang  wehte  der  Wind,  so  dass  von  den  Städten,  Burgen, 

Dörfern,  Bäumen,  dem  Vieh^),  den  Rindern,  Schafen  und  Menschen  des 

Landes  nur  ganz  Weniges  verschont  ward:  alles  übrige  ward  vom  Feuer 

erfasst,  vernichtet  und  getödtet.  —  Diese  Geschichte  habe  ich  deshalb 

erzählt  (um  zu  zeigen),  dass  etwas  von  Alters  her  ererbtes  schwer  abzu- 

stellen ist  und  dass  aus  der  Bemühung,  es  abzustellen,  bisweilen  Schaden 

hervorgeht. 

Mihrajadh  sprach :  »ich  habe  diese  Geschichte  gehört,  aber  es  heisst 
auch : 

Wer  sich  vor  einer  schwierigen  und  gefährlichen  Angelegenheit, 

während  es  damit  sehr  gut  gehn  kann ,  in  der  Besorgniss ,  es  möge 

damit  schlimm  gehn,  hütet,  bringt  es  zu  nichts  grossem,  es  geschehe 

denn  zufällig.  —  Die  Hülfe  der  Zeit  besteht  darin,  dass  jemand  in  (dieser) 

Welt  durch  gute  Werke  berühmt  und  in  jener  Welt  gerechtfertigt 

wird.  Denn  das  ist  dem  Menschen  das  Herrlichste,  dass  sie  in  dieser 

Welt^)  einen  guten  Namen  haben  immerdar.    Aus  dieser  Welt  kann 

1)  123,  6.    Die  Richtigkeit  von  liluDO  bezweifle  ich  etwas. 

2)  123, 14.  L.  l^aaX:^  ̂ joiri. 
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die  Einwohner  des  Landes  in  diesem  Elend,  bis  sie  endlich  wildarafe." 

wurden  ̂ ) ;  da  erhoben  sich  die,  welche  übrig  waren  und  sich  noch  halb 
lebendig  fühlten ,  sammelten  sich  zum  Hof  des  Königs  und  tödteten 

ihn,  seinen  Wezir,  seine  Angehörigen  und  Kinder,  und  als  keiner 

von  diesen  mehr  übrig  war,  eilten  sie  nach  dem  Loche  hin ,  rissen  die 

Plattform  und  die  Steine  vom  Eingang  weg  und  legten  Feuer  an  das 

Holz,  so  dass  es  in  Flammen  gerieth.  Als  es  nun  zu  brennen  anfing, 

gingen  die  Leute  heim.  Da  kam  aber  der  Wind ,  welcher  6  Monate 

lang  unterdrückt  war ,  mit  grosser  Heftigkeit  heraus ,  nahm  das  Feuer 

mit  und  schleuderte  es  im  ganzen  Lande  umher;  der  Wind  wehte  zwei 

Tage  und  zwei  Nächte  lang ,  und  so  blieb  im  Lande  nicht  Stadt ,  Dorf, 

Schloss,  Baum,  Hausthier  oder  andres  Thier,  die  nicht  vom  Feuer  und 

Wind  vernichtet  wären 

Der  Mäusekönig  sprach :  »ich  habe  diese  Geschichte  gehört,  aber  es 

heisst  auch: 

Wer  eine  schwierige  Sache  vorhat,  in  Folge  deren  man  hoffen  kann, 

es  zu  etwas  grossem  zu  bringen ,  dann  aber  aus  Furcht  vor  einem 

Unglück,  das  ihn  dabei  treffen  könnte,  davon  absteht,  gelangt  nicht 

auf  eine  hohe  Stufe,  es  geschehe  denn  rein  zufällig.  —  Vom  Glück 

und  guten  Geschick  kommt  es ,  dass  der  Mensch  in  dieser  Welt 

durch  gute  Handlungen  berühmt  wird^).  —  Keinem  Menschen 

ist's  möglich ,  aus  dieser  Welt  etwas  mitzunehmen,  das  ihm  nützen 
könnte,  als  seine  Thaten«. 

1)  »bis  —  wurden«  fehlt  in  A.  ß  hat  IjjuJ^^tj  S^yil^j^,  y«LÜ5  ui^l^ 
»die  Leute  standen  am  Rande  des  Verderbens,  da  beriethen  sie  sich  (s.  den 
Syrer)  und  sammelten  sich  .  .  .  .« 

2)  ß  hat  noch  ähnlich  wie  Syr.:  »diese  Fabel  habe  ich  dir  nur  deshalb  erzählt, 

damit  du  erkennest,  dass  man  eine  Sache,  welche  in  der  Natur  begründet  und  in  der 

Welt  weit  ausgedehnt  pL*Ji  vS^Lw«,  ̂ ^Mf  ̂   ^'^^)  ̂ ^^^^  abstellen  kann  und 
dass  man,  wenn  mau  ein  Mittel  dagegen  anwendet,  nicht  sicher  vor  Schaden  da- 

bei ist«. 

3)  /S  hat  noch  wie  Syr.:  »die  Menschen  hoffen  in  diesem  ihren  Leben  nur 

auf  einen  guten  Namen  und  auf  Ruhm;  die  sind  dauernd«. 
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eyr.  ja  niemand  etwas  mitbringen,  als  was  er  gethan  hat.  —  Wenn  einer 

gleich  1000  Jahre  lebt  und  ihm  alles  Glück  nach  Gefallen  zu  Theil 

wird,  so  sind  ihm  im  Augenblick  des  Scheidens  diese  1  000  Jahre 

doch  so  wie  eine  Juninacht  für  einen  Jüngling  von  1 5  und  ein 

Mädchen  von  12  Jahren,  die  einander  lieben  und  nach  einander 

begehren,  wenn  sie  eine  solche  Nacht  bei  einander  geschlafen  haben 

und  sie  in  ihren  Augen  kurz  erscheint«. 

Züdhamadh  sprach:  »es  heisst  aber  auch: 

Wen  durch  seiner  eignen  Hände  Thun  Unglück  trifft,  ist  der  Er- 

rettung daraus  nicht  werth ;  wen  durch  seiner  eignen  Hände  Thun 

der  Tod  trifft,  bekommt  keinen  Platz  im  Paradise.     Des  weisen 

Mannes  Thun  ist  weise,   und  was  möglich  ist,  darum  bemüht  er 

sich,  und  was  unmöglich  ist,  daran  legt  er  nicht  die  Hand«. 

Mihrajadh  sprach:  »wenn  du  mir  jetzt  räthst,  so  sage  ich,  dass  du 

dich  um  die  Sache  bemühen  musst«  ̂ ).    Als  Ziidhamadh  nun  sah ,  dass 

Mihrajadh  begierig  war,  die  Sache  zu  vollführen^),  so  bereitete  er  einen 
Plan  für   die  Angelegenheit   vor  und   sprach:    »ich    will    dir  rathen; 

auch  jene  Worte    habe  ich  vorzüglich  deshalb   gesprochen ,    weil  der 

Herr  ja  weise  ist,   während  ich  nur  schwache  Einsicht  habe.  Heisst 

es  doch: 

Bei  einem  Streite^)  und  einer  Berathung  und  irgend  einer  Sache, 
die  vorfällt,  müssen  sich  die  Thoren  mit  den  Weisen  und  die  Weisen 

mit  den  Thoren  berathen;  denn  wenn  sie  bei  der  Berathung  thö- 

richter  als  gebührend  reden ,  so  beeinflusst  das  den  Weisen  zwar 

nicht,  aber  er  prüft*)  es  doch  und  nimmt  das,  was  ein  wenig  besser 
und  förderlicher  ist,  und  er  nimmt  den  Thoren  so,  wie  es  sich  ziemt, 

1)  123,25.    Etwa  nach  »räthst«  wird  etwas  ausgefallen  sein  wie:    »so  ge- 

winnen wir's«. 

2)  124, 1.    Vielleicht  eher  zu  lesen  Ijp^qdd  ocv^  oij,s,m^">.X. 

3)  124,4.    Mindestens  zu  verbessern  )~i.jpj.i:>), 

4)  Eigentlich  »läutert«. 
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arab. 

Der  Wezir  sprach:  »die  Weisen  haben  aber  auch  gesagt: 

Wer  sich  mit  eigner  Hand  ein  Unglück  zuzieht,  ist  nicht  werth, 

daraus  gerettet  zu  werden,  und  wer  die  Ursache  seines  eignen  Todes 

ist,  bekommt  keinen  Platz  im  Paradise. 

Der  König  sprach:  »ich  sage  aber,  dass  wir  es  gewinnen,  wenn 

du  mich  mit  deinem  Rath  unterstützest,  und  dass  du  sehr  darauf 

bedacht  sein  musst^),  dass  die  Sache  zu  Stande  komme«.  Als  der 
Wezir  nun  einsah,  dass  der  König  die  Sache  durchaus  vollführen  wollte, 

während  ihm  auch  schon  der  richtige  Plan  eingefallen  war ,  sagte  er : 

wich  will  dir  nach  Kräften  rathen ,  was  zu  thun  ist.  Ich  habe  das 

alles  bis  zu  diesem  Puncte  der  Unterredung  nur  gesagt,  weil  ich  die 

Weisheit  und  Trefflichkeit  des  Königs  kenne;  ich  selbst  habe  ja  nur 

schwache  Einsicht.  Nun  haben  aber  die  Weisen  und  die  Thoren^) 

gesagt: 
Der  Weise  muss  den  Thoren  um  Rath  fragen;  denn  wenn  er  ihn 

befragt  und  den  Thoren  veranlasst  seine  Thorheit,  das  Unrichtige 

zu  rathen,  so  folgt  der  Weise  seiner  Thorheit  nicht  und  nimmt  seine 

Worte  und  seine  Meinung  nicht  an;  der  Weise  prüft  aber  die 

Sachen,  wählt  das  Eichtige  aus  und  lenkt  die  Rede  des  Thoren  auf 

das  Passende  und  Zweckmässige.  Der  Weise  fragt  aber  den  Thoren 

nur  aus  zwei  Gründen:  erstens  äussert  der  Thor  in  der  Angelegen- 

1)  Etwas  wie  »es  ist  BÖthig«  wird  zwischen  ^  und  i^j^  ausgefallen  sein. 

2)  So  die  Handschriften !    Ursprünglich  wohl:   »man  hat  von  den  W.  und  Th. 

gesagt«. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  4. F 
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Aber  das,  was  er  (der  Thor)  sagt,  weil  er  von  einer  Angelegenheit, 

worüber  er  zu  Rath  gezogen  wird,  gehört  hat,  das  versteht  er  doch 

besser  zu  machen  als  zwei  an  Weisheit  hervorragende  Weise. 

Auch  so  heisst  es  : 

So^)  ein  Mann  etwas  thun  will,  berathe  er  sich,  falls"^ein  Weiser  in 
der  Nähe  ist,  mit  dem  Weisen;  ist  kein  Weiser  in  der  Nähe,  so 

ziehe  er  die  Sache  auch  mit  Thoren  in  Erwägung. 

Wenn  ich  nun  in  dieser  Sache  zu  viel  Kath  gegeben  habe^),  wie 
es  meiner  Ansicht  gemäss  ist ,  so  wird  (der  Herr)  doch  nicht  böse 

werden«.  Mihräjadh  sprach:  «abgesehen  von  dem  einem  Puncte,  dass  du 

dir  nur  schwache  Einsicht  beilegtest,  hast  du  alles  vorzüglich  geredet. 

Du  bist  weise ,  und  wegen  deiner  Weisheit  wird  auch  meine  Regierung 

glänzend,  herrlich  und  vortrefflich.  Du  bist  wie  ein  Weiser,  der  keine 

Herrschaft  hat,  später  aber  auch  die  erhält  und  deretvi^egen  geehrt  und 

hochgehalten  wird,  und  wie  ein  Gesetzesschreiber,  der  die  Auslegung 

der  Schrift  noch  nicht  kennt,  später  aber  auch  die  lernt,  und  deshalb 

gepriesen  und  geehrt  wird^).  Grade  im  Vertrauen  auf  deine  Weisheit 

habe  ich  an  diese  Sache  gedacht,  sie  durchzuführen*).  Auf  dich  hoffe 

ich  ganz  besonders^)«.  Als  Mihräjadh  dies  gesagt  hatte,  sprach  Züdha- 

madh^):  »der  Herr  möge  nicht  böse  werden.  Was  der  Herr  gesagt  hat, 

ist  ja  alles  wahr ;  wegen  seiner  Gerechtigkeit  und  des  Segens ,  der  auf 

seiner  Regierung  ruht,  muss  es  geschehn  ̂ )«.    Sagt  man  doch: 
Wer  mit  Braven  verkehrt,  lernt  Braves,  und  wer  mit  Bösen,  sammelt 

Bosheit ,  gleich  wie  der  Wind ,  wenn  er  auf  Wohlgerüche  trifft, 

Wohlgeruch  mitbringt,  auf  Stinkendes,  Gestank. 

1)  124,  10.    Für  ̂ aj  lies  ?  oder 

2)  124,12.    Wie  die  Hdschr.    Auch  kann  stehn  bleiben. 

3)  124, 17  f.    L.  ̂ jajAiDO  cmXcA^  ̂ si]  ctAX^^o. 

4)  124,  18  f.    Der  Text  ist  bedenklieh ;  wohl  etwas  ausgefallen. 

5)  124, 19.    L.  A..]  ̂..A..  als  2  Wörter. 

6)  124,  20.    L.  ,^]jol  ohne  o. 

7)  124,  21  f.    So  kann  man  zur  Noth  ohne  Textänderung  fertig  werden  (auch 

ZcLix^a^o  kann  bleiben) ;  doch  habe  ich  meine  Bedenken. 
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heit  zuweilen  die  unbekannte  Meinung  eines  Anderen ,   welche  der  arab. 

Weise  sich  dann  mit  seiner  Beharrlichkeit^)  zu  Nutze  macht,  und 

zweitens  bringt  der  Mutterwitz  des  Thoren^)  auch  wohl  einmal  etwas 
hervor,  worin  ein  grosser  Nutzen  liegen  kann. 

Was  ich  nun  in  dieser  Angelegenheit  gesagt  habe,  ist  geschehn  im 

Vertrauen  auf  die  Kenntniss  und  den  Verstand  des  Königs  und  darauf, 

dass  er  mir  nicht  zürnen,  sondern  es  gut  aufnehmen  werde«.  Der  König 

sprach:  »was  du  gesagt  hast,  ist  alles  äusserst  gut  und  richtig;  es  ist 

ganz  wie  du  gesagt  hast ,  abgesehen  von  dem  einen  Worte ,  dass  du 

schwache  Einsicht  habest ,  denn  nach  unsrer  Meinung  bist  du  nicht 

von  schwacher  Einsicht,  sondern  ein  vollendeter  Weiser«^).  Als  der 

Wezir  dies  vom  König  hörte ,  sagte  er :  »der  König  möge  sich  keine 

Mühe  machen,  denn  was  er  über  seinen  Knecht  gesagt  hat,  hat  er  alles 

nach  seiner  Gerechtigkeit  und  Milde  gesagt«.    Darauf  begann  der  König, 

1)  ?  Vielleicht  »mit  seiner  Einsicht«? 

2)  »Thorheit«  ist  hier  überall  mehr  Unwissenheit  oder  Verbildving  als  Dumm- 

heit. —  Mit  den  Thoren,  die  unter  Umständen  richtigen  Rath  geben,  meint  der 
Minister  sich  und  seine  CoUegen. 

3)  Als  Rest  von  dem,  was  der  Syr.  wiedergiebt,  steht  bei  ß  noch:  »denn  ich 

vertraue ,  abgesehen  von  der  Schicksalsbestimmung ,  darauf,  dass  die  Durchführung 

dieser  Sache  nur  auf  deiner  vorzüglichen  Einsicht  und  Unterscheidungskraft  be- 

ruht«. —  BCD  haben  am  Schluss :  »ich  zeichne  dich  vor  meinem  gesammten  Heere 

(sie)  aus«. 
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Der  Herr  möge  jetzt  aber  diesen  Gegenstand  fallen  lassen  and  an  den 

herantreten,  welcher  noth wendiger  ist^)«.  Da  fing  Mihrajadh  bei  seinen 
drei  ßäthen  von  unten  an  und  fragte  den  Jüngsten:  »was  sagst  du,  dass 

in  dieser  Sache  zu  thun  sei?«  Der  Jüngste  sprach:  »ich  sage,  dass  man 

Schellen  herschaffen  und  jeder  Katze  eine  an  den  Hals  hängen  muss; 

gehn  sie  dann  hin  und  her,  so  merken  wir  sie«.  Da  fragte  Mihrajadh 

den  Zweiten:  »was  hältst  du  von  den  Worten,  so  der  Jüngste  gesagt  hat?« 

Der  Zweite  sprach:  »ich  billige  sie  nicht;  denn,  wenn  wir  die  Schellen 

auch  anschaffen :  wer  macht  sich  wohl  daran ,  sie  der  Katze  an  den 

Hals  zu  hängen?  Ich  schlage  vor,  dass  wir  lieber  alle  gemeinsam  auf- 
brechen und  aus  dieser  Stadt  auf  ein  Jahr  in  die  Wüste  ziehen,  bis  die 

Menschen  einsehn ,  dass  keine  Mäuse  mehr  in  der  Stadt  geblieben  sind 

und  sie  keine  Katzen  mehr  brauchen.  Merken  sie  nun ,  dass  keine 

Mäuse  mehr  da  sind,  so  tödten  sie  alle  Katzen  oder  jagen  sie  fort. 

Dann  kehren  wir  wieder  zurück«.  Da  fragte  Mihrajadh  den  Züdhämadh: 

»was  hältst  du  von  dem,  was  der  Zweite  gesagt  hat^)?«  Er  sprach:  »ich 

billige  es  nicht;  denn  wenn  wir  auch  aus  der  Stadt  ausziehn,  so  ver- 

schwinden doch  die  Katzen  in  einem  Jahre  nicht  völlig  aus  der  Stadt; 

wir  erleben  dann,  während  wir  in  der  Wüste  sind,  viel  Mühsal,  und 

diese  Noth  ist  keine  geringe,  weil  wir  der  Mühsal  nicht  gewohnt  sind. 

Aber  wenn  wir  auch  in  der  Wüste  verweilen,  bis  die  Katzen  ganz  ver- 

schwunden sind,  und  dann  wieder  zurückkehren,  so  liegt  darin  doch 

keine  Sicherheit,  denn  es  dauert  dann  nur  kurze  Zeit,  so  schaffen  die 

Leute  wieder  Katzen  an,  und  unsre  Anstrengung  ist  verloren«.  Mihrajadh 

1)  125, 1.   L.  tsojÄj  UiuoAio  hAj?  ]j-iPo, 

2)  125,  11.    Lies  etwa  ̂ •)Z-)oa\  j.bo|?  >0fi50?. 
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die  drei  Wezire  in  umgekehrter  Ordnung  d.  h.  von  unten  nach  oben  arab. 

zu  fragen.  Er  sagte  also  zu  dem  Jüngsten :  »was  sagst  du  zu  der 

Sache?  was  müssen  wir  thun?«.  Der  Wezir  sprach:  »ich  meine,  dass 

man  viele  Schellen  herschaffen  und  jeder  Katze  eine  an  den  Hals 

hängen  mass,  damit  wir,  so  oft  sie  hin-  und  hergeht,  den  Ton  der 

Schelle  hören  und  vor  ihr  weglaufen  können«.  Da  sprach  der  König 

zum  zweiten  Wezir:  »was  meinst  du  von  dem  Rathe  deines  CoUesen?« 

Dieser  sprach:  »ich  billige  seinen  Rath  nicht;  denn  gesetzt,  wir  schaffen 

auch  viele  Schellen  an :  wer  von  uns  kann  sich  denn  an  die  Katze 

heranmachen  und  sie  ihr  an  den  Hals  binden?  Nach  meiner  Meinung 

ist  das  Richtigste,  dass  wir  alle  aus  der  Stadt  ausziehn  und  ein  Jahr 

in  der  Wüste  verweilen,  bis  die  Einwohner  einsehn,  dass^)  sie,  da  wir 
verschwunden  sind,  keine  Katzen  mehr  brauchen;  dann  werden  sie  sie 

theils  umbringen  ,  theils  wegjagen.  Sie  werden  sich  dann  in  alle  Lande 

zerstreuen,  und  dabei  wird  noch  manche  zu  Grunde  gehn.  Die  dabei 

in  die  Wüste  gerathen ,  werden  wild  und  nie  wieder  zahm  werden. 

Sind  sie  so  umgekommen,  so  kehren  wir  alle  wieder  in  die  Stadt  zurück 

und  leben  wie  früher«.  Da  sprach  der  König  zum  dritten  Wezir:  »was 

meinst  du  von  den  Worten  deines  Collegen?«  Der  Wezir  sprach:  »ich 

billige  sie  nicht;  denn,  wenn  wir  auch  aus  der  Stadt  in  die  Wüste 

zögen  und  ein  Jahr  da  blieben  ,  so  wäre  es  doch  auf  keinen  Fall  mög- 

lich ,  dass  die  Katzen  in  einem  Jahre  ganz  verschwänden.  Uns  träfen 

dann  in  der  Wüste  Mühsal  und  Beschwerden,  die  nicht  geringer  wären 

als  unsre  Angst  vor  den  Katzen  ,  da  wir  vorher  dieser  Mühsale  nicht 

gewohnt  geworden  sind^)«.    Da  sprach  der  König  zu  ihm:  »nun  äussere 

1)  So  BCD.  A  hat:  »bis  wir  wissen,  dass  die  Einwohuer  keine  Katzen  mehr 

gebrauchen«. 
2)  ß  ähnlich  wie  Syr.  noch :  »Und  blieben  wir  auch  die  ganze  Zeit  da  und 

kehrten  dann  erst  zurück,  so  käme  doch  auch  die  Furcht  wieder,  und  wir  würden 

sie  nicht  los ;  denn  sind  die  Katzen  gleich  verschwunden :  was  bürgt  uns  dafür,  dass, 

wenn  wir  zurückgekehrt  und  in  der  Stadt  wieder  fest  angesiedelt  sind,  das  Gerücht 

von  uns  ausgeht  und  die  Katzen  von  allen  Orten  her  gesucht  und  herbeigeschafl't 
werden ,  so  dass  wir  wieder  in  unsern  früheren  Zustand  der  Furcht  gerathen,  nach- 

dem wir  noch  die  Auswanderung  ertragen  haben«. 
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®yr.  sprach:  »nun  rede  du«.  Züdhamadh  sprach:  »ich  halte  Folgendes  für  das 

richtige  Mittel;  Der  Herr  möge  alle  Mäuse  der  Stadt  und  Umgegend  vor 

sich  bescheiden  und  ihnen  gebieten ,  dass  jede  in  dem  Hause ,  wo  sie 

wohnt,  ein  Loch  mache,  welches  für  alle  Mäuse  auf  1 0  Tage  Raum  hat, 

vmd  9  Ausgänge  an  der  Wand  lasse  und  3  dahin ,  avo  besonders  die 

Kleider  und  Teppiche  liegen,  und  dass  man  in  jedem  Hause ^)  Nahrung 
auf  10  Tage  ansammle.  Dann  begeben  wir  uns  alle  zunächst  in  das 

Haus,  welches  das  reichste  ist  und  nur  eine  Katze  hat,  und  gehn  in 

das  Loch;  an  jedem  der  9  Ausgänge^)  stellen  wir  inwendig  Mäuse  auf, 
so  trifft  uns  kein  Schaden  von  den  Katzen ;  kommt  nämlich  eine  Katze 

voll  Hoffnung  (auf  einen  Fang)  und  stellt  sich  vor  den  Eingang  des 

Loches  und  geht  sie  und  kommt  sie,  so  sehn  wir  sie  doch  immer.  Aus  jenen 

Ausgängen  kommen  wir  dann  in  grosser  Anzahl  hervor  und  richten  an 

den  Teppichen ,  Kleidern  und  sonstigen  Sachen  etlichen  Schaden  an. 

Sehn  die  Leute  nun,  was  da  verdorben  ist,  so  sagen  sie:  »eine  Katze 

genügt  nicht«  und  schaffen  also  noch  eine  andre  an.  (Dann  richten  wir 

noch  grösseren  Schaden  an;  sehn  sie  das)^),  so  schaffen  sie  noch  eine 
dritte  an.  Dann  machen  wir  uns  auf  und  richten  so  viel  Schaden  an, 

wie  wir  nur  irgend  können.  Sehn  sie  nun  diesen  Schaden,  ohne  unsre 

List  zu  begreifen ,  so  richten  sie  ihre  Augen  auf  ihren  eignen  Vortheil 

1)  125,23.    Lies  jA^s. 

2)  Der  Aufenthalt  der  Katzen  ist  der  Raum  ausserhalb  des  eigentlicheu  Hauses, 

welches  durch  die  »Wand«  (die  Hauptmäuer)  abgegräuzt  wird. 

3)  126,  5.    ̂   qXo  ist  der  Rest  eines  grösseren  Satzes,  der  ungefähr  den  Sinn 

gehabt  haben  muss,  den  ich  in  der  Uebersetzung  ausdrücke. 
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deine  Ansicht«.  Der  Wezir  sprach:  »ich  kenne  in  dieser  Angelegenheit arai). 

nur  ein  Mittel,  nämlich  folgendes:  Der  König  möge  seine  Umgebung 

und  alle  Mäuse  in  der  Stadt  und  Umgegend  vor  sich  bescheiden  und 

ihnen  gebieten,  dass  jede  in  dem  Hause,  wo  sie  wohnt,  ein  Loch  mache, 

welches  für  alle  Mäuse  Raum  hat,  darin  so  viel  Nahrung  bereit  halte, 

dass  sie  für  sie  (alle)  auf  10  Tage  hinreicht,  und  dem  Loche  7  Aus- 

gänge nach  der  Wand  ̂ )  zu  gebe  und  3  nach  den  Geräthen ,  Kleidern 
und  Teppichen  des  Mannes  hin.  Thun  sie  das  nun,  so  begeben  wir  uns 

alle  zusammen  in  das  Haus  eines  reichen  Mannes,  in  dessen  Hause  nur 

eine  Katze  ist,  bleiben  an  jedem  der  Ausgänge,  welche  nach  der  Vor- 

rathskammer gehn^),  rühren  aber  weder  die  Geräthe^)  noch  Esswaaren 

an,  sondern  legen  uns  nur  darauf,  die  Kleider  und  Teppiche  zu  ver- 

derben, ohne  jedoch  allzu  grossen  Schaden  anzurichten.  Sieht  der  Haus- 

besitzer nun,  welchen  Schaden  die  Mäuse  ihm  plötzlich  angerichtet  haben, 

so  denkt  er  also :  »vielleicht  versteht  diese  eine  Katze  nicht ,  mit  ihnen 

fertig  zu  werden«  und  schafft  also  noch  eine  andre  an.  Wenn  er  das 

thut ,  so  richten  wir  unsrerseits  noch  grösseren  Schaden  an  als  zuvor. 

Sieht  das  der  Hausbesitzer,  so  denkt  er,  er  könne  seine  Wohnung  nicht 

mit  zwei  Katzen  in  Ordnung  halten ,  und  schafft  eine  dritte  an.  Wenn 

er  das  thut,  so  richten  wir  immer  grösseren  Schaden  an  und  treiben  es 

aufs  Aeusserste.  Thun  wir  das ,  so  denkt  der  Hausbesitzer  nach  über 

das,  was  ihm  widerfahren  ist,  und  findet  einen  Unterschied  zwischen 

dem  Schaden,   den  wir  anrichteten,   als  in  seiner  Wohnung  nur  eine 

1)  BCD  deutlicher  »nach  der  äusseren  Seite  der  Wand«.  —  Die  Zahl  7  hat 
auch  ß ;  es  wird  aber  ein  alter  Fehler  für  9  sein ;  die  Zahlwörter  für  7  und  9  werden 

im  Arab.  bekanntlich  mit  denselben  Zügen  geschrieben. 

2)  Das  Object  von  (,_j.jii£ii£jlo)  ist  weggefallen;  dadurch  hat  es  die  intran- 

sitive Bedeutung  bekommen,  die  hier  gar  nicht  passt.  ß  noch  wieSyr.:  »und  stellen 

inwendig  in  jedem  der  7  Löcher  Mäuse  auf  (w^jy),  um  es  zu  bewachen  und  auf 

die  Katzen  zu  passen,  so  dass  sie  uns  nicht  fangen  können«. 

3)  Die  »Geräthe«  (Möbeln)  gehören  nicht  hierher;  sie  müssen  grade  mit  zer- 
fressen werden;  ß  besser:  »wir  rühren  nichts  Ess-  und  Trinkbares  an,  machen 

uns  aber  daran,  die  Kleider,  Geräthe  (gJ^^JS)  i^nd  Werkzeuge  (iü"^!)  zu  zerfressen«. 

1 
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und  Schaden,  und  wenn  sie  sehen,  dass  es,  je  mehr  Katzen,  desto  mehr 

Schaden  giebt,  so  schaffen  sie  nach  der  Erfahrung,  die  sie  erworben 

haben ,  dort  eine  Katze  ab ,  und  dann  verderben  wir  weniger.  Wenn 

die  Leute  nun  sehn,  dass  der  Schaden  sich  vermindert^),  so  schaffen  sie 
auch  die  zweite  ab,  und  wir  verderben  wieder  weniger.  Wenn  sie  diesen 

guten  Erfolg  bemerken ,  so  schaffen  sie  auch  die  dritte  ab.  Dann 

ziehn  wir  aus  dem  Hause  aus.  In  dieser  Weise  leeren  wir^)  ein  Haus 
nach  dem  andern.  Wenn  die  Leute  nun  die  Schäden  dieser  Zeit  be- 

merken und  sehn ,  so  lassen  sie  von  den  Katzen  ab ,  halten  sie  nicht 

mehr  in  den  Häusern  und  tödten  und  vertilgen  auch  die,  welche  sie  auf  den 

Strassen  finden^)!  Und  ich  denke,  dass  wir  so  ganz  ohne  Furcht  leben 

können«.  Auf  diese  Weise  machten  sie's  nun,  und  in  6  Monaten  hatte  man 

alle  Katzen  in  der  Stadt  vertilgt.  Als  dann  nach  einiger  Zeit  ein  andres 

Geschlecht  von  Menschen  in  der  Stadt  zur  Welt  gekommen  war,  hatten 

sie  eine  solche  Anschauung,  dass  sie,  so  oft  an  den  Kleidern  ein  kleiner 

Mäuseschaden  zu  bemerken  war,  sagten :  »vielleicht  ist  eine  Katze  .  .  .  .« 

Der  Schluss  fehlt. 

♦ 

1)  126,  10.    Lies  5^=>?. 

2)  126,14.  Vielleicht  lässt  man  die  Lesart  der  Hdschr.  ̂ -O-j-asAmk)  besser 

bestehen.  Das  Wort  steht  26,  9  mit  in  der  Bedeutung  »List  anwenden«  (arab. 

Text  Jl:C£>!).    1  Cor.  16, 12  Phil,  ist  es  =  svxaiQstp. 

3)  126,15.    Lies  ,-**:iAio  (oder  Mrjäthä. 
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Katze  war,  und  dem  jetzigen,  während  drei  darin  sind,  und  wenn  erarab. 

sieht,  dass  es  für  ihn,  je  mehr  Katzen,  desto  mehr  Schaden  giebt^),  be- 

greift er,  dass  das  von  seiner  eignen  Veranstaltung  kommt,  geht  hin  und 

findet  sich  zu  den  Worten  gezwungen:  »ich  sehe,  je  mehr  Katzen  ich 

anschaffe,  desto  mehr  Schaden  richten  die  Mäuse  ̂ )  in  meiner  Heimstätte 

an;  ich  will's  dochi»,mal  versuchen,  eine  Katze  abzuschaffen,  um  zu 
sehn,  was  daraus  kommt«.  Schafft  er  nun  eine  Katze  ab,  so  richten  wir 

unsrerseits  geringeren  Schaden  an.  Wenn  er  das  sieht ,  so  erkennt  er, 

was  zweckmässig  und  was  unvortheilhaft  ist,  und  schafft  auch  die  zweite 

Katze  ab.  Thut  er  das ,  so  vermindern  wir  wieder  einigermaassen  den 

Schaden  in  seiner  Heimstätte.  AVenn  der  Hausherr  das  bemerkt,  so 

findet  er  sich  gezwungen,  auch  die  dritte  Katze  abzuschaffen.  Thut  er 

das,  so  stehn  wir  ganz  von  seinem  Hause  ab,  ziehn  in  ein  anderes  Haus 

und  treiben  es  da  grade  so  wie  im  ersten.  Und  so  ziehn  wir  immer 

von  Haus  zu  Haus,  bis  die  Leute  begreifen,  dass  der  grosse  Schaden  von 

den  Katzen  kommt.  Wenn  sie  sich  nun  davon  überzeugen ,  so  be- 

schränken sie  sich  nicht  darauf,  die  Hauskatzen  umzubringen,  sondern 

sie  suchen  auch  die  wilden  Katzen  auf  und  tödten  sie,  und  so  oft  sie 

später  eine  Katze  sehn ..  fügen  sie  ihr  alles  böse  zu.  Auf  diese  Weise 

nun  werden  wir  von  der  Angst  vor  den  Katzen  erlöst«.  Da  that  der 

König ,  was  ihm  sein  Wezir  gerathen  hatte ,  und  ehe  noch  6  Monate 

vergingen ,  waren  alle  Katzen  in  der  Stadt  umgekommen.  Darauf  starb 

jenes  Geschlecht  von  Menschen  aus,  und  ein  andres  wuchs  auf  im  Hass 

gegen  die  Katzen.  So  oft  diese  nun  einmal  bemerkten ,  dass  die 

Mäuse  ihnen  an  einem  Kleide,  Teppich  oder  einer  Speise  den  geringsten 

Schaden  angerichtet  hatten,  so  sagten  sie:  «seht  zu,  ob  nicht  etwa  eine 

Katze  durch  die  Stadt  gekommen  ist«.  Und  so  oft  Mensch  oder  Vieh 

eine  Krankheit  betraf,  sagten  sie :  »vermuthlich  hat  eine  Katze  die  Stadt 

passiert«^).    Durch  dies  Mittel  wurden  die  Mäuse  von  der  Angst  vor  den 

1)  Nach  BCD. 

2)  Ursprüll  glich  hiess  es  wohl:  »desto  grösserer  Schaden  trifft  meine  H.«  ohne 

Nennung  der  Mäuse. 

8)  Der  zweite  Satz,  welcher  in  BCD  fehlt,  wird  auch  inß  repräsentiert:  »so  oft; 

Histor.-phMolog.  Classe.  XXV.  4.  G 
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urab.  Katzen  befreit  und  bekamen  Kuhe  vor  ihnen.  Wenn  nun  dies  schwache 

und  geringe  Thier  einen  solchen  Plan  ausführte,  seinen  Feind  los  zu 

werden :  wie  darf  man  je  die  Hoffnung  aufgeben ,  dass  der  Mensch, 

welcher  das  schlauste  und  klügste  Geschöpf  ist,  gegen  seine  Feinde 

durch  die  richtigen  Pläne  erreichen  kann,  was  er  will ! 

sie  ein  Körperschmerz  traf  oder  das  Vieh  an  einer  Krankheit  oder  einem  Schmerz 

litt,  sagten  sie:  (das  kommt)  »von  den  Katzen««. 

Uebersetzung  des  Anfangs  des  arabischen  Textes  nach  der  Yati- 
canischen  Handschrift. 

Der  König  sprach ;  »ich  habe  verstanden ,  was  du  von  der  Mässi- 

gung  und  dem  Verstände  erzählt  hast,  wie  gut  sie  sind  und  welchen 

Vortheil  der  Mensch  davon  hat^);  nun  trage  mir,  wenn's  beliebt,  aber  auch 
eine  Fabel  darüber  vor,  wie  sich  ein  König  einen  zuverlässigen,  in  Freud 

und  Leid  treuen  Rathgeber  erwählen  muss«.  Der  Philosoph  sprach: 

»der  Nutzen  dabei  ist  zwiefach ;  erstlich  liegt  er  darin ,  dass  Schaden 

beseitigt  und  Kummer  vertrieben ,  und  zweitens  darin ,  dass  das  Gute 

erworben  und  allgemeines  Glück  erlangt  wird.  So  haben  wir's  von 
Bahräm,  dem  Mäusekönig  gehört.  Dieser  hatte  zu  Weziren  drei  Mäuse; 

die  eine  hiess  Zudhamadh ,  die  andre  Schiragh ,  die  andre  Baghdadh; 

Züdhamadh  aber  war  weise.  Als  nun  der  König  eines  Tages  mit  seinen 

Weziren  über  die  Freuden  des  Lebens  sprach,  da  sagte  einer  zum 

andern:  »wisset,  dass  wir  glücklich  und  in  den  besten  Umständen  sind; 

nur  einen  Kummer  haben  wir,  der  von  den  Vätern  und  Vorfahren 

her  auf  uns  vererbt  ist  und  uns  grosse  Noth  macht ,  das  ist  die  Furcht 

vor  den  Katzen.  Meint  ihr  nun,  dass  es  etwas  helfen  kann,  wenn  wir 

die  Sache  berathen,  so  ist's  gut;  sonst  lassen  wir  sie  fallen«.  Da  sprach 
König  Bahräm:  »die  Weisen  haben  gesagt: 

1)  Bezieht  sich  auf  die  Geschichte  von  Bilär  u.  s.  w.,  welche  vorhergeht. 
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Der  verständige  König  muss  seinen  Blick  darauf  wenden,    was  ihm 

selbst,   seinen   Kindern    und   Vertrauten    helfen   kann,   und  über 

zweierlei  nachdenken,  erstens,  dass  er  in  seinen  Lebensläufen  Nutzen 

und  Vortheil  erstrebt  und  sich  Gutes  zu  erwerben  sucht,  zweitens, 

Schaden  von  sich  und  denen,  welchen  er  wohl  will,  abzuwenden^). 

Gelingt  ihm  beides,  so  erlangt  er  Lohn  davon  und  hält  ihn(?)  fest. 

Wir  Mäuse  hier  befinden   uns  nun  jetzt  durch   das,   was   uns  unsre 

Väter  durch  ihren  Eifer  und  ihre  Bemühung  hinterlassen  haben,  vor- 

trefflich und    in  glücklichen  Umständen.     Wie   sollen   wir   nun  diese 

Furcht  los  werden?«    Haben  doch  die  Gelehrten  gesagt: 

Wenn  der  Mann  sich  in  einem  fremden  Lande  unter  fremden 

Leuten  niederlässt  und  da  Bekannte  nöthig  hat  und  nicht  findet, 

so  wird  er  zu  den  Todten  gezählt ,  besonders  wenn  noch  Furcht 

und  Angst  seine  Gefährten  sind;  dann  ist  sein  Leben  Tod,  sein 

Tod  ist  Euhe«. 

Als  Bahräm  nun  seine  Eede  beendigt  hatte,  antworteten  ihm  Schiragh 

und  Baghdädh  folgendermaassen :  »Gott  gebe  dir,  glückseliger  König, 

langes  Leben  in  vollkommenster  Freude;  dein  Gedanke  traf  das  Ziel, 

deine  Worte  waren  sehr  gut«.  Nun  haben  die  Gelehrten  (über  das 

gegenseitige  Verhältniss)  von  Leuten  wie  du  und  wir  gesagt: 

Jeder  Rathgeber ,  der  einen  weisen  Herrscher  hat,  aber  thöricht  ist 

und  es  mit  seinem  Herrscher  versieht ,  verdirbt  dessen  ganze  Re- 

gierungsmassregeln 
Ferner  haben  die  Gelehrten  über  Leute  wie  wir  gesagt: 

»Zwei  Dinge  giebt's ,  die  nur  durch  einen  weisen ,  ruhmvollen  ,  ver- 
ständigen, schlauen  und  ränkevollen  Herrscher  zu  beseitigen  sind. 

Wir  aber  vertrauen  auf  deine  Geschicklichkeit  im  Regieren  und  die  dir 

von  Gott  verliehene  Weisheit    und    gehorchen    deinem  Befehl.  Auch 

müssen  alle  andern  Mäuse   in  diesem  unserm  Lande  wie  in  den  andern 

1)  Wesentlich  so  Simeon  Seth  im  Gegensatz  zu  den  anderen  Texten. 

2)  Ich  habe  übersetzt,  als  stände  da  [oder  lieber        ̂ li;  doch  ist 

\Jas>\  hier  auch  nicht  recht  passend  und  die  ganze  Stelle  wohl  stärker  verdorben. 

G2 
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Ländern  unsern  Herrn  den  König  unterstützen  und  sich  dabei  die  grösste 

Mühe  geben«  u.  s.  w. 

Nachtrag  zu  S.  11. 

Hommel ,  Die  Namen  der  Säugethiere  bei  den  südsemitischen  Völ- 

kern (Leipzig  1879)  S.  120  giebt  Belege  dafür,  dass  auch  die  Fabel  vom 

Esel,  der  Hörner  haben  will  und  dabei  die  Ohren  verliert,  bei  den 

Arabern  früh  zu  sprichwörtlichen  Redensarten  verwerthet  ist.  Diese 

Form  der  Geschichte  stammt  aber  gewiss  aus  unsrer  Erzählung. 
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^♦is-j      L^j  ij«^!^'  »«AjIs  g.AaUJl  8«^^  (l^bjyix^      qIö^!  li^Lo  (^^.^li!         ̂ ^"^^^  Julyi 

*.JS  Lv=;  (^^^^LJii\      i^Ji       o^^i'^  -^US  Jb-  ('L^as       ̂ >  bA^J!  er  q^'^^-^ 

1)  Ueberschrift  q!'^^^'  liU/«  o^^  Jß'^  v'j  A.  qI^j^S  i^kL«  ̂ \  q^j^^'«  B- 

2)  ̂iOl!  f,Jl-i^J>  BCDE 

3)  Fehlt  BCDE 

4)  ̂ \  BCDE 

5)  JLäJj  |«.jUi*J!        \J  (j«ai.J?Cj»i  J^Xs.  ».i  iik.w.*>o  BCDE 

6;  Add.  w  BC  (fehlt  in  D) 

7)  Fehlt  BCDE 

8)  IjJ^Aj  BCD;  aber  o^^äi!  E 

9)  iCS^i^Ji  BCDE     Die  Lesart  vou  A  giebt  entweder  eine  Nisba  hier- 

von, oder  es  ist  ̂ J^^JJ.$y^\  zu  schreiben. 

1  0)  80  A  und  E.    ejy^;^^^  C.  D.    q^äj^  J-^i  B 

1 1 )  ij^iS  oL.j>  BCDE 

12)  BCD.  ̂ Sj^  E 
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Lo^.  ("oIlXüj  C^viiJLiJl^  C^ej:^  {\-^^  L?<^/'  •^^^  ̂ jr^  '^^^  o'^^  K4.3Cs._5 

v3l55     — fo^AS  ( 'tikJö  ̂ ^yCr_  ̂ 5  j.S*  «-b^'^  Cr  Lii^^i^i       »Lvoj^y  (As  Lo 

(^"L^^  v_aJLw  UxS^.3Cäj  ̂ 3^L*:2i!_5  ̂ sLUi        0I55  ̂ ^2/1  U-^jyCäj  'bS  Li?Je=-!    ("Coli  fLs^«n>üi 

Lü  1-5  Ä.*-Jl>.>  'i^^j^  ääjU  (^*.^^  ̂ '^W-^  LoXwi_5  LoLTjLxii  ̂ y,  od*.  (^^Aj  U. 

^_5  ̂ ULwJ!     '-^5^'^  ̂ LäL!     UaIe  (^^f*-^*!  f»-s^*  er*        l^t^-' «Jw>i_5 

(19^-^  ̂ UJ  l^^jLb  ^^1^  L.ü^U^  er         ('^^^  ^Lä^"  ("'^'^ 

i^jAii'  oLaJ>5  («jti  (5  lis'         oli  U  i-^Avo  iik]<3  ( ̂   LdAA^wsS  !_5l\^. 

(^^^^\  iÄ5>*  er«  «^J^^  (^^*-^'^  ̂   lA^-  ̂ ^l^''^^  *^^>-»^ 

1)  ̂3,^">i5  BCD.  j^'i^  E         2)  C.  iwli^ö  B.  ̂ ^Lo5j  D.  ̂ oUl^ö  E 

3)                  qI^'^  BCD.           ̂ LiJ^i  E  4)  Codd.          (C  g^/**- ;  E  gOcxi;) 

5)  oJLiJ^          BCD.         e^iU-Jt^  E  6)           D      7)        BCD.     5.^  E 

8)  Add.  e);r^.  BCDE       9)  W  BCDE  10)  L^ä^  BE       11)  Fehlt  BE 

12)  Add.           BCD.  Add.          ^  ^  E;  dann  E                 13)  Fehlt 

BCDE          1  4)  i^ö  BCDE          l  5)  ̂  ̂o^Liü  ̂   BCD.         (»^  E 

1 6)  i\  '^i^  0^           CD.    ̂ \  t^AA;w  LÜ       E.  iXS  alo.^  J^.  B 
17)  Fehlt  BCDE          18)  Fehlt  A  19)          BCD.   Fehlt  E 

20)  L>JL^j  C.  UJLAA.W  B.  L>.A-w  D.         *J  E        21)  So  DE.  JÖ5  AB.  0^  C 

22)  Fehlt  BCDE        23)  So  ABCD  und  3  andre  Pariser  Codd.  E 

Man  erwartet  etwa  ̂ U>!5  24)  Fehlt  BDE  25)  Fehlt  BCD 

26)         BCDE.  Richtig. 
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(^^(j/<LJi  kI^^,*  JJi*J!_5  J^^aaJi  ioLi:  J,  üÜ*^  (  ^  Uav.>j^         >-i>^^        Ijyia  ciljJu^  (  *J  JlS 

;^AA»J  ̂ ^-^^  L>^*?  i)"^'-^ 'u*-iJCs=-  »<Xj.m4  J-^'i  lA'ij  (^fyJS  iüLAo!_5 

(^^^i^j  qS  ■-^'5  iJi-«^_5  eij-^jAj*  ti)>JC*K5»        ̂ ^Q^^-ij^il  CT^*  ̂"^^^V^^  »lX-a/«  jLxst 

UJ^,*  i^UU  q^Ca*-  j^jls  ti5yi"i5  ̂ ^^XxXm^  CT^i  y'^'  ''-^  er  {^^^.ß  J^^*^ 

UL- JLs*  eJLÜI  y^yS      (i^äSu  ̂ iUil  vL^lS        er»  ol-=!;!r^'       ("^^i  ('"^" 

s^L^S  ̂ ^ylta»)JtXJ^^  ̂ ^yoyS^.  o3  ̂ uLj  »wä^j  J-zi^lj  i,^«j>L»a  aI;  ( LjCbä  ̂ «4^/0  qI^  er«  ( ̂  ̂  x^sL^^i- 

cr*  o*^  oK  ̂  ̂  »liy.Ls^'  ̂ ÄiS  yi"it  SÄ^»^  Js.^      a^=H.     ( ̂  k^i^  a^.  '""^  »Irv^ 

ÜJLi  c>        ̂ *  [*^^  Lry>'  ̂"^^^  oif^'  ̂ -5  (^"*^*  ^  ̂  

BCDE 

3)  Fehlt  BCDE        4)  So  alle  Codd.  (auch  ß  ̂^yJJ^A);  nur  in  E  von  spä- 

terer Hand  das  richtige  Q^bwi  hergestellt.  5)  ̂jio  BCD.  ̂ L-j  E 

6)  «Joj^  BCD            7)  Fehlt  BCDE           8)  80  BCDE  A 

9)  \^Ja  U^äi!  ̂ ^ki^  ̂i^l^"  ̂ (  UJic  [D  v^^.l          wl^yj^l  ̂ 5  K*>Js-  LÜ3  BCD. 

U^äiL  ̂ L:?^'      UxJifi         ii-i  «^kiö  ̂ 3  Ui^  E       1  0)  E]  L>oy  U  Lü  BCDE 
1 1 )  UJls  DE        12)  äojcu  BCDE        1  3)  fJJ>  BCDE       1 4)  JLäi  BCDE 

j  5)                     ̂   BCDE       1  6)  Lo^-^  BCDE       1 7)  So  BCDE.  ̂   A 

18)  So  A.  U        BD.  L-5  L^j  C.  Lies       (In  E  fehlt        ̂ 5  ̂^s.  ̂   l^i). 

19)  «^^-v^'  E  2  0)  Add.        BCE  21)  Fehlt  BCDE 
BCDE.  Add.  *J  .C;DE 

23)  v-^i^  CDE.  v^l^-i!  B  24)  ̂ joy  BCD.  E 
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{^x^  ̂ JU£  L«  ^j^O  (V^'  ̂ ß^\^y:oÜ.\*  U^U  ^5  (lyCsi^ 

iCxjLäl  ̂ J«v;i5  ^       i3S  ̂ ^JJ_5  lilUS  ij^'  L      y3*i^t  y^^y      öl?^  er  V.^^^ 

^3b-         ̂ 3^.  ̂ J\Js  dUi  vL^5  to  (^«^y^  ('"^^J  ̂      ̂ 5  V  ^  ̂'-^ 

v>JlJ(  (^jö  ̂ 3  ̂cJt  olj[j.-^^S  (^^JLw^  db-^^'^^  ci^jl^»  ^Uüt_5 ^L^^!  ̂ xiL;i 

1}  bij  BC  >jl  ̂\  Ij.  D.  Fehii  E  2)  Fehlt  BCD,  Bloss  E. 

ij«^^  bei  A  ohne  Puncte.  Bis  Jverl'er  ist  E  verglichen.  3)  Fehlt  BCD 

4)  0I4S  BCD  51  IftÄ^'  (iUö  oiÄsr:^  A.  LäxÄ^'  liUö  vjliüsr;^  BCD  6)  BCD 
7)  Add.  ̂ ^*JS  BCD  8)  ̂ xLJL  BD.  ̂ 4^\\h  C  9)  BCD 

1  0)  ̂Jlfi  ID  soll  sein         J-P-  o!>=^^'  ßCD        11)  Fehlt  BCD 

12)  So  BCD.  A  J.Ji        13)  So  BCD.         A        14)  So  BCD.  gJU>  A 

15;  So  BCD.  gl^S  A.        16)  So  CD.         AB        i7)  Bloss  1^^^  BCD 

18)        BCD        19)  So  AC.  JL>^  B.  L:?-^  D.  o^j?        20)  Die  Lücke  in 

allen  Codd.        21)            Uj  »lXL     D.         ̂   Lxj  »iAj  li  C.  »tX~o  B 

2  2)  BCD  2  3)  A  setzt  hinzu  3  ̂'j^'  24)  y'i-  B.  ̂ US  yU  CD 
25)  BCD        2  6)  ̂   CD        27)  ̂ \  oJ53^  BCD 
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^-r""!^  qJJji*  (^«-^^5  ̂ ^'^  er  Vjpi^  Ij^Ij  ̂ )  V'^S*  ui«^'  kAJö 

aj^j)  c5i3JS*  (^^l^J  3^  iX:^*  ULds 

^"5  J-i^     o^^-  ̂   c5^5  »^J^  ̂ 5  (^"J"'  ̂ r^^^  (^=^^:> 

j  Jvi>tAj  qI  J^'t^  U*^^^  •^'^  05^^^^  ̂   Uli*  iU^'^t  HjÜJ 

yi/M  viL/oj!       q^^i  (j-LaÜ  ̂ \  iuLw^       i3l~^^5  «yiLyij  ̂ j/o'^Si  'xJmJj:  Uli  ,3^5  ̂r» 

( 2*545)^^;  i3L«5      ̂   (' ^'■"^  o»  j^^!  ̂ j^j  ö^s  ü-  vJL^y^  ̂ 1  o^;»  ̂  

1)         y5üj"  ̂ "^IjI  BCD.    Die  Verschreibung  t_5ob,  wie  A  hat, 
statt  Jj'^Ij  hat  hier  also  zu  weiterer  Entstellung  geführt  {ß  hat 

2)  j^*^'  ij^j)       ü"^^  qI-^Uü  i!£5üi3     ̂ l^'J^\      ̂ ^^^lXäj  "ii  ijjl/j  BCD. 

3)  ̂^UJl         BCD  4)  (i^-  BD)  ̂ ^.ÄÄj'^i^y-ijl  BCD 
5)  Add.  1^33  ̂   BCD          6)  Fehlt  BCD  7)         Ac^^  hL^^  i^^ix.«^  iv-» 

BCD          8)  So  BCD.  IJ^p         A  9)  Add.  BCD 

10)  ü!(5  BCD        1 1)  0^  ̂ 5  sL.,s>  i^U  BCD  12)          iJs^      UJS  ̂ l^i 

v^\^5  ̂ yi,  BCD.               auch  A  13)  U.^!  BCD 

^^jJo^  BCD  15)  ijoj;i\  BCD  16)  «Aj^Ü  ^^1^         /jJi  er» 

j>o^\  y>i  BCD  17)  liloäijLk^  BD.  «4;^^  i^sllw  C  1 8)  »iU  iJcJiä  U  BCD 

1 9)  Fehlt  BCD      20)  Isy;  j^]^  \o^^  uj-äI^  (^\^      fU\  i^U^^  BCD 

21)  «/jö-  AC  22)  i3b'  [lAs-i  C]  !^  tiUj.j  ̂ ^Lx-^j  "i^  ̂ jJl^l       ABC.  D 
zuletzt  »iUJi  Sä         23)  (H:^^:?^  &L/=3  (j«LäJI  Jols      BCD         24)  BCD 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXV.  4.  H 
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&a5  (.^t  J^ls  jJjüj  U  (iUJt  J-iLÄj       c?"^-»^  t?'^^  y:;^  lils  L«  Jjis 

(*tj<^  (j<.UJ?        ̂ _^Äi>  (^j^ yi^^^-^i>       (^»-^i  Jl^t         U  ioyw  (^Cils 

Oü^I'l^*  ̂ l^j)  J*-^^  v_äA*J!  ̂ 3         j*^.  ^^1^5  (^ij^LÜI  ̂ Ja3U  JJ^  ̂ ^\^ 

v_Äf3^  ̂ i,j>5^  (^^S^  '^S  ̂   '^'^^  ̂ -^^  cnj^^J^  mL«  x^Isp  ̂ \  Ljj, 

^        U  i^^Li      c>^l^  »r?^  «i'  (^^'^i*^      i^*^  äa5>L/ö  Qj 

J^jj/  ^y^j^^.jU^\  (i*<^J  Jji«  1^3^  ̂^,L*  Kib'^;  (''^^js 
w  r     r  f: 

P^5Ä  L^-O^^  1^  »OJUJt  ('^^j         JbüiJ5^  ok>^ 

(2iicL«5^L  (2  0^^Lc  W  ij^.^Jl5*  SÄÖ'  ̂ 3  ^  L;^'* 

])  BCD  2)  A.  ^s^l  BCD  3)  üUÄs  BCD  4)  ̂ödi  BCD 

5)  So  C.  ̂ yt^.  AB.         D  6)  Add.       BCD  7)  Fehlt  BCD 

8)  *)  v:;^-;-^»      u«^ui»  ̂ t         A.    Ebenso,  nur  mit  c>^.      B  und  mit 

C.  (j^jj*  *i  ij"-*^.      >r^'^        Zu  lesen  ist  qIjJ»    v^^*^.      o*-«^.  v*^"^ 

9)  ̂Lr  «uUi  ̂ ^!^  üUöi  BCD.  1 0)  Fehlt  BCD 

11)  ̂Ls^,  vjü-cü  iölj'l  «uiu^_-gj  »Ii  [B  o^^]  8^Läs  BCD  12)  o-Jläij  CD. 
vJIä-o  B       1 3)  v^i,  BCD       14)  d-*^  ^  »iUijl       *i  [B  Jli]  JLfts 

BCD        1 5)  [D  iy:^'^]  ̂ i^^  [vJUüt  B.  OL^g-^!  D]  vju.iJ5      ölV-ä  ̂  

*jLs^  BCD         16)  »ßyi  «0^5  C.  »jtö?-'*         BD         17)  »Ll^'  »äs»  B.  »äp 

*U^-  D.  ̂   8 AP      C       18)^  BCD       19)  Fehlt  B       20)  So  die  Codd. 
21)  ̂y«5/Ji  ̂   CD.  io«5ÄJ!  ̂   B       22)  Hinter  v3L>  CD        23)  LaxJt  C 

24)  Die  ganze  Stelle  fehlt  B.    Für  ̂ tlvJL  ̂ \  CD  '^^j^^       25)  iöl3  BCD. 
Besser  wohl  öls 
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j_509tX:>  (^^^^!^  \3\  [xoj]       qI/j  (^^^y«jäj{  vüU5'  iAäS  L  HiA.«  X/stXj»!^, 

»  .9—;.^        Lo^^lU;  i^LsyP  t^f,  LI  J^.^l^*        ̂ jJl  ̂ tl^J!     V  *l5^  ̂ * 

^^v  5>  J,  il,  si^Läjw  (^Ij*  OlXJj  ̂ Lb        \^f^  ̂ ^i^  y  CT  (^^"§5 

1)      BCD  2)  Add.  ̂       "^^^  BCD  3)  So  BCD.  A 

4)  Fehlt  BCD       5)  d^}  «Aj       Jo>,        3!        .^y^'  ̂   t^^^  y 
^5         CD]  dUJ  ̂ U:^l       L (iU 3  er  ^.^^i  er»  o^j*  *^ 

aJ^/  [w;,  j  fehlt  CD]  BCD  6)  ̂   BCD  7)  Fehlt  BCD  8)  Fehlt  BCD 

9)  'äJ5  i  CD  10)  BCD 

11)  a^Xo  [ejiy'i^  C]  c;*^^  HiXo  iuoiA£>!j  [so  diese  3  Codd.  öfter]  d-r'j^'^ 
ij,A  (j«jÄj1  v:iUJj  BCD ;  am  Schluss  aber  »J-a  ̂ j^^i]  B.  J^Uj  J^!  D 

12)  Add.  i  BCD  13)  ̂ er  BCD 

14)  [x^'  C]  i^b,M^"         »oL^^^U^t         Jo,"^!  ̂ l,  UJLi  BCD         1  5)  v;>^^^ 
jU^\  JLfts  BCD  16)  So  BCD.  *J        A  17)  Fehlt  BCD 

1  8)  ̂jS  iu\^  BCD  1  9)  JCäJI  j  oiAj      o/j  Lo  tUfi        J,  ̂bü'  aJJ5  Uisj  OJs^ 

■^1  ijsjö  (_5y>  iJ^^i  Lc  ̂   C.  Bloss  ojCj  Lo  JUc  \Sj>  ̂   vji,55  ̂ ^^3  B.  Bloss 

^5       ̂ ^.>      D         20)  Fehlt  ABC         21)  "Ji  B.  L^  v-i^  ̂   CD 
H2 



60  TH.  NÖLDEKE, 

^^»1  v:i^  ̂ 3-^  q5      i^J^j  j  ijj.'^t  (Ää-^^U^I  i5^. 

lisibi^Jj  J^üi  i^L>.  Qi*  J^llt  ̂ 5  *xJl  jsyP  ^_^ibJu  i31s5  (^^3 

v^^'        L^l         Oi  jl;':^;  L^s  J.i>j.  ̂ !  j\yXl\  ̂ \  \jjis>         ̂ LJi  j.Jl> 

u^-l — ; — !S  »ijJ  q5  jU^i  ̂_5•^3Jl  (^-^1^;  "^i  J-^  J-:^"^'  l5|/  vW^'  i3       ̂ -J^  er»  jf^ls  aO^ 

J^_;^'  o'^-J  '''^^^  *^  S-ri^^  (Ai>53  »iLXxJi        iü^Sj  ̂ 5  C^^^s 

^5  äOxL  ̂  " XA-bL^^  (^»^U  i3>*>5  iV^.^i  vS,t^Ui^l  ̂ O^»:^  (^^»ÄXsi^i,  J^A^.  iW5jj*o  m\0^ 

Äiy*o        t5j^l  äAjIäj  iXi-l^  ̂ *        j»^.  ̂   ÜJi  ja^:^!  (^^ÄiJ.j  lj,(c* 

OÄ  5>S  Iii       (Jlä  ̂   8iXi>lj        J>5^t  tf^k.  ̂'-♦^^         '-♦^  J^.*^'  iP'LäJ  c5^5  jliÄJ 

Jw-j"^!  jäAs  ».aIdL^^  Jo'^^i  i5^k.  '^'^  '^'^  (.5"^  ̂   wA^iÄi  8iJu  ̂ 5  e:^!^  sLaoju 

Jf  ol  xsC)  vi>!^"  JLii5  lt>^      olc  ̂"  L-A^iAi  ̂ U^\         ̂ ^Ij'  i)»^^'  ci-^Sj  jJJlftj  lÄi»!^ 

»lXjiAu«  ü/iic         (Ji^'*^  i}-?"j^'  ̂   '''■5>^  J-^r^'  ̂ '-^  "^^         (^jiAää  Lo  v.ä-üJ'^ 

Q^i  ̂   Iii  q\  Jlä  jyj^         UJi  äJuiA^  8l\Ä  lAau  "^^  2Uä  u-aJ^  L 

1)  J — £>i>  sS^  qI       ̂ JäüJ?  «juXi  ̂ U:^5  (3yJ.  J^*i  JsaIJI       Lj^  aJüu  ̂ ^1^3  jOLo  iu 

*J  ̂        BCD       2)     v^o^  «j^!^  L>  BCD       3)  Add.  ̂ o..  BCD 

4)  J^"^L-  [B  ^  Jo^"^!  [2mal      B]  >i5  ̂ ^^Ji  ̂   ^  BCD 
5)  Fehlt  BCD  6)      .i-S  o"^  ̂  

^5  D]  ̂       B]  L>        für  ̂ 5  .ii  C]         b'^  ̂/^-J         [o^      fehlt  B] 

IsjJLla/i  i^Ij'  ^-Ä-ii  er»  vüili:  lAi  v'-i-^'  ̂ ^3>  iH>"^' 
-bL,  B]  >u  BCD        7)  ̂ ijh  BCD       8)  ojibili^L^I  ̂ 5 

Joji,  J^.  »5^3  8j^.y3  iu-^!c  ^\  BCD  9)  Fehlt  BCD 
10)  *iJ<^  BCD  11)  wül>,(c  BCD 
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LuXw  ̂ j^lj  iOJLb  »jls>[m  ̂   !3t  ̂ ßs>.  iüi^       jJLcl  (^qJJj)         LgJ^  iiÄL 

iJ^  ̂ \  vJl^S  ('OJÜ  Jtej  ̂U^l  ('y^5  0^^*  xo35  ̂ Im  JUt 

o^Uül  Jw^5*        er»  (^^[i^l        er  5>^^5  r^^^^  S  j-*^* 

^  ̂^\^  ÜJLs*  (''^U5  v^^*       u^.  l5^^'  C"^'^  <iU-'  ü'^^  (^Map 

1)  Jl  äs^U.:^!        J*^)"^^  i_.*i*»LAO  c^aräJIs  xIjLäj  [D  »-i.*      »j^^j  ̂ y>j 

[fehlen  in  B]  ̂J>^       J-*^*  ̂ _5;xLXi>     s-^jJ3  xs-t:*"^^^  ̂ ■■j^^  "^^ 

xjL:SA,ö>  »-Jj  er»  iu'L\3-i  [j!  qI  ijisj  ii*:C>5  ̂ Sy^  [sLwmiJIj  Dj  LaxJL  iUjAüi  iwojcTj, 

BCD  2)  ̂s^*>  BCD  3)  Fehlt  BC  4)  [fehlt  B]  vju^^  L*ü 

*u:>Uo^b  ̂ \  L)LS)  J^ji;  er»  /3      BCD  5)  Add.  er»         (3^^  B. 

e^  «oLö\  Lo  CD  6)  u^M  CD.  qäL^  B  7)  o^s  C.  o^^  D.  Fehlt  B 

8)  id^UI  Jw«.5^5  K^i  er  BCD  9)  Fehlt  BCD 

10)  «Ou^-  A        11)  >^  CD        12)  Fehlt  BCD        13)  L«  ̂U-i  er  *J  ̂  

^ö\j\        2u^L<-  Owu  ̂   er-**^^  *^  vii^J^  BCD.    Für  (»UiiJ  hat  A  |»UäJ!  ;  s.  unten 

S.  63  Z.  7 .      1 4)  ̂ 5  "^5  [J>^3  D.  ̂ -^^  C]  lX*;:*^^  BCD. 
Für         hat  A  ̂   1 5)  iOC^LL  ̂ i,S  l^yLu,  syil  (j*Ui!  JJ:x.«li  BCD 

16)  Fehlt  BCD  17)  gu^J  BCD 



62  TH.  NOLDEKE, 

vS  ̂            U*^3i  ^ijjJ'                ̂ y^^  ,»>A£5  ̂ ^j^^  er* 

*j  ̂   er  V^y         »^'^'^  i)^'  i3              6ß  (Ji  ̂ H*-*  oüLi- 

k_,^ÄÄj!  liUJ»  OLo  ̂   Uli  »AJj^  xkP!^  VrjiJ  »jJ^  liUI!  >-jL  ii,t 

(jk^.      uy^i  uy;^:».  ^''^j»  '->^'       j^*^     L^li  Lg**  ̂ Uil  c>J^^  »jucXi; 

er»  L^.^  ̂ 3Läj                    1^  vi:^xfw  jö  Q^i^i  (i)JU  Jli'  (^g^^i^^ 

^J~^*,J^A  L«Lj  [i_jLi-i>'^5  B]  v'-^^^"^'  i—uLJJt  vjL  ^lAä^  [i_Aijüt  C,  so  immer] 

^♦4)1^  jcw^  Lg*>to(^  [ol^luViöa^!^  B.  oyJoj^'^  D]  ot^ljü^l^  [B  J-öL-"^!] 

— bs»"^!  ijU.j         [i^iAÄ^sy  C]  IjiJJ^sj  ̂ .-«jLül  ic>5*  iw^-Jic  IjJLo        kjUJ  Jou 

^_i^XÄJ  vii^j^.  [dies  alles  fehlt  D]  ̂ .r  »jL^  [v_,*iHJI  i^^S  für  v'-^'^^  liUJ  B] 

Lp'j>Li  c>«-fv*-£^U|  er*         [oJDu«!^  B]  u^ouU/«!^,    »'^r>U,  (iU3  t^jt«  «».Ja;:^!  ̂ j^^ 

aoJJjLi  [^'♦-^  -ß]  [»-S^  ̂-biut»,  (j^  Ä.<N«J  *-ö  ^  Lwj-«^  N.»  *,♦■•>  (iUi3 

J.^;^  [oJlJI  C]  J^x:^!  liUo  ̂ 4^1  ̂   [fehlt  B;         "iil  DJ  o^.  ̂  

— c^j  Q^^^  ̂ j'-*^  v5^-^  U^"^^  ia.<*os»  i-^ij  [J^l^  B.  J^j^  C] 

^5  li^iö  i3jj      f,Jas.  \jiL>  tj«Lü!  er«  '^'^^i  »'^■^'31  o5^^  ̂ ^^5  c'i;"^^  ̂ a^s  -^^^ 
»jj_5^  ̂ J^!^  '*j^33  ̂ ^^i)  '^^^  J'^  ti^  l^*-?^^  ""-^j  ̂       ̂ ^H^  e^  er*  V^i?^  u«^^ 

Ja^-'iil  liUj  i3^Liii  J^üHblj  »jJj^li  vXwJi  tjUo        l^ftLr  lAs-l  ä)^JLli  er»  ̂   UJi 

«sL^ÄÄ/)  v_^5^S  (J^^LäJI  c:/jdb  Uis  ̂ ^.««gjtÄotj»       L^^UüJ  ̂ ^^y  LPj^  l5>'3  viiv*jCXE>l  Ui 

jJui!  Ai3  j3  Lp;'3j  Lgjw^ljüt  vi^l^Ä^ls  L^Uäs»!  l\xj         vii^-^y^  L«^äx  i^.j-^^  ̂'-^js 

er»    liU^j  '-g^T*»^  "^^  KÄJiXo  '^j,  Kjjjs  gX»  ̂        ̂ ^ytol^"^!  fcsUj"  er»  g^^-^^  oÄ^oj  «aa*?»- 
u-L-iJ'^  ol^^'  er»  2)  J^i:!!  BCD 
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^^^3_j  Q**^.5  b'i:»l*j*J5       ̂ ^53,  IsLäi't  (iU6  *]  vJiftXj       "^t  iüJIc  xo,  ̂ i,^  ^ 

IlX^       !uu>  3.4^      oLül      ̂ Xä»^  Llpü  (j*^3  j*^^  (5  o'-**^-^^ 

\j\  Lo\  iiiSüL-lt  i31j  üL^I  v5  ;«ji3y>  *J  Q^s?  W**-       cr^        L>a^^.  J^bUo 

»XJj  ("iÜjÄÜ  ̂ Jaälj  ̂ il5  bS  Uli  xUaij  liUII  iU^.*  L^^^^  vi>>-0>  ̂ \  iOÜlä  Lo  v;:JÜ>  U^j 

(^^^  »Jj^  »Xj^       j,-fc^=.;^5  ̂ A2J  ̂   v^^y^  j*^. 

1)  Add.  HJuls  gj:>o  L  ̂ \  1^}  [fehlt  BC]  0J>  BCD 

2)      go.r,  BCD  3)  J  [C  i^JJs^\]         viiol  jy^\  ̂   ̂^'vXfiLw  t^Ut 

[ju^i-  B]  ouy  U  Ij^  »J^  BCD  4)  *aJLc  iJbCi-  L  (.U-i  er  [add.  *J  D]  Ou  "Ji  BCD 

8iX>  »yjj  tjUI!  iXx/A«.j  "Jil       ji,  j^jj  IL,         ̂ y*  BC.  In  D  bloss  »iXs-  »yi}  liUIi  idxAiaäj 
7)  So  die  4  Codd.  und  noch  2  andre;  einer  (E)  hat  i^i^l^ 

8)  A  add.  9)  ̂^/^  CD  10)  L^^l  CD.  L^i^  B  11)  Fehlt  BCD 

1 2)  j^Ui  A  1 3)  ü^:^  BD  1 4)  Die  Handschriften 

1 5)  ts_jA£     BCD       1 6)  [8jA*a-J  D.  ̂ jf:*^  B]  «.jj^LiJ.«:  ̂ ♦.Äi'      f-*:^  c:;;:**-**^ 
BCD        17)  Fehlt  BCD       18)  v-*^,  BCD       19)  Add.  ̂   BCD 

20)  «jCjÜÄ£>  ̂ jai  BCD 



64  TH.  NÖLDEKE, 

j— «— ^^-^  er»  (^l5^5  j^LxL).  lAUl 

jL>5  v^ö  jiyl«'  vJUä  v5        v3^^  «X  (^^>JU*J3  s^i^  J>=>^=-  Cj^' 

^«j^Uil  (''U^i  t5^i  Lc  J,LiJ5  y^^U  y5ÜLII  Jls  (iiiü^  b^,j<^*  J^J^l  oy^  U*^ 

i3  J_A2^  Ut,  (jU^j  U)  .^h*'*  ̂ '^^^^  i^i^'j  3^  v5  o5^1j^^  (^^'^*)'^J^.  er  .^H^3i  (*-&^^  er 

tiUii  ̂ 3Ls  (i^Lb'  US'  iUjL>dl     Uä*^L.        bü^ß  JjJG^  L>l5  (j/oUv«j  ̂   Ca=>^  iüJJt 

1)  (iU->ja2i  (^«-^-^  iCULJJt  [äL^/ösJ!  3|iAJ  CD]  KJL^AlaÄilj  Äijjw  ̂   jJ*  t2)>.i5^  Lpa'iUj  ijOJ^ 

^oj^  Kj^  BCD  2)  dJö  BCD  3)  [^D]  ̂   cr^  "^5  ̂   5^*^ 
[i^^y^  ß]  *^y>  «j^  io:il^  BCD  4)  i^^^iüi  «r,;^  BCD  5)  BCD 

6)  ̂   j,^^  BCD        7)  Add.  y^^5  Lgu?  BCD         8)  Add.        er  BCD 

9)  yi=^"  CD       10)  vJiLu^  C.  oa*j;5  BD       11)  [fehlt  D]  ̂ \  iou^j^ 
b;L^5  BCD  12)  ̂öslS  Si\       ̂   yjjJi  L^jJ  BCD  13)  o^Lä  JLä 

b_woaÄ>5  [LoLp  B  d.  i.  Uj'L^]  Lji>^  iü^^A^  BCD       14)  it\:>!_5  uäJL*j 

L^^5yi.  J,!  j.J.fi;ü  Xiai^^U^i  Ji/^l  BCD  15)  iooJdi  J^i  (Jl*j  ̂   ̂\  BCD 

16)  Für  dies  Wort  stände  besser  ̂ •^j^.-,  oder  man  müsste  auch  lesen; 

zur  Noth  ginge  auch  ̂ »^öh^,  —  (»^i^Liiu  1 7)  '3«-^.  ̂   '^Is 

[Ui.r>3  5_5^La5  B]  Luij>5  ̂ Ua         iUjcXil        ojs  [U  B]        ̂ ^««AäS^  ̂ jäij  ̂ ^^ji^ 

v^k^'  er  CR:-*-*'  UA»r>b  [fehlt  CD]  L^i  bAc  jOjLXii  |j-«tX£.  iöli  &;j(AX1  ej^w*u  k^jju  "i^ 
^-öUaJ5  [v_äk>  B]  18)  bt^  e5^^  [D  ^■>^^.  t^'y  »^^^'^  kj^  BCD 

19)  JU5  für  JL>  Ji-  A 
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y.,  ;  .i^i  (^0'"^^'  Äjya5>       liUi!  ̂ .An^sr.      (^^^  btX==.!_5  äJL^» 

c>^äJ!_5  b>wJJt  oU^S  (i^iS  OuoÄi  (i6UiJ_5  (isj/Lo      g_LxI*  ,ji,J*;:3  %  g^j^!  Ki!^  ̂ \ 

ljLX^!_5  Lc2jj  Ij^XfiiäUö  J.*2  Üli  i^)^i>Ti^jL« (^^k^  (J^*  «Aoi^S^ylwJl 

j^o^^^l^  OjU"^!;  ̂ ^S ̂s>^  lAio  [alles  fehlt  D ;        C]  ̂ß-  Hf:^^  q'^ 
^sj  Lo  oi>  dU!  *1  Jls^-oU^I  [^y,  D]  U/>  [JLü  C.  UJLij  D]  JUj  Lü  L>^t  LüUj 

Lo  olp  BCD  2)  Add.  5ap  BCD  3)  ̂j.«  CD.  ̂ -^i  B 

4)  ̂ 3  BC        5)  ̂3:>3U!  BCD        6)  Fehlt  BD         7)  ̂-o^        A.  ̂  

CD.        v^ft3  B       8)  »^.^fi  BCD       9)  v^ääJJ  BCD       1 0)         er  BCD 

11)  u^>!53  BCD  12)  ̂-v-wLaX;  u^Äj^b  j  L;.**s>L  L^i!  tiXio  BCD 

13)  Add.         ̂   CD.  Add.      o^^i^     B         14)  Fehlt  BCD         15)  ̂ 5 

Ji-L*  ̂ !  -^^3  glÄ^  BCD       16)         BD        17)  ;3^Äri  Li^L^'  BCD         18)  oy^j 
1>^^i  BCD       19)  Der  Schluss  in  BCD:       liJ-j^  L^i=jj  ÜAc  tiX.iö  Jois  blj 

L^K      liUö  [^_55^  CD]       ̂ ^Is  iuLci  (j*^.:s^^  ä/iL*!^  oLva25_5  *jI;o  yü^-äj  ̂ 5 

•-^-^j»         i^Ls*  15^'=^'^  i3yi;^  *>>t.'9  '»■^^              jjlfi  J)Lwv.äJS  Kfis.  ö\C>j\  (3  o|j 

jiA  ̂^li         föü  yCÜI                [L^iÄÄy!  BD]  LjLär5'  \K\sA^^ik^\  er  ̂ j^S  Vr^/=?^' 

^J»*5  SlXs.!_5  iO^^              Liasr  e^^JLÜi  ̂ j^^  !öls  oL^äi!  [fehlt  C]  -^y^^  L^aji*  L^Ä^ 

^»J  Läaj  [Läj         B]  Liib  likiö  (3jJ       («"^^li  ̂V^-     iS-^  ̂i-A^^  er»  r (»4^^j_5  ii-i^ 
Histor.-plälolog.  Classe.  XXV.  4.  1 



66  TH.  NÖLDEKE, 

;_,^Lo  j£T^A^h  t^.i3  UJl*5  !31s  xxs  LoüLj  »iLw^i!  ̂ j  La^jJ  bo^5  (äliö  5öls  UÜIj 

Uli  KilS  *Jj^  ij,^  IjuiLaöI       0>.:>-\^  jy^M  »ijkA  J,^  boL«A«.M      jj^c^*,  xLbi  Jö  L+as 

^!  iJC^^^LaawJ!  tiA=>!^  ̂ /^^  s-y?"^  ti-^j^  j^'^'  oLwi  j>|j  j^JUlw,]!  oJ>v>j5  lJ^ 

ac>3  liUö  iJ>li  oUaäJ!  Lnjj  LU2Äj^^U^ii  !l\£=>1_5  ̂ j-s*^  'öli  Q4p^3.j  L> 

50I5  iil=>^  oLaö!      ̂ ^Jj!  ui2.*j  L^jj        Läär/  J^j  Soli  j>LiM  ̂.^LwJl  ̂ /^^  i^L^äJS^  ̂ ^^UaJS 

Uajj  IXksS  J.äS  loli  ̂ UJS  ̂ yUJ!  a^^^.AiJl 

iiL_iö  j^^_*i2-«5  iLouXiS  ^  Ijjl/  i^jiÄlt  ̂jUmmJ!  ̂ ;y4-^  (.5^  _r&^^  '^'^  Oi-Co/«  U  '^j^; 

Liajj  |^il^_5^y^  iOjali  »u\^jjb::>-5  qjJ^j  '^S  'ij-^^  Q^r^^  l5>^Lo  ̂   *,\  ij^ji  J,  _»,5  ujjj;  J,^LäJS 

S^_.^^  B.]  Vj^j)  i^Ai'  o^jyU  i  [IjSl)^!  D]^iÄd  Ijj  [o^^;.  B.  LX^f  C]  J^-r  A5 

j»_ijü^  iA5»S  j»4JjLj  i^jjtj  "zi       o«^xJ!  Q-.  ̂^J^j)  ̂ LLwJ!  Jo3  [add.      B]  (j«UJ!  D 
L£  ̂j-JLv*,ii      (j^UüS  jaLj  [l?*^''  ^  ̂■^^  tikUS  J»*ä2  Q-.S_5  lAcj  ̂ 5 

^      [S^ääI:.^  CD]  i>fiÄks  f^^^i  [Fehlt  D.  ,*4Jy?0L.  B  sie!]  ̂ yFÜ!       j^li  [U  B] 

I)  Die  Handschrift  ^ 
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vjLotAü—JI  ^'^^  .yH*^  _yAiLuJ5  ̂ ji       Ü^'^J^^  V^i^  ^'^^ 

Anfang  des  Abschnittes  nach  der  Yaticanischen  Handschrift, 

«-j^'-^^  ̂ :>'zi5  i^^j^ij  jZäJI  kJI^Ij  jj^'^^  ̂ ''^  L>j>-|jJl         U^^^ii  li-^  '^■^'^  i5  ̂^«äU!  q5 

Q^y'liAÄJ  (^8ji^;j3^  ti'"^^  '"♦-»^^  1*a3Cs>  ».jOj^  qI/j  OtAib  jS=-'^5_5  _r>"^l5  {^'^^'^ij 

(^lÄJi  UJj,  j»-^3Ü3  iila^  J,  \j]  i«p»J,ci  (jiURAj  (*-^a22*j  ̂ ^(Jyjjj  (ji^-oüJ  ölXJ 

l»jö^^  qIj  ̂jjüLjLwJi  uij-J>       äA^i  ̂ j  l-A^Ji  |^^„g.Äil»i  ̂ ü'^il        (''L  "^Jji*  »-eil 

jkij  ̂ slx}\  t^JUil  j_^iti.-o.  i^L^^Cz^S  v^Lä  y5ÜU!  (.5^j  JLs  L^Liy"  %  L=>Xo  »tX^i  LjVj^^  ̂ 3 

(^i_^ÄÄxi  (3  äi^jLäJ!^  K*ÄÄi5  j/A*iiLj  ̂ ^J^'zili  (^y^  iS  {^j^^^  >kMo\.i>*^  »lX-Jj^,  wLw  gJ-*^  U^s 

1)  Unterschrift  q^^^^  obj^  jlrP  vl:»  t^'^' 

2)  Füge  hinzu  ̂   3)  Die  Handschrift  fügt  hinzu  l*-^^^  Ich  lasse 

die  Namen  unverbessert.  4)  Hdschr.  5)  Man  erwartete  JLä 

6)  ?  Vielleicht  zu  lesen  LJLjS^I  7)  tidschr. 

8)  Füge  q5  hinzu.  9)  v^ü^xi  Hdschr.  (wie  es  scheint). 

iO)  So  Guidi.       Hdschr.         11)  U^j?  12)  So  deute  ich  das 

der  Hdschr.  13)  o^j^  Hdschr. 
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ÄjoL-5>  ̂ jVi  er»  ̂ ^>->^  ̂ =       (»^        er     ̂   ̂ '^^•^  ̂^■i'        (^4?^  ̂"^^ 

g^j^  »jl^J  (•ijgj        LJi  Ä£>i^  ("Äjj-«^  Oy«  likiÄs        cij-=>  aii^Ui  Iii 

(^L4^.XS0>  Lipo  "^i  ̂^^yot  (''^^J^"2il  q1  Läj!  miy«  ̂   *U-WI  Vi^JLä  lA'ij  »yAJtXj"  ̂ y«^  ̂ M->  J^/«j| 

iil5  ijU^ji  L«5  iiVÄA«Ly«  Q-""^  ci^  (  ^  o>^^^  CT^^  ̂ '-^5  li^^^t        C?"^  .^'♦r*^^  j^*-^  "^^ 

|J I         Uli  (  "  ̂ 5  liLgOs-'^Sj  i^UI  IjAI^ 

1)  Füge  hinzu       oder       3^        2)  cyo^,  Hdschr.         3)  So  Guidi. 

Hdschr.         4)  So  G.  '^i^  Hdschr.  5)  So  G.  Hdschr. 

6)  ol-^^^  Hdschr.         7)  Upr,  Hdschr.         8)  So  G.  ̂ y^'^^  Hdschr. 
9)  So  G.  o5j45  Hdschr.         10)  a-AP  Hdschr.         11)  Hier  fehlt  etwas. 



Die  pariser  blätter  des  codex  sarravianus 

herausgegeben 

von 

Paul  de  Lagarde. 

In  der  königlichen  gesellschaft  der  Wissenschaften  vorgelegt  am  1  November  1879. 

den  wertvollsten  handschriften  der  sogenannten  Septuaginta  gehört 

der  codex  sarravianus,  welchem  ich  die  sigel  G  beigelegt  habe.  CvTischen- 
dorf  hat  1850  in  den  monumenta  sacra  inedita.  nova  coUectio.  volumen  tertium 

?ls  fragmenta  origenianae  octateuchi  editionis  die  130  ans  des  Isaac  Voss 

bänden  in  den  besitz  der  leidener  bibliothek  übergegangenen  blätter  und 

das  eine  vermutlich  in  der  revolutionszeit  aus  Paris  an  PDubrowsky 

(meine  constitutiones  apostolorum  zu  anfang)  gelangte,  jezt  dem  kaiser 

von  E-ussland  gehörende  folium  herausgegeben :  die  in  Paris  aufbewarten 

stücke  der  handschrift  beabsichtigte  er  dem  fünften  bände  seiner  monu- 

menta einzuverleiben:  er  hat  nicht  wort  gehalten:  auch  außerhalb  von 

Tischendorfs  fünftem  bände  finde  ich  die  pariser  blätter  nirgends,  so 

gebe  ich  hier  was  jener  um  gewissenhafte,  freilich  unnüz  prunkvolle 

wiedergäbe  alter  documente  hochverdiente,  als  kritiker  gar  nicht  zu 

nennende  gelehrte  zu  geben  durch  mir  unbekannte  gründe  verhindert 

worden  ist. 

über  die  ältere  geschichte  der  handschrift  habe  ich  nichts  erkunden 

können,  die  zu  Orange  (diese  stadt  stand  mit  den  Niederlanden  und 

durch  sie  mit  den  Hugenotten  natürlich  in  steter  Verbindung)  1654  er- 

schienenen briefe  des  am  30  Mai  1651  als  rat  am  parlamente  zu  Paris 

gestorbenen  Claude  Sarrau  zeigen  ihn  als  einen  wolwoUenden,  liebens- 

würdigen, hochgebildeten,  allerdings  von  Claude  de  Saumaise  und  der 

Histor.-pJiiloIog.  Classe.  XXV.  6.  A 
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königin  Christine  über  gebür  eingenommenen  mann :  sie  erweisen  217  — 

220,  daß  er  mit  dem  claromontanns  und  dem  Saint-Germain  des  Pres 

gehörigen  codex  der  paulinischen  briefe  —  dem  D  und  E  unsrer  aus- 

gaben —  sich  ernstlich  beschäftigt  hat:  sie  ärgern  sich  245  über  die  von 

den  Jesuiten  in  betreff  der  LaE,ocheFoucauldschen  handschrift  der  pro- 

pheten  vorgebrachten  lügen  und  die  der  Septuagintaausgabe  des  Fronton 

le  Duc  von  der  curie  entgegengeworfenen  hindernisse :  sie  berichten  301, 

daß  Sarrau  die  veranlassung  zum  drucke  von  des  LCappellus  critica  sacra  ' 

gewesen  (vergleiche  285):  in  dem  gedichte  des  Hamburgers  Vincenz  Fa- 

bricius  250  wird  der  großen  bibliothek  Sarraus  gedacht :  die  handschrift, 

welche  den  namen  Sarraus  erhalten  hat,  fand  ich  nirgends  erwänt.  auch 

die  von  PBurmann  zu  Leiden  1711  (die  von  Bursian  in  der  deutschen 

biographie  X  89  erwänten  drucke  habe  ich  nicht  gesehen)  besorgte 

ausgäbe  der  briefe  Sarraus  bot  mir  nichts. 

CvTischendorf  unterschied  auf  den  von  ihm  herausgegebenen  blättern 

sechs  verschiedene  bände,  soweit  gieng  mein  vermögen  und,  um  die 

warheit  zu  gestehn,  auch  mein  interesse  nicht,  ich  habe  angemerkt  was 

sich  aufdrängte:  bei  jedem  punkte  zu  erwägen,  ob  er  mit  erster  oder 

fünfter  oder  sechster  tinte  geschrieben,  dazu  fehlte  mir  übrigens  außer 

dem  vermögen  und  der  lust  auch  die  muße. 

meine  äugen  sind  durch  dreißig  jare  schwerer  arbeit  nicht  besser 

geworden :  die  lezte  zeit  hat  mir  meine  Studien  wieder  mit  so  viel  gram 

und  Verdruß  gewürzt,  daß  ich  gott  danken  muß  noch  so  viel  sehen  zu 

können  wie  ich  tue.  aber  dem  von  zwei  Seiten  einfallenden,  bei  dunklem 

himmel  durch  einfache,  bei  erscheinen  eines  sonnensträlchens  durch 

doppelte  vorhänge  gedämpften  lichte  der  pariser  salle  des  manuscrits  bin 

ich  nur  noch  unter  unsäglichen  mühen  gewachsen,  am  allerwenigsten 

gewachsen,  wenn  es  sich  um  ein  fünfzehnhundert  jare  altes,  stellenweise 

ganz  ausgeblichenes  manuscript  handelt:  keine  lieb ens Würdigkeit  der  bi- 
bliotheksbeamten  vermochte  hier  zu  helfen,  darum  habe  ich  das  überaus 

gütige  anerbieten  meines  mit  wichtigeren  arbeiten  beschäftigten  und  darum 

freilich  besser  mit  derartigen  auftragen  zu  verschonenden  freundes  Alfred 

Schöne  annemen  zu  müssen  geglaubt,  die  aus  meiner  abschrift  gedruckten 
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bogen  mit  dem  originale  zu  vergleichen :  Schönes  zusäze  sind  in  eckigen 

klammern  hinter  meine  anmerkungen  gestellt. 

die  kapitel  und  verse  gebe  ich  überall,  auch  im  Exodus,  nach  dem 

hebräischen  texte  der  halleschen  ausgäbe  von  1720.  die  senkrechten 

striche,  durch  welche  ich  die  versanfänge  bezeichne,  stehn  natürlich  nicht 

in  der  handschrift. 

Da  die  personen,  welche  diese  blätter  allenfalls  in  die  band  nemen 

werden,  zu  misverständnissen  ebenso  befähigt  wie  geneigt  sind,  muß  ich 

ausdrücklich  erklären,  daß  ich  diesmal  nichts  anderes  tue  als  was  ich 

schon  so  oft  getan :  ich  fare  material  heran,  und  beanspruche  daher  auch 

nur' den  Ion  eines  kärrners.  ob  der  text,  welcher  in  G  vorliegt,  wirk- 
lich auf  Origenes  zurückgeht,  bleibt  zu  untersuchen,  zu  beklagen  steht, 

daß  die  reste  von  des  Origenes  Schriften  noch  nicht  in  brauchbarer  weise 

herausgegeben  worden  sind.  KHELommatzsch  hat,  als  er  unter  ANean- 

ders  anleitung,  auf  kosten  der  preußischen  regierung  und  mit  der  kärg- 

lichen hülfe  seines  freundes  JHPetermann  der  beiden  de  la  K.ue  leistung 

sorgfältig  aber  ungeschickt  wieder  abdruckte,  einer  wirklichen  ausgäbe, 

zu  der  die  manuscripte,  wenigstens  was  die  lateinischen  übersezungen 

angeht,  in  fülle  vorhanden  und,  wenn  man  von  den  italischen  und  oester- 

reichischen absieht,  auch  alle  zugänglich  sind,  den  weg  geradezu  ver- 

sperrt, das  sollte  sich  niemand  einbilden,  daß  die  väter  das  große  bibel- 

werk des  Origenes  jemals  in  abschriften  benuzt  haben:  abschriften 

sind  von  diesem  ungeheuer  so  gut  wie  sicher  schon  der  unerschwinglich 

hohen  kosten  wegen  nie  genommen  worden :  man  mußte  es  in  Caesarea 

in  der  urhandschrift  studieren  oder  sich  auf  auszüge  anderer  verlassen: 

wer  hat  diese  —  für  uns  wieder  verkürzten  —  auszüge  gemacht?  Lucian 
oder  Eusebius  von  Emesa? 

Die  pariser  handschrift  graecus  17  quart  [einst  Colhertinus  3084, 

danach  Regius  ̂ |*^]  hoffe  ich  durch  die  nachfolgenden  blätter  entberlich 

gemacht  zu  haben,  ansehen  wird  sie  jeder  gerne,  da  sie  wundervoll 

gleichmäßig  geschrieben  ist[ :  auch  die  kleinere  majuskel ,  welche  am 

ende  der  Zeilen  gewält  wurde,  um  nicht  in  der  sylbe  abzubrechen,  ist 

vortrefflich],    der  nachschwärzer  hat  sie  hier  und  da  verhäßlicht. 

A2 
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1  sigyccad'rjsißtasQyaxa 
xanaüavzriVEQyaGiä 

tcovayiwvsysvszo 

XQV0iovwviri<ya7TaQ 

TaXavza-xaitQiaxovta 
xaisntaxoöioiGixXot. 

xcctatovöixXovTOV 

ayiov- \xaiaQyvQi,ov 

10  —    ayaiQSfia  :  naqu^oave 

nsGxefifisvutv-r-av 

—    Öqoov  :  TTjGGvvaycoyTjCi- 
sxaxovtttXavTa-xai 

nsvt£xaifß6ofi,i]xö 

15  za-xaixihoixaisma 

xoGioiGixXoi'^^evTco 

GtxkcoTCoayict)' •.\dQaxiii^ 
[x,i,aTi]X£(paX^TOijix,i 
GVTOvGixXovxtttaxö 

20         GixXovxovayiov'  •  nuG 
onaQanoQsvo^svoG 

TtjvsniGxsipivanosi, 
xodastovGxaisnavo} 

siGzaGs^ijxovTafxv 

25  qiaöciGxaiTQiGxiXiova 
xamsvraxoGiovGx, 

nsvttjxovza'  'Ixaisys 

V  Exodus  nb 

34  1 

35 10 

15 

26 

20 

25 

37 

V}j9ijta£xaT0VtaXä 
TtttovaqyvQiovBiGTrj 

XoavsvGiVTcovxs 
(paXeidwvTtjGGxfjVtjö- 

xaisiGzccGxscpaXsi 
öaGTOVxataTTSTaGiJLa 

TOG8xazovx£(paXsi 

öeGfiGzasxazovza 

Xavza-zaXavzovzTj 

X£(paX£i,di'\xaizova 
nsvzsxaisßdofii^xö 

iccxi'XtoVGxaisnTa 

xoGiovGGixXova-s 
noiTjGspsiGzaGay 

xvXaazoiGGzvX  oid- 

xaixctzsxQVGcoöev 

tttGx£(paXsidaGavtcö. 
xaixazsoGiJifjGsvav 

TOVG'\xai,o%aXxoG 
TOva(fimQ8(JhazoGs 

ßdofMjxovzazaXav 
%tt  •  xaidiG^iXioixans 

ZQCcxoGiotGixXoi- \xai 
snoirjOavs^avTOV 

zaGßaGsiGztjG^^VQaß 

TTjGGXtjVtjGZOVlJbttQ 

XVQlOV'^XatZOd^VGltt 

38 

39 

30 

A  5  mit  dem  in  der  mitte  schwebenden  punkte  bezeichne  ich  die  meistens  etwas  über  dem 
köpfende  der  buchstaben  stehenden,  mitunter  zu  einem  strichlein  werdenden  punkte,  welche  eine 

spätere  hand  gemacht  hat.  unsre  typen  gestatten  keine  genaue  nachamung  [es  will  mir  scheinen 

als  wäre  er  hier  von  m'.  er  erinnert  an  die  zeichen  von  m'^  auf  A  17  20  ay]  |  [11  das  -r  steht 

höher]  vgl  mich  zu  3^  B  10  |  17  die  striche,  welche  ich  durch  ein  umgedrehtes  komma  geben 
mußte,  sind  in  der  hds  länger  und  wol  meist  nicht  von  alter  tinte 

B  18  von  ältester  tinte  x  über  der  zeile,  so  daß  xaraxodfitjaey  hergestellt  ist 
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1  ̂     GttjQiovTOxcelxovv : 
xanonaQccx^sfjhaTO  ^ 

XaXxovvxovd-vöia 

GztiQiov-xamavtata 
5  üxsvrjTOV&vciiaaTij 

Qiov-\xai,taaßaß£i.(Jtij<J 

av^fjGxvxlco-xceiTaa 

ßaGeiaiijanvXriaTijG 

avXriO^xamavTaö 

10  ̂   tovartaaaaXovGTjja 

(SxrjvrjOxamavTOVO : 

xvxX(a\'^xai,Trivxaz(x 
Jy;  XsKf&SKiavvaxiv&ö 

15  xai7tOQ(fVQavxaito 

^  XOXXlPOVtOVSVtj 

^  Gfispov-enoiijßav 

^  (JtoXctaXiTOVQyixaß- 
(üßTsXnovQYsivsv 

20  Jj^    zcoayioo' :  xaisnoi'^ 
ßSVZaOOToXa  (Jlb)  V 

aytcovaisidivaagiö 

—  zco-i£Q£i:xa&an£QCv 

£ta^£VXGTCO(Jt,C0ff1}' 
25  \xai£noi,t]GavTijV£nco 

fi,£idtt£x%QV(Siovxai 
vaxivdovxamoQcpv 

V  Exodus  ■ob  nb 

1  QUGxaixoxxivovvs 

VTjGfl£VOVXatßvGGOV 
X£xXcoGfi£VTjG-  \xai£Zfjl/Jj 
d^i]ta7T£TC(XazovxQV 

5  GlOVTQlXSG-  (t)Gt£GV 

31  iixpavaiGvvTrjvaxr 
d^(axavTriTtOQ(fVQa-X} 

Gvvxooxoxxivmtoa 

diav£vrjO}i£V(axat, 

10  GVVT1jßvGG(iO-r-TriX£ 
—  xXoo[X£Vt]—£Qyovv(pcc 

TOP-  \£n(jiifi£iöaG£noi 

1  ^GapavzoGvP£xov 

GaG£^a[jbg)oz£QcovTiö 

15  fji£Q(opavTOVGVPns 

nX£y[Xj£va\£QyoPvg)ce 

top-r-£iGaXXrjXa :  xad-'s 
aVTO£^avTov£non] 

Gav-xararijpnoi'^Gr 

20  avtov-£x%QVGvovxai 
vaxip&ovxamoQcpv 

G  QaGxaixoxxipQVÖia 

V£PtlGll£VOVXaißvG 
GOVX£xXcOÖ[Jl,£PTjG 

2  25  xa&aGvv£ta,%£VxG 

TwfjKüGij'  '\xai,snoiTj 
Gapafjj(poT£QOVGwvG 

Öl 

A  2  die  in  der  hds  ser  niedlichen  haken  kann  ich  hier  und  sonst  nur  höchst  plump  wieder- 
geben [sie  sind  nur  dazu  bestimmt  die  zeile  zu  füllen,  der  Schreiber  befolgt  den  braucb  der 

ältesten  codd  nur  mit  dem  silbenende  die  zeile  zu  schließen]  |  17  das  n  jung  nachgeschwärzt  | 

19  (oftis  Xnov  jung  nachgeschwärzt  |  20  ioj  «yioj  xcct  tn  ebenso  |  21  asvmaaTokaaTa)  ebenso  |  «ywu- 
vamdi  ebenso  |  [23  rw  h  x  ebenso]  |  24  era^s  ebenso  |  [25  26  27  die  anfangsbuchstaben  ebenso]  j 
25  der  anfangsbuchstabe  ist  hier  und  anderswo  absichtlich  ausgerückt  |  25  über  tc  von  (noi^oa» 
ein  jüngeres  *  |  26  der  accent  ganz  jung 

B  II  ziemlich  junges  a  über  der  zeile  zwischen  w  und     \  la  punkt  vielleicht  von  erster 
haud 
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1  XtS^ovöTijaöfiüQayöov 

Gvvnsnogntjixsvovff- 
xamsQißsoiaXtofisvovtt 

5  exxoXafifiaGfpQayst, 

doaexTtovovofiaTiö 

z(ai>wooPi}jX'\xai£n£ 

d^ijxevavTovösnnovö 
cofiovaTfjösnoofist 

10  öoa-Xi&ovaiivrino 
OwovTcovvioyviijX 

xa9-a(JVV£Ta^evxff 

TOOflCOGlj' 

\xm£noirjOsv'^io?.oy£t 
15  ovsQyoviKfavtov 

noixiha-xaraTOSQyö 

T^aenooiAeidoßsxxQV 

öiovxaivccxivd-ovxf 

noQcpVQadxaixoxxt 
20  vovöiaV£P^(y[i£Vov 

xaißvGaovxsxXcoßfis 

V1j0\t£tQay(aVOV 

tjv :  öinXovv£noiri(J£ 

toXoyiov-om&a[ii](S 

25  tofjiijxoGavwv-xaiöm 
&a[JI,1jÖlO£VQO(y(XVtOV 

di,nXovv\xai,övyv(pä 

3'  Exodus  dh 

1 

9 

10 

d^ri£vavtoa-7-v(pa(S(ia 

—    xuTah&ov :  T£TQa(fTi 

öaQÖioP-xanona^iö- 

5  xaK^fiagaydoG-oßii, 

X0G0£i,G' ■\xaio(Svixo(i 

o6£VZ£Qoa-  av^Qa'^- 
xaKSancffiQOö-  xaüa 
GmG'\xaioaTi,%oöotqt 

10  TOO-XiyVQiov-xai,a%a 

vijO- xatafj,£&vGio(i'  • 
\xaio(iTi%oüOT£TaqTO(S- 

XQVOoXt9oa- xaiovv 

Xiov- xaißtjQvXXiov' 
15  n£qix£xX(aG{i£vaX) 

övvd£d£[jb£PC(XQVöKa 

tVtOtXQVGKacCVTMV 

\xaioi,Xid^oi  •£XTcavo 
VOfiaxuiVTüiiVviM 

20  i,tiXiij<Jav6oo6£xa£x 
tcovovofJbaTCovaVTöö 

£Vy£yXv(iiJb£VOiG(fqa 

y£i,du<j£xaGzo<y£xzov 

ovonaToOavwv£ig 

25  taad(ad£xacpvXa(S' 
\xai,£7iotTi(Sav£mTO 
Xoyiov- XQOGGOVaoVfl 

11 

13 

13 

15 

A  z  ova  nadigeschwärzt  |  ii  alter  fleck  über  ml,  das  nur  teilweise  sichtbar  ist  [der  tintenfleck 
reicht  hinauf  bis  A  lo  und  A  9,  und  es  ist  zu  beachten,  daß  A  10  hinter  dem  /xo  eigentlich  die 

zeile  noch  nicht  zu  ende,  sondern  noch  räum  für  ein  bis  zwei  buchstaben  ist.  ob  etwas  dage- 
standen, ist  wegen  des  tintenfleckes  nicht  zu  entscheiden]  |  [iz  ende:  vielleicht  hat  ein  füllungs- 

zeichen  dagestanden ,  und  ist  einer  rasur  zum  opfer  gefallen ,  die  sich  zwischen  ende  von  22  und 

Z3  zeigt]  I  [26  neben  dem  ̂   am  rande  ein  sehr  starker  punkt,  vgl  zu  8"^  B  25] 
[B  15  über  dem  w  von  ser  alter  hand  ein  f] 
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1  nsnXsYfisvovasqyö 

£vnXoxi,ovsx%QV(Si, 

ovxad^aQOv'  '\xaisnoi 
TjGccvdvoaffmdiGxaa 

5  ^QVßccGxaidvodaxTV 

XiOVßXQVGOVG-  xais 
n£9TjxttVsmtovG 

dvodaxtvXiovG-  — 

  TOVGXQVGOVG—sncCfX 

10  (fOT£QaG%aGaQ%aG 

TOvXoyiov- \xaisn£&tj 
xaVTccsfinXoxiasx 

^QVGiovsmtovadvo 
öaxtvhovGsndfjbcpo 

15  tSQOOVlCOVflSQWV 

TOvloyiov\xai€iGTaG 

övoGVfißoAaGtadvo 

efinloxiaxaunf  >. 

■d^ijxavsnnaGÖVo  > 

20  aGmdiGxaG-xaisd^ij 
xavavtaGsnnovG 

(0[lOVGT1]G£nOO(l£t. 
6oG£^£VaVTiaGxa 

tanqoGbonovavTOV' 
25  \xcii£nonriGavdvoda 

xTvhovGxQVGovG- 

xai£n£f^'rixttV£mTa 

2'  {Exodus  £Db 
1 

16 

10 

17 

15 

18 

20 

19  25 

dvonT£QVyia-r-£na  > 

XQOV  :TOvloy£iov£m 
loaxqovxovomG&i, 

0VT^GtnU)fl£lÖ0G 

soa)&£v'  .\xai£Tioi,'q 
cavdvodaxTvhovG 

XQVGOVG'xai,£^?jXttV 
CCVlOVG£n(X[l(fOT£ 

QOVGTOVGCOflOVGTtjG 

£7l(aiJi£lÖ0GxatU)&£ 

xatangoGtanovavTOV 
xazatrjVGVfjßoXtjV 

avTOVavu)&£VTijG 

Gvvvcp'tjGr'rjGfTia) 
fi£idoG'  [xaiGwaOffiy 

^£VToXoy£iovano 
toovdaxzvl£ici)Vt(iö 

enävTOV£iGTOVGÖa 

XTvhovGT>]G£na)  >. 

fJk£l,doGGVV£%0{i,£VOVG 

£XT7jGVaXlvd'0V  •  GVfl 
n£7TX£y[l£V0VG£l,G 

TOV(faGfjbaTrjG£n(jo 

fi£i,doG'ivafi,ij)(^a?.c( 
tanoloyiopanorriG 

€Ti(i>(j,£idoG-  xa&aGv 

VSTa^fVXGlCO/iCüG}]' 

30 

31 

A  8  der  strich  hat  links  eine  gabelung  wie  ein  nach  links  offenes  liegendes  v  [zu  dem  fol- 
genden rova  war  nicht  mer  plaz  genug,  und  so  mußte  der  leere  räum  gefüllt  werden,  offenbar 

damit  man  nicht  glaube  daß  etwas  fehle]  |  9  der  strich  unter  dem  punkte  ist  jünger  [der  punkt 

aber  sicher  von  m^] 
B  8  apostroph  etwas  links  von  «  |  18  ebenso  j 



3 PAUL  DE  LAGARDE, 

1         vtfavTOV  >><  enoiijaf 

^    aVTO :  x^QOvß£i[i'\xcci, 
snsd-ijxavavTosm 
tsödaQaaotvXovöa 

5  öi]movöxazax8XQV 

toovxQVdai-xaiaitsa 

GaQsaßaasiGaVTOov 

10  agyvQat' 
\xai£nonjG£Vtoxaza 

T1l(JßXtjV7j<y—T0VfiaQ 

—    TVQiov :  s^vaxivd^ov 

15     "  *ainoQ(pvQaaxaixox 
xivovvsvtjßiisvov 

xaußvGßovxexloa  > 

(ffisvijß-  £QyoPv(p(xv 

tov-T-%£QOvßu(i  :\xai, 
20  TOVüGtvXovaavzov 

nsvxsxanovdxQi  > 

xovßaviMV-xaixats 

XQVGioöavtct(}x€(pa 
}.£idaGavtU)VX(xiTaG 

25  xfjahdaaavzoovxQV 

GKa-xaimßaGsiöav 

tb0VTi£Vi£%aXxat' 

Exodus  tV>  ib 

35  1  IxccisnonjGfvßsGsXs 

36  tjXtlJVXlßcOTOV'^SX 

^  ̂ vX(ovaGt}mu)V-öv 
^    on^X^(ovxaiij[ii  > 

5  ̂   GovGzofxijxoGavrtjG' 

^  xamri%£OGxairiiJiji 
GovGTonXawGavzijß- 

xaimjxsoGxanjfit, 

GovGzovipooccvTrjö : 

10  \xai,xaT£XQVGOiG£V 

37  avrrivxQVOmxa&a 

QU)£G(o9£VXai£^0t) 
d-£V  •  xai£noi7]G£V 

avTijXVfiaziovxQV 

15  (rowxvxAwIxats 

X(ov£V(}£VavTrjt£G 

GaqaGÖaxTvXsiova 

XqvGovG£m%ax£G 
38  GaQafi£Qriav%riG-dv 

20  odctxivhovGETino 

xXlTOGaVT    ijGzos  ' 
xcnövoöa  xTvXi 

0VG£mT0xXiT0Gav 

triGTOd£Vt£QOV—£V 
I     25    c        Q£lGTOlG^O)GZt]QGr  ■ 

\xai£noiijG£vava 

(poQ£iG£x^vX(ava 

A  2—9  siehe  zu  B  26  27  |  11  über  dem  anderen  f  von  snonjcsv  nicht  von  erster  hand  «  | 

13  das  zeichen  über  der  zeile  [von  m*]  |  19  ebenso  |  19  der  obere  punkt  des  kolon  ist  jünger 
[dunkler  wol,  aber  ob  junger?  das  nebenstehende  x  i$t  genau  eben  so  dunkel] 

B  13  15  über  dem  kolon  steht  noch  ein  anderer  jüngerer  punkt  |  21  22  aderloch  im  pergamente, 
etwa  zwei  buchstaben  groß  |  26  links  vor  der  zeile  vielleicht  einst  ein  zeichen:  aber  welches? 

[26  und  27  links  ursprünglich  ein  ich  bürge  dafür,  ist  aber  wie  bei  2—9  offenbar  absichtlich 
weggewaschen] 
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1  CijTiTCoV'XaixatexQV 

(S(ÜÖfVaVTOVÖ%QVGt,0i}- 

IxaisiüfjvsyxsvTOVG 

avacpoQSiöTOVßdaxTV 
5  XiovaenixovGnXsv 

QOiOxrjGxißonovoüG 

TEai,Q8lVUVT'tjV~^£VaV 
—  toiG' : 

I  xaisnoii]G£V'iXa(jT7j 
10  QlOV—aVwd^iVTljöXl 

—  ßooTOv :  sxxQVGiovxa 

xairifxiGovGiirixoG 

av%ov' xamri%£OGxai 
15  ijfiiGovGionXatoG 

aVTOv'  :\xai£noi^G£V 

övo%£qovß£in''^%qv 
GaT0Q£VTa£7T0ltjGC( 

aVTa£^afji(pOT£Q(ji}V 

20  toaviiSQCovwvd^vGt 

aGt^Qi  ov'\x£Qovß' 
SVa  :  £71  ITOaXQOVtOV 

'iXccGT1jQlOVTO£V'  '  xat 

X£QOvß'£Va£nnoaxQÖ 

25  TOv'iXaG%rjoiovtod£V 

T£QOP'^SXZOV'£X«GZJ] 
QlfOV£nOl'>jG£VTOVG 

3^  Exodus  tb 

1 

10 

15 

20 

25  — 

X£QOVß£l(l^£'^ail(f)0 
r£QCOVTO)VfJi£Q00V 

avxov'\xai,sy£VOVTO 

OlXfQOVßsifJk'  tXt£lVÖ Z£6TccGnt£QvyaG£na 

vw&£V.GvvGxiaCö 

TSGTmGnuQv^ivctv 

tbovEmzo'iXaGTtjQtö  - 

xaranQOGmnovavtüi' 
avrjQnQOGTOvad£l 
(fovavTOVfniroiXa 

GTtjQiovrjGavianQO 

GtonaTOi)VX£QOvß£i,fi' : 
xai£noirjG£VtijVTQa 

7i£^av^TrjvnQOX£i, 

p,£VrjP-£XXQVGlOV 

xa&aQOv'xai£xoi)V£V 
GavaviiixsGGaqaoda 

xtvhovGxQVGovG' ÖVO£m%OVxXlTOVG 

%0V£V0G-  xaidvo£ni 

tOVxXltOVGlÖ  VÖ£V 

l£QOV  •  £VQ£lGCOGT£ttl 
Q£lVtOlG^(aGl1jQGr 
£avtovG- xaiTOVG^U} 

GzrjQaGT^Gxißonov 
xantjGTQanE^rjGs  > 

10 

A  [a  links  am  rande  ■><<,  aber  absichtlich  weggewaschen]  |  4  nicht  von  erster  [aber  dann 
wenigstens  sicher  ser  alter]  hand  na  über  ßiova  \  10  der  sezer  kann  das  zeichen  nicht  höher  stellen 

als  es  steht  |  [16  links  am  rande  glaube  ich  noch  drei  punkte  eines  weggewaschenen  •)K  zu  er- 
kennen] 

B  2  zu  fxsQwv  nicht  von  erster,  aber  von  alter  hand  axQÜi  \  8  über  dem  striche  ein  punkt 
von  jüngerer  tinte  [ist  ausgeblichen,  aber  ist  die  tinte  erster  hand]  |  13  über  :  und  23  über  dem 
kolon  ein  punkt  von  jüngerer  tinte 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  6.  B 



10 PAUL  DE  LAGARDE, 

1  —  TioitjßsvxceixatsxQV 

—  GcoösvavTOvaxQvßKa 

^  dvonrjxsMVtofit] 

5  ̂   xoßatntjG'xaimjx^oß 

>!<l  T0€VQ0(}av%t]O'xat,nij 
XSOoxatrjfiiGovßto 

>^  vipoGaVTi^o'\xaixaTS 
XQVGwGsvavzrivxQV 

10         GiOixa&aQU)'  •  xaisnov 

i]0€VaVTi]xvfji>ctuö 

XQVGovvxvxka)'\xtti 
enoiTjGsvavtrjGTS 

^avijVTiaXaiOTOVXv 

15         xAft)'  •  xaisTioiJjGsv 
xvfianovxQVGovv 

TfjGTScpavrjavztiGxv 

xXui'  '\x(xi£noiriGsv 
aVTtjTSGGccQttßdaxzv 

20  hovGXQVGOvG-xms 

ns^rjxsvtovGdaxTV 
hovGsmzaxsGGaQa 

(isQijasGTivrco  vtsg 
GagcoVTTodcovavTijG 

25  \v7lOT1]VGT£(paVtjV' 
xaisysvovtooida  > 

xivkiotsiG&TixaGtoiG 

Exodus 

1  avaipoQsvGiv-coGts 
aiQsiviTjVTQans^cc 

IxaisnoiijGsvTOVG 
avaipoqeiGsx^vXm 

5  aGjjTiToov-xaixazs 

XQVGCOGSVaVTOVG 
XQVGlOOOOGTSaiiQSlV 

11  TtjVtQans^av' .\xm£ 
TlOlljGSVTaGXSVt] 

10  TtjGTQans^i^G'raTQV 

ßXiaaVTfjG-  xaiTaG&v 

13  iGxaGavxriG-xaiTOVG 
xvad^ovGavrrjG-  xai 

zaanovdsiaavTTjG-  s 
15  voiGGnsiGsisvttV 

xoiGXQvGvovxad-aQOV' 
\xai£7lQl')]GSVT1jvXv 

13^  %vsi,av-?-riV(f)(azbt,ai 

—  XQVGtjvGtsQsaviö 
20  —  xavXovxaiTOVGxaXa 

  fJLI,GXOVG£^a(Xi(pOT£ 

  QMVlüOVUSQOJVaV 

—  ti^G' ixxtavxa'/Mni —  GxtovavzfjGoißXa 

14  25  —  GZOIS'^SXOVZSGZQSIG 
—  sxzovzov-xmxQsiG 

  eXZOVZOV-£^lGOV[Jb£ 

15 

16 

17 

A  10  nach  zeile  9  kann  ich  keine  asterisken  mer  erkennen  [neben  lo  11  noch  die  spuren 

zweier  weggewaschenen  -SC-  zu  erkennen,  ein  rest  eines  -X-  deutlich  neben  14  15  16  17  24  25  26  27, 
vermutlich  auch  neben  23,  vielleicht  auch  neben  13.  sicher  aber  sind  -x-  gewesen  neben  B  1—8. 
sie  sind  weggewaschen,  aber  waren  einst  unzweifelhaft  vorhanden:  die  spuren  sind  zu  deutlich] 

[B  14  über  dem  schließenden  e  ist  sehr  fein,  aber  doch  deutlich,  und  wol  sicher  von  m*,  das 
zeichen  des  v.  trozdem  beginnt  die  folgende  zeile  noch  einmal  mit  v.  dies  v  auf  15  ist  von  der- 

selben band,  welche  jenen  strich  schrieb,  fein  durchgestrichen]  |  [24  diezeile  ist  nicht  ganz  gefüllt, 
etwa  ein  buchstabe  ist  leer:  ich  glaube  ein  >,  also  ein  füllzeichen,  zu  erkennen] 
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11 

1  —  voiaXlrjloiG'xana 
—  Xafinadsiaavrmva 

—  sGtivsnncovaxQw 

—  xaQVmxastccvtcov- 

5  —  xanaavi^efiiasvav 
—  TOKfivaoaGivsnavTbö 

—  oiXv%voifXai,Toavd-s 

—  fiwvzosßöofiovto 

—  sTiaxQovTOvlctfjhntt 

10  —  deiovsmzijaxoQV 

—  (ptjaavood^spazeQSö 
—  oXovxqvGovv-xais 

—  malvxvovGavTijG 

—  en'avTtjGXQVGova--;:^ 
15  —  xanocGXaßidaGccvTfjG 

—  XQVGaG-  xaiTaGenagvo 

tQidaGaVTtjGxQVGaG- 
exxQVGiovxa&aQOV 

>^  tOQSVZ'^VSTlOltjGF 
20  Trivlv/veiavTav 

Jj^  xavXovaVTi^Gxairova 

JÄ-  xaXafiiGxovGaVTrjß 
xaiTOVGxQatijQaGav 

Ti]GxaiTOVGG(paiQ(io 

25  ztjQaGavjijGxantt 

XQivaavTtjGs^avztjG 

tjGav'  '\£^'d£xaXtt[it 

4'  Exodus  ih 

1 

10 

15 

20 

25 

18 

Gxoisxnogevofiivot 

sxnXaymvainTiG'^ 
TQSiGxaXafiiGxoittjG 

Xl'XVSI'CCGSXTOVxXl, 

tovGavttjGTOVst'oa- 
xaitQSiGxaXccfiiGxoi, 

triGXvxv£iaG£x%ov 
xXnovGavtriGTOvdsv 

tSQOV-\TQStGXQaTtjQSG 

£XT£TVnO}fl£VOlXa 

QV'iGxovG '  svxccXafii, 
GxooTa)£ViG(paiQco 

ztjQxatXQivovxat  > 

TQ£l,GXQaTfjQ£G£Xt£ 

tvnw(j,£VOixaQV'i GxovG'  £VT0OxaXaiit 
Gxon(jO£ViG(fai,Q(a 

zijQxmxQivov  •  ovTcaG TOiG£^\aXafnGxoiG 

Z0lG£X7l0Q£V0[jl£P0lG 

£XT^GXtfXV£l'CCG '\xai 

£VTfjXvXV£lClCT£GGa 

Q£GXQartJQ£G£XT£tV 

n(ja(i£VoixaQv'iGxovG 
OlG(paiQC0TtjQ£G(XV 

TtjGxanaxQivaaVTi]G 

\oG(patQa)TtjQvnoTOva 

19 

30 

31 

[A  17  daneben  ein  zeichen  c^,  das  absichtlich  weggewaschen  ist,  wie  auch  die  zeile  18  bis 
*6  stehenden  asterisken  |  27  neben  der  zeile  hat  sicher  nichts  gestanden] 

B  ob  reste  von  asterisken  vor  den  zeilen  stehn?  [sicher,  neben  jeder  zeile  von  i  bis  47. 
weggewaschen,  aber  noch  deutlich]  |  18  über  dem  kolon  ein  punkt  von  jüngerer  tinte  |  ai  ebenso 
[es  ist  das  zeichen,  welches  sonst  in  diesem  drucke  durch  den  in  der  mitte  schwebenden  punkt 
ausgedruckt  wird] 

B  2 
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5'  Exodus  üb 

üToXatJtaolstTO 

X 

ßxsvijavTfjü :  xaiTOs  37        1         TOVßagzvgiovlx  41 

lai,ovtov(pcatoa\^xat  38 

55^  todvaiaßtrjQiovto 
•X-         ffow :  xaitosXaw 

5  trjG'/^QSißscüGxcciTO 

GsoaG-  xmxosmßna 

GxijVjj<y\xcnTod^VGia  39 
10  GTijQiovio%aXxov 

xanoTtccqad^sHtt 
XcclxovvToav 
TOVffavacpoQS 
xainaVTazaa 

15  aVTOV>^TOvXo 

xanijvßaGiva 

\xana'iGnaTTj(y  40 
xaiTovGGtvXov 

Ti]a  •  xaitaaßaös 
20  nja 

blatt  fünf  ganz  zerrissen  [von  alter  hand  sind  die  buchstaben  fast  durchgebends  nacbge- 
schwärzt.  aber  aucb  das  ist  durch  den  gebrauch  wieder  abgescheuert,  es  ist  die  rauhe  seite  des 

Pergaments] 
A  [3  vom  ̂   vermag  ich  mit  Sicherheit  nichts  zu  erkennen,  der  vor  4  ist  weggewaschen, 

dagegen  ist  der  neben  16  unberürt  gelassen,  spuren  von  X-  sind  neben  9  10  12  13  erkennbar]  ( 
4  am  ende  ein  jüngeres  n  angefügt  (trotz  des  striches),  dessen  linker  schaft  unter  die^zeile  ver- 

längert ist  [m^  oder  vielmer  m^  vergrößerte  das  o  und  schrieb  das  n  :  sie  gehört  vermutlich 
demselben  schreibei-,  der  das  nachschwärzen  besorgte]  |  9  ff  ich  sehe  keine  zeichen  vor  den  zeilen  | 
[15  das  A  ist  mir  etwas  unsicher:  der  strich  ist  allzu  liegend,  es  könnte  eher  ein  x  oder  ein  « 
sein,  nach  0  glaube  ich  den  rest  eines  v  zu  erkennen]  |  [19  nach  dem  lezten  «  ist  noch  eine  spur 
von  i  sichtbar] 

B'  [3  von  QY  ist  noch  spur]  |  6  etwa  noch  der  linke  arm  eines  tu  zu  lesen 
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5'  Exodus  73 

ÜeXHTIjVXlßcOtÖ 

(laQiVQiov'xaiOxe 
tTjVxißcatov 

10 

15 

20 

xcoxvxk(a''>^\xai,&^a€i(f 
TOV^OVTTjQaava/jijS 

aovttjfJGxfjVfjOzov 

fxaQTVQiov  ■  xaiccvafis 

ov'xmöcoG8iGexsiv 

ÖMQ'lxai&fjoeiGztjV 

avltivxvxXcoxaidco 
GsiGtosniGnaGxQÖ 

TljGnvXtjGTrjGai^XtjG' : 

qsiGfiatoG-  xai SlGTIjVGXtjVTj 

VtatasVttVtr] 

yiaGsiGavTijv : 
aVTaraGxsVT] 

üxaisGtaiayia' 

j  qeiGsiGto&vGi, 
IjQiOVTCdVXaQTtO) 
CO-  tata 

10 

[A  6  vor  tj  noch  rest  von  o  oder  9^ 

[B  I  links  deutlicher  rest  eines  obelus,  später  weggewaschen,  ebenso  2678  -m,  noch  er- 
kennbar, vielleicht  auch  neben  jj  |  [15  statt  y  glaube  ich  ff  zu  erkennen]  |  [18  am  ende  ein  punkt 

mitten  auf  der  zeile]  |  [20  das  w  kann  auch  ein  o  gewesen  sein] 
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1         wv  :\xainQOGa^£iß'>><^TOV 

aaQCovxanovGv'iovG 
aVTOVsmzaßd-VQaa 

TfjaGxrjvijavovfiaQ 

5         TVQiov  •  xaiXovösKSav 

zovßvdaTt,''\xai,£VÖV 
üsKf^tov :  aaQwvtad 

ötoXadTaGaymG-  xai 

j(QeiaeKJainovxaia 
10  yiaaeiGavtov-xaüs 

QatsvasiGfioi'  •\xccinQO(S 
ai^siöTOvaviovGav 

TOV-XaiSVÖVGStGUl^ 

TOVG%i,xmvccG'\xaia 
15  XitpsiGaVTOVGovxQO 

TTOVIjXsi'tpCCGTOVnQa 

avtoov-xai'isQazsv 

GovGiyfjjOi' '  xcctSGtai 
caGTSSivcuaVTOiG 

20  %Q£iGiJbttav%mv'i£qa 
tsiccGsiGTOPaKava 

siGzaGyevsaGaVTü)  / 

^xaisTcoitjGsvfjiiCi)  > 

GrjGxttzanavTaoGa 

25  svszeilazoaVTOoxG- 

oVTOoGsnottjGsv' 

6^'  Exodus  ?3 

13  1 

13 

14 

15 

16 

5  ~ 

10 

15 

20 

25 

I  xaisYSVstoeVTMiiri 

VlTCOngCäTOOSTflTCO 

ösvtsQoa-r-sxnoqsvo 

[jtsvoovavzMVs^ai, 
yvmov :  POVfujvia 

sGza&tjTjGxfjVtj'lxat 
eGZTjGSV/ijCOGtjGTljl 

Gxrivriv'^xaisdrixs' zaGßaGsiGavzTjG :  xai, 
sns&rjxsvzaoxecpa 

XsidaGavzTjG-  xaievs 

ßalsvzovGfioxXovG 

avzi^G-  xaisGzTjGsv 
rovGGzvlovGavztjG- 

\xai£^£zsiV£VzaGav 
Xai,aG£mZ'r]VGxi]Vij . 

xm£n£d-tjxsvzoxa 
zaxalvfifjbazTjGGxt] 

vt]G£navztjVavco 
d-£V-xa9^aGvv£za^£ 

xGzwfitoGrj'lxaiXa 
ß(iOV£V£ßaX£VTa 
[jiiaQzvQta£i,GzjjVXi 
ßuno\>- xai,vn£3ij 
x£vzovGdiaGt,<a  Gzt] 

QaGvnozi]Vxiß(M)zö . 

17 

18 

19 

20 

A  I  der  -X-  über  der  zeile  und  zwar  über  einem  •  [aber  von  m'] 
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1  xais&tjxsvto'iXadiTj 
QlOVSnitljÜXlßcOTOV 

STiavood^ev  :\xai,£i,a7j 
VSYXSVVrjVXlßoiTÖ 

5         siGTijVGxtivtjv  ■  xai 
£Tl£&7IX£VT0Xata 

xa^Vfifiaxovxttxa 

nBTaOfjüatoß-  xaisG 
xsnaffevzijvxißoo 

10  TOVTOVflUQXVQlOV' 

ovTQonovGvvsta 

^£VX(JTW{jKt)Gfj'  '\Xj 
ed-fixsvTiiVTQans 

^avsißxijvGx'tjvrj 
15  toviiaQTVQiovsm 

toxXnoGTtiOGxtjVijö 

—    Toviiaqzvqiov :  to 

nQOGßoQQaV£^co3i' TOVxazansTttCfiazoG 

20  —    TijöGXTjVTja' :\xamQO 
s&^xsvsnavTijG 

ttjGTlQod^saSdOGaQ 
tOVG£VaVTlXV-OV 

IQOnOVßVVSTtt^SV 

25        x(;Tft)/*ftjö'»^'*|x«tf  > 
d^^xevTtivXv/ysm 

21 

Exodus  73 

1 

10 

33 

15 

33  20 

34  25 

siazrjvßxtjV'ijVTov 

fJ,ttQZVQlOV]^aTl£VaV 

mijGTQansC^G:  siö 
zoxknoGzrjGOxijVfjG 

tonqoGvozov'  ■\xais 
ns^fjxsvzovffXv 

XVOvG—avzi^a :  svav 
zixv-ovzQonovovv 

£Za^£VXGZü)fJ,COGlj' 

\xand'1jX£VZ0d^VGl. 
aozrjQiovTOXQi'Gov 
svztjGxijVtjzovfiaQ 

tVQiov  ■  ansvavzizov 
xazanszaGfittzoG' . \xj 

sd^VfjuaGsvsTtavzov 
TO  3v(it  afiaztjGGVP 
d-sGsbaG-  xa&ansQGv 

sza^svxGzcoiJjOoGrj' 

\xaie&^x£Vzo£m 
GnaGzQOVzrjG&vqaG 

zTjGGxTjVtjG -.[xaizo 
d'VGiaGztiQiovzmv 

xaQnbaiiaz(jov£&rj 

x£VnaQccztjvd^VQav 

Ti]GGxtjVijG'^zi^GGX£ 
nriG:  zovfiaqzvQioV' 

35 

36 

3? 

3S 

39 

[A  I  3  sichre  spuren  eines  weggelöschten  äC-.   vielleicht  auch  bei  A  2  15  16J 

B  [3  ■>&  absichtlich  gelöscht]  |  ai  der  untere  pankt  des  :  scheint  jünger  [ich  glaube  nicht 
die  tinte  ist  dieselbe] 
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7'  Exodus  12 

^  fTlK^TlCCOTQOVTtjG 

tOVtfjVO?,OiCCCVT(jOGlf 

>> 

7l(XlXTlVx)"V(SlCiV  \  XCcS'CC 
XCeiGVVSTsXsßfPfAiCä 

€V€T€lXccXOXOTC0flü} Gtjß'^navtu :  TasQycc' 
5 öU 5 \xaisxa/.vipsvrjVs 

Q/i 

(psXljTtJVÖXIjPtlV  ̂  

TijljijXj] yTjiJ  lOVhJhtXU 

TVQlOVXCCiaVCCflSOO ^tjCixvsnXtjcJ  !)"ri7j 

ßxtjvij-^xaiovxsöv 
OD 

1 1\ 
lU €0(jOXSP€XStVOCjOQ OX 

&£lV8l<jTijV(tXtjVTj 

%OV '  MwOi/OXlXllClKUw T/Ilf  II, /VrtTI  1/1/  II  llrtT*  JC 

XCCI/OlVlOI/CCVTOV '  J-CCÖ JltVKlli^cycjl  iXVlfJ 

^€lQCC(^(XVTC0VXCCI/TOV(y fIytWcA,'fl '  XUSiUl/^'/lU 

7tOÖcc(j^€t<y7lOQ€VOfl€ 
Q«> VCöVCCVTCOVSKftfjV 

vij'  '^ijvixccdccvccvs 

Oi» 

OD 

^  //7J ycUJtAlJlX/lU  1710 

QliU  U71U  V(X  y  j  lüiJ\j  J 

UcvUjt^ LfXl JIÜUO tu  J> f^fVilfkituniitviA  /t'^iii UtxyUliJlUl'l/  flA'  OVy 

XfVOllXVtfJylUy  JIVIUVU TVifVrt     f\T  Cm      /V  J  tT/»i ttfJlJijUXU  IcvVttXVtjWy 

avwvxccx^ansoGvvs (fsXtj' ovx  ccvs^BVyvv 

ra|«vxo'i(ö/*  CO  cf^' 
33 tidavsßri'  •\pe(p£Xij 

38 

25 25 yaQxvt]V£ni,Ti](j(fxTj 

V'^GxaiTOV&voiaGtij vrjöijfjifQaff- xamvQ 
Tlvvvxxo(S£nav%fi<S 

.  A  2  3  [5]  vom  asterisk  kaum  spuren  [deutlicli  dagegen  bei  A  i,  aber  absichtlich  weggelöscht, 
unbeschädigt  dagegen  bei  B  i  a] 

[B  8  am  ende  der  zeile  ein  von  der  ersten  band  geschriebener  buchstabe  wegradiert]  | 

[9  am  rande  links  ein  zeichen,  wie  mir  scheint  von  m*]  nach  Schönes  Zeichnung  dasselbe,  welches 
ich  zu  lo"^  B  8  besprochen  habe 
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'7''  Exodus  72 

I  (voaniovnavTOöot, 

3  am  ende  das  zeichen,  welches  ich  blatt  A  8  beschrieben  habe,  links  von  der  zeile  be- 
ginnt eine  Verzierung,  Vielehe  ich  nicht  nachamen  kann.  Unterschrift  t^odoa  [unter  t^odoc  von 

ser  leiner  band,  wenn  nicht  von  ni*,  so  doch  sicher  ser  alt,  ein  d  über  einem  in  eins  geschlun- 
genen wp,  wo  ich  allerdings  sicher  nur  ein  d,  das  w()  nur  vermutungsweise  erkennen  kann] 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  6. c 



18 PAUL  DE  LAGARDE, 

1  \xaiavfxaX&<J£Vfj(i)ff'i] 

SXTTjGGXtjPtjßtOV 

(laQTVQiovXsycev'lka 
5  ktjßOVTOlGviOlGlTjX 

xaisQfiGnQoGavtova 
avoGtavTTQoGaytj 

anOTWVxzTjVo^va 

10  noTOOvßoMVxaia 

nOTbOVTlQoßaTMV 

TlQOGOlGSTStaÖCOQa 

vficov\£avokoxavr(jo 

[iaTo6o)QovaVTOvex 

15  Tü)pßoo)vaQG£Pafico 

[lOPTiQOGa^sinQOGzi] 

itvqavtrjGGxrivrjG 

TOVfiaQTVQlOVnQOG 
oiGtiavTodexTov 

20  ̂   aVT(o:8Pavxixv.\xai, 

Smd^ljGSlZTjVXSlQCC 

Jj;-    avTOV :  inirijvxscpa 

XtjVzovxaQTioiifia 
TOGÖsXTOVaVTMS 

25  ^eiXaGO^amsQiav 
Tov\xaiG(ftt^ovGiv 

%ovniOG%ov£vav%i 

8''  Leviticus  1 

Xevmxov 

1  1 

10 

15 

20 

25 

xv-xamQOGoiGovGiv 

oivioiaaQU)Voi'CtQ£iiG 
toaifiaxaiTiQOGx^oV 

Givtoaifiainno^v 

GiaGrrjQiovxvxXuno 
tnixMVxyvQMVzriG 

GXrjV7jGT0VfJiC(QTV 

Ql,OV\xai,d£lQCCl'TtG zooXoxavrwfiafis 

XiovGivavtoxata 

[jbtXrjy<iavTOV  :\xatem 

^ijGovGivoimoKxa 

QoavoüsQSiGnVQ^s mzoOvGiaGcriQiov 

xaiGioißaGovGiv'^v 
Xa£7ii%0TiVQ\xai£nt: 

^ijGovGivoiv'ioiaa Q(i)VOiUQeiGtaöi%o 

TOfjbtjficeiaxaiTi^v 

xtcfaXtjVxanoGts 

ag '  snna^vXataem 

TOVnvQOGrasmTOV 
x^vGiaGTtjQiov\tad£ 

£yxoi,Xia'>)<^aVTOV :  xat 
%ovGnoda(f^avxov : 
nXvvovGivvöatiX) 

£m0^1jG£lOUQ£VGTa 

B  II  über  dem  t  von  tm  ein  zeichen  :  am  rande  Gioißacovotv  und  darunter  oüiQita'  \  [25  links 
am  rande  ein  punkt,  der  mir  absichtlich  zu  sein  scheint:  vgl  meine  anmerkung  zu      A  26] 
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1  navTasmtod-vöia'^ 
mrjoiovxccQTimfiasö 

öiaffTOoxco 

5  \sttvdsanoTcovnQO 

ßatcövxodoiQOvav 
tov—TMxo) :  anotSTü} 

aQV(ovxaiTO)VfQi(fiö 

stGoXoxavioofxaaq 

10  OevaficofioPTTQoa 

a^siaVT0-T-xaitni9^Tj 

—  xsfpaXrivavTOV.^xat 

Gcpal^ovaivavzosx 

15  nXaymV'iovi^^vGia 
GzfjQiovnooiyßoQQav 

epccVTixvxaiTiQOG 

XSOVfftvoiihoiaaQÖ) 

oiisQSiöToai^aaVTOV 

20  sniro&vGiaotrjQW 

xvxXo)\xai,di€XovGr 

avtoxata(ieX7i^avTOV : 

xaiTiivxs(faXiriv'^av 
>x-     %ov :  xaitoßTfaQxais 

25  mGTOißaßovüivoi'i 
SQSiGavzasmTa^vXa 

tasniTOVnvQoozas 

Leviticus  1 

1 

10 

10 

11 
15 

20 

13 

25 

mtovd^vGiaGTijQiov 

\xaita£yxoiXiaxc(i,TOva 
nodaGnXvvovGvv 

vdcenxaiTiQOGoiGei 

o'CsQsvGxanavTaxcci 
€m\}tjG£iimTo!/vGi 

aGTTjQlOVxaQTTOOfia 
tGtiri^VGiaOGflTJSV 

uxhuoxu) 

eavdeanotcoVTTSTi] 

VMVXaQTlMfJtaTlQOG 

(fSQfiöoiooyzMxwy^ 

nQOGoiGfianojoiv 

TQVyOPOJPIJCXTTOtöj 

QOVaVXOV\xaiT(QOGOl 

G£iavioo'i£Q(VGnQoG 

xOi^VGiaGTt]Qioi>  •  xat 
anoxviGsiT'TjPxscpa 

XrivavTovxuisTnd 
GsisniToS-VGiaGtrj 

Qiov.xaiGzQayyuiTO 
aiiiaavtovnQoGvTiv 

ßaGivxovd-VGiaGrri 

Qiov\xuia(f£Xfnov 

nqoXoßovavxovGv 
xoiGnxsQOiGavtov  > 

13 

14 

15 

16 

A  3  Vörden  anfang  später  c  geschrieben  |  15  [y  von«»'  und]  roy  nachgeschwärzt:  auch  im  fol- 
genden ist  der  instaurator  hier  und  da  tätig  gewesen,  was  ich  nicht  anmerke 

B  10  «71  und  [T]ü}vntT>]  instauriert:  ob  >]  ursprünglich  ist?  [schwerlich:  mit  einer  scharfeu 

lupe  glaube  ich  als  ursprüngliches  deutlich  zu  erkennen]  |  [14  r  von  iQvyoviov  nachgeschwärzt: 
auch  sonst  noch  manche  buchstaben  gegen  das  ende  der  seite] 

C2 



20 PAUL  DE  LAGARDE, 

1  xaifxßaXfiavTonagcc 

TO&VGiaÖTTJQlOVXa 
TaavatoXaGfiGtov 

tonovTTjGanoöov 

TcovmsQVywvxai 

ovdisXfi  •  xccifnid^Tj 

Csiavtoo'isQfVGeni 
xo&vaiaartiqiovsni, 

10  Ta'^vXazaennovnv 
QOGxaoncofiaiGuv 

^vßiaoöfiTjfVooöiaö 
TCOXU) 

\s  avösipvxTjnQoGcfSQfi 

15  d(M)QOV^vGiavTcox(i) 

GifiidaXiGsaTatftodca 

Qovavxovxaianiy^s 

fisn^  avrosXaiovxai 

snid^riGsisn  uvToXi, 
20  ßavov\xaioi,Gii^av%o: 

nqoGTOVGviovGaaqöö 

toVG'isQSiGxaiÖQa^a 
fisvoGanavzriGnXTi 

QTjTTivÖQaxa^avTOV : 
25  anoTTjGGifiiöaXsmß 

avxtiG-.GvvTwsXaia) 
avxi^Gxavnavxatov 

9"  Leviticus  1  3 

1  XtßavovavTijG.xaie 

m^J]G£lO'iiQSVGTO 
(ivrjfioGvvovavrrjG 
smto&vGiaGTTjQio 

17        5  ^vGiccoGfiijfvwdiaa 

xüTi\xaixoXoinovano 

TTjG^VGiaGaaQCovxai, 
toiGvioiGavTOVctyiö 

rcovaytovanoTüiv 

10  SvGiojvxv 

\£avdsnQ0G(fSQt]d(i) 

Q0v3vGiaun£7i£fA 

lisvTjVtvxXsißavoi 

1  sxGinidaXswGaQTOVG 
15  a^t)uovGn£qvQct[i,£ 

vovG£V£Xaia)xaiXa 

yaPaa^Vfji,adiax£XQ£i' 

Gfl£Va£V£XaKt) 
\£avÖ£3t>GKxa7T0xr]ya 

3      20  voviodwQovGovGt 
fii,dttXiGn£i(pvQafi£ 

vrj£V£Xc!iCüa^V[ia 
£Gzai\xttlÖLa&QVlp£lÖ 

avtaxXaGfiarccxaif 

25         nixs£iG£n' av%a£Xai5 d^vGt,a-r-£Gnv :  xu) 

\£aVÖ£&VGiaaTlO£G'XCt 

A  [i3  nach  y.o)  hat  ein  "wort  von  zwei  bis  drei  buchstaben  gestanden,  das  weggelöscht  wurde : 
der  anfang ,  ein  i ,  ist  noch  erkennbar,  am  rande  links  steht ,  fast  möchte  ich  glauben  von  m', 
ein  rätselhafter  zug]  |  [17  von  hier  ab  merfach  buchstaben  nachgeschwärzt:  desgleichen  einige 
wenige  auf  kolumne  B]  |  [24  das  zweite  a  von  dgaxa  sieht  curios  aus:  es  hat  einen  überflüssigen 

strich,  aber  er  ist  von  m']  |  [26  in  der  rundung  des  <r  von  nvirjß  ein  punkt] 
B  [i  der  punkt  steht  in  der  mitte]  |  9  über  dem  o  von  aytov  von  jüngerer  [es  ist  ganz 

sicher  die  erste]  band  w  |  21  das  t  von  neKfvga/ite  hat  einen  leisen  strich  [von  m']  |  [26  das  ~ 
scheint  mir  von  später  band  zu  sein,  und  ist  absichtlich  ausradiert] 
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9^  Leviticus  3 

1  gaatodooQovaovffi, 

fjnöaXiGfveXniomoi, 

jj&Ti(fSTai\xcanoO(yoi- 

5  noifiGrjsxTOVtoiV 
xwxbOY.canQüdoiGev 

avTO :  tiqogxovUqscc 

xainQOGfyyKJaGnQOö 

ToS^vöiaGifjOiOV^c. 
10  (psksioifQeitüanorrja 

GvvovaVTrjßzais 

ni&TjGsisTnTO  ̂ V(Ji 

15  (iadi,a(jxu)\%oöixa 

taXsKf&tvaTioxriG 

x^vGiaGaaQMVxai, 

TOiavioiGaVTOvayi 

aTMVceyicovanoTÜö 

20  xagncoficiTCOVKV 

\naGttV&vGiav7]vap 

nQOG(fsQijTexü)ov 

25  navfieXiovngoGoi 

dSTsan'avTOVxag 
nMGaixci)\dtoQov  > 

10 

13 

1  anaqxriGnQOGoiGsrs 
aVTaxo^eTudsxo&v 

GtaGTTiQiovovxava 

ßljGSZaiSlGOGflTjP 

5         svoodictG-^xü) : 

^xamavdmgovd-VGinG 

VflC0VC(lia?.lGd^?]G6 
Tai  •  ovöianavGerai  ;> 

aXXadia^rjxriGd^vano 
10  d^vGiaGfiatOäVVfjiM 

fmnavtoGÖ'oygovv 
fi.o)i>ngoGoiGsrsdXo: 

^favdengoGfpsgtjGd-v GiavngooToyevrjfia 

15  %o)VTü)xu)V£an(: 

(fgvyfXii'ayidgafgi 
XTaz(ioxo)xaingoö 

oiGaiGTTjvS-VGiaVTÖö 
ngooTOysvTjpaTCOv 

20  Gov\xaisnix^£i,G£n^ 
(xvxrjVsXaiovxais 

7n&tjGsiGsn'aVTJjV 
Xißavov^VGiasGtr 

\xai,ai'oiGfiQ'i£g£VG 
25  TOfjbVTifjbOGVvovav 

rrjGanorui  vj^idg  w 
OWTCtteXaioaxatnöi 

13 

14 

15 

16 

A  14  [über  dem  og  ein  zeichen  und]  am  rande  'xagnu  und  darunter  (tt«  von  der  band,  welche 

die  glosse  auf  blatt  S""  [und  die  beiden  auf  3^  A  4  B  2]  geschrieben  hat  [das  wovt  ist  vom  Schreiber 
nur  gebrochen,  um  nicht  zu  weit  nach  rechts  zu  kommen] 

B  4  über  ßtj  von  der  eben  erwänten  band  ißa  |  5  Schöne  sieht  nicht  T  sondern  :  nach 
ivuötaß,  was,  wenn  es  dastünde,  ein  fehler  des  Schreibers  wäre  i  7  12  der  asper  ist  kaum  von  erster 

hand  [ich  glaube  er  ist  sicher  m*  bei  7,  bei  12  vielleicht  nicht] 



22 

5  — 

10 

5!^ 
15 

20 

25 

PAUL  DE  LAGARDE, 

lO''  Leviticus  3  3 

TccTovXißavovavirjö 

XaQTTCOfircTWXCO 

\£avös3v(Tia(fontjoiov 

TOÖbOQOVaVlOV-r-TU) 

xco :  euv}itvs/.TU)V 

ßocovavTOVTiQocfa 

7iQOGa'§€ic(Vzosvcev 
nxv\xai£m^tj(!£iTac 

yistfQaOavTovennrjV 

xiffaXrjVTOvdiüQOV 

avTOV  :  xaiöcf'Ci'Ssi'^av 
TO :  TiaQatacf^VQaGirjö 

(jxfjvr/(JzoviJ,aoTV 

Qiov.xai7iQO(Jxiovar 
oivioiaagcovoiis  > 

QSiöToaifiasmio  > 

oXoxaVTbofiaruiV : 

xvxXoi  .\xamoo()a'^ov 
GiVttTCOTri(jd^v(jia(J 
tovacorrjQiovxaonca 

fjhccxcoioüTsao  •  joxa 
zaxciXvnwvTJjvxoi 
XiavxamavTOGxs 

aQTOsniTrjVxoiXiä 

1  \xaiTOV(idvov£(pQov(S 

xaiTOfJtsaQTo'sn'av TVJVtOSTmMV^Tj 

QibovxaitorXoßö 

5  TovsmzovrjTiatoß 
(ivvtovrSvatfQOiß 

n£OisX£i\xaiavoi(Sov 

>  GivainaoivioiaaQcö 

10  smtaoXoxaVTo^fia 

Tasmtcc^vXctraeTn 

TOVnVQOOxaQTlCi} 

fiuoG[irj£VOi)Sia(Jxo) 
^sapösanoTcoVTTQO 

15  ßaioiViodbOQOvav 
tovd^vöiavGonrjQi 

ovtMxiaaqGsvi^i^Ti 

XvafiCOjJbOVTlQOÖ 

oiGstavTO  '\savaQva 

20  TiQoaayrjTodcoQOV 

avcovTTQoaoiGsiav 

TO£vavrixv\xais 

7iid^riGsi.r7]VxfiQci 

^  avwv.snizrjvxs 

25  (paXrjViovdooQov 

avTOVxaiGcfa'^siav tonaoazaGdvQaGTtjG 

[A  24  der  punkt  steht  völlig  über  der  linie] 

B  [2  beide  apostrophe  von  m']  |  8  das  zeichen  vor  der  zeile  ist  ungenau  wiedergegeben, 
allein  es  geht  nicht  besser,  es  scheint  von  erster  band  zu  sein  [vgl  ein  änliches  zeichen  auf 
4"  A  14] 
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23 

1  ÜXrjVl^GTOVIiaQTVQl 

ovxaiTiQoßxfovaiv 

oivioiaaQoai'-r-oüs 

xvx?,.(a.\xcuTrQOffoi 

TOVG(OT)]Qt,ovxaQna) 

fiarooxcoTOGuaQ  > 

10  xaiTTivoG<fvva(i(a 

fiovawiuiatjioaiG 

nsgieXeiavioxaiTO 

GTSaQtoxaTaxccXvnxö 

TtiVxoiXiccvxamav 

15  toGitaQTOfnuTjG 

xoihaG\xaiafi(fOTS 

QOVGT0VGV8(pQ0VG 

xaiToGTsaQXOsn' av 

20  QiiovxaiTOvXoßov 

TOVsmTOVtjnaroG 

GVVTOlGV£(fQOlGn£ 

Qi,£?.utv\avoiG£iois 

Q£VG£TllTO^'/VGlCiGTTj 
25  QiovoGfitjVfvwdi, 

aGxaQTTWfjuaxü) ; 

\EavÖ£anoTaivaiY(ä 

10 

11 

13 

1  TOÖoyQQVCCVTOV.Xai, 

ngoGa^ei^avTO :  £vä 
tixv.\xai£ni&'^Gfi,  > 

TaGX£t'QC!(GCCVWV£7TI, 

5  TijVX£(fia?.rjVatnov 

xaiGcpa'Sovan'crvTO 
tpavTixvnaQaxaG 

dVQO!GT>]GGXfjV'>jG'^ 
TOVfiaQZVQtOVXai  > 

10  TlQOGXfOVGlVOl'l'iOV 
aaQcov—oÜ£Q£iGroai 

GiaGTtjQlOVXVxlo) 

\xaiai>oiG£i,anaVTOV 

15         öwQOvav'cov  :  xaQnco 
Hax(joxoGt£aQxoxa 
taxaXvmovTjjVxoi 
Xiav,xamavtoGt£ 

aQ%o£mvriGxoiXiaG 

20  \xaiafl(f0T£Q0VGT0VG 

V£(fQOVGxainaVTO 
öT£aQtO£navToovio 

smTOiVfiTiQioöVxai, 
TOvküjSoviovtjnatoG 

25  GVVZOlGV£(pQOlGTl£ 

Qt£X£i,\xaiavot,G£iav 
Tao'i£Q£VG£mTo3v 

13 

14 

15 

16 

A  5  am  ende  n  troz  des  striches  noch  von  späterer  band  hinzugefügt  |  13  ebenso  |  [15  von 
hier  an  vielfach  nachgeschwärzt,  desgleichen  auf  B  von  11  bis  20]  |  27  ebenso 

B  a  ebenso 



24 PAUL  DE  LAGARDE, 

1  GiaöTijQtov'^aQTOV : 
xaQnoyfiacxrfjTjvsi} 

ooöiaaxcü  •  navGtidQ 

Tooxoo\vofii^oveiG 

5  TOVaicova-fiGTaGys 

vsrtai'fjbwvepnaGrj 
xaTOixiavtio)i'nai' 

GxeaQxamavaijxaov 

xsösGd-s 
10  \xai,skali}a£vxa7iQ0G 

fi00Gfji'Xsyo)v\?uj:Xt] 
GOVTlQOaXOVGVlOVG 

afiaQTTj—spavnxv :  a 
15  xovGKüGanavxbäV 

tcovTiQOGTayfjbatöö 
xvMVOvösmoisiv 

xamoiriGrjsvuaTiav 

20  £qEVGoxs%QuGiiiVOG 

a^aQtsivxamQOOa 

^8in6Qt.Ti]Gai/,aQuaG 

avTOVTjGTjiJbaQttVfio 

25  G%ov£xßoMvafi(ü 

[lOVtCOXOOnSQlTTjG 

IV  Leviticus  3  4 

vofjkoGi^vaiaGTCoaxovGicoGiji^ntQ 

1  a(jhaQTiaG\xainQOG 

a^snoi'fioGxofTTa 

QaXljvS^VQaPTt^GGXtj 
17  vrjGioVfiaqiVQiov 

5  svavjixv.xaum&fi 

GeitfjvyieiQaaVTOV 

£7TlTtjl'X£(faXrjl> 

xot^fioGxov—svav 
—  xixv :  xaiG(pa^eiTOV 

1       10  fioGy^ovevoomov 

3  xv:\xaiXaßu)Vo'i£QtvG 
O^QflGXOG-^OXftsXsi, 

—  oofJiVOGxaG^fiQaG: 

anoxovttifjjaxoGxov 

15  (JlOGXOV.Xai£i,GOI.G£t. avxosiGxijPGxtjV^ 

%ov^aQXVQiov\xai,ßa 

ipsio'isQSVGxovöa  > 
3  xxvXovavioveiGio 

20  aifiaxaiTTQOGQavsi 

anoxovaifiatoGsma 

xiGxiodaxxvXcoevcc 

xixvxaxaxoxaxans 

taG}iaxoayiov\xai,£ 

25  nid-ijasio'isofVGano 
xovaißaxoG—tov^o 

[A  von  I  — 2o  vielfach  nachgeschwärzt,  ebenso  die  ganze  kolumne  B]  |  [die  Überschrift  ist  sei- 

alt,  aber  dennoch  nicht  von  m^:  sie  achreibt  zum  beispiel  das  oi  anders  als  m'] 
A  15  über  na  vom  corrector  on  \  16  ende  +  n  |  18  über  «  von  tv  schrieb  eine  alte  band, 

aber  nicht  die  des  texts,  die  alte  gestalt  des  asper,  die  in  Lagardes  fragmenta  7,  16  erscheint  | 
21  ende  +  n  |  24  über  «7  von  rja  dieselbe  art  asper  wie  in  18,  von  derselben  band 

B  16  ende  +  n  |  22  ebenso 
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11'  Leviticus  4 

1  - 
-    övov :  smtaxsoata 1  XsiCeVZO^OPZQOTTOV 

tovS'VCiaGrTjQiov C((pcClQ€l/ZC(lCC7T0Z0V 
TOV&V/JH/CCflC<ZOffTTJ(T 

Gvv&£Gsa)(S'  svavTi CCGZOVGCOZfJQlOVXCCt' 
5 XVOSßUVeVTtlGXTl 1  1 5  avoiGeiavzoo'isQsvG 

vmovfxaozvoiovx, snixo&voictGvijQio 

navToaifiaTOV/jio zijGxaQncoG£(tiG\xai 
ZodsQflCCZOVfJliOG^^OV 

ßaGivrov&vGKxGxti xcciTtciGcevccvzovzijv 

10 QiovxrjGoXoxavTca 10  Gc(QXceGwzijx£(pccXij 

GSbOGOSGxiVTiaQCiTCCG ^      CCVZOV  '.  XCHZOlGttXQCOZtj 

■d'VQaGTTlGGXIjl'TjGtOV QlOlGXCClTI^XOlMOCX) 
uapTVoiovlxainav 1       s       5;  j 8  Zt]XOTtQCo\xm£^OI,GOV 
TOGZSCCQTOVflOG^OV GivoXovzoi'fioG^ö 

15 TOVTtjGafjiaQnaGns 15  £'£u)T'nGnao£inSoX'nG 

QieXsiaTi' avzovzo eiGzonovxai^aqov 

Gtsap—zoxazaxaXv OV£X)(^£OVGlVZtjV 
movzasvöoG&iay^ GnoSiccvxcdxcczccxccv 

TiaVTOGrsaQTOsnt GovGvvavzov£ni^v 
20 TMveydoG&ioovlx, 

1  7 

9      20  Xcov£V7iVQi£nizrjG 

ZOVGÖVOVEfpQOVGXj £XXVG£COGZ1jG07lO  ^ 

toGzsaQzosn^  avzbö ötaGxavS^ijGszai, 
OSGZI.VSmZiOVfJj'lJQKi) \£avd€naGaGvva}'ca 
xaizovXoßovzove 

ftjitjl^ayvotjGrixai 25 mzovtjnazoGGvv  > 
25  Xa&riQ')jp,a£'^0(fd'aX 

zoiGvecpQOtGneQis  > (icovzijGGvvaymyijG 

10 

11 

13 

13 

[A  17  rieben  dem  kolon  des  Zeichens  steht  rechts  noch  ein  häkchen]  |  [26  das  füUungszeichen 
ist  länger  als  das  nach  25  stehende]  ich  konnte  in  Goettingen  eben  nur  Ein  zeichen  verwenden: 
man  weiß  ja  wie  der  heißt,  der  mer  gibt  als  er  hat 

[B  II  der  obere  punkt  des  kolon  ist  nachträglich  hinzugefügt,  aber  von  oder  doch  von 
ser  alter  band]  |  [22  nach  ctTcu  freier  räum  von  zwei  bis  drei  buchstaben] 

Histor.  -philolog.  Classe.  XXV.  6. D 



26 PAUL  DE  LAGARDE, 

1  xamoijjGooGiVfuav 
anonaffoovTcovsv 

toXcovxvijovnoitj 

aVTOiGtjafiaQiiatjV 

rjfJhaQiovsvavTTixai, 

ngoGa^sifjGvvayo} 

yi](iiOGxovfxßo(av 

10  —  aficofiov.nsQiTTiGa 

(laQiiaGxaiTiQOGa^si, 

avTOVnagaTTjvi^VQÜ 

tr]GGxrjVi]Gtovfj)aQ 

tVQiov\xaism&TjGov 

15  GivoinQSGßvTegottTjG 

GvvaycoyrjGxaGxsi' 

QaGaVTtavsmTrjv 

xs(paXt]Vwv[ioGxov 
svavrixvxaiGfpa^ov 

20  GiVTOVfioGxovsvä 

Tixv\xai£iGoiGsio'is 
no 

13"^  Leviticus  4 

1         aiiiaTOGzov-r-P'OG%ov : 
xcciQavsismaxiGsvä 

vixvxar'svoomov  > 

^ovxaxanETaGfiaTOG 

14  5  —  xovaYi,oV'J\xaianotov 
ai}XiaxoG£nid'i^Gsi  > 

—  o'isQSVGismraxeQtt 
xatov&vGiaGTTjQiov 

10   —     TtjGGVvd-SGSCOG  :  0£ 
GuV€V(t)movxv-  o 
sGnvsmT^GGxTjvtjG 

TOVfJiUQTVQlOVXanO 

15  navaifi,aexx££t7iQ0G 

15  T'^vßccGlVTOVd^VGia 
GtriQlOVTWVXCCQTlU) 
Gswv-toovnqoGTri 

■&VQat1lGGX1]VtjGT0V 

[iaQtVQiov\xat,Tonce 

20         Gtsaq'avwv  •  nsqisXst, 
16  ccn  avTOVxaiavoiGei 

eTHTO&vGiaGtrjQio 

\  OlfjGSlTOVflO 

V€ 

17 

18 

19 

20 

das  untere  viertel  des  blattes  ist  abgerissen 
[A  22  vor  dem  no  ist  noch  a  zu  erkennen] 
[B  lo  das  kolon  nach  avy^iaccoa  ist  absolut  nicht zu  sehen:  auch  mit  der  lupe  keine  spur] 
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1         rft) :  xat«?ftAo;ö'£ze>. 

nsQittVTcavo'ifQsvß 

TOia-r-tjafiagticc  i^xais 
5  ^OlGOVÖlVTOVflOGXÖ 

—    olop :  s^tozrjffna 

QSfj/ßoXfjöxaixata 
xavoovoivtovijho 

C'/^OVOVZQOTTOVXa 
10  TSxavtJavTOVfioGxö 

TOVnQOT£QOVafJ,aQ 

\sav6soaQxcovafiaQ 

tTlxccinoii^GijfjjKxv 
15  anonaGcovioovsv 

toXcavxvTOV&vav 

ZOVIjOVnOlTjd^ljßS 
raiaxovßsKüßxai > 

nXijfifisltjGij'^xaiyvöö 
20  G^tjaVTCotjafiaQua 

1]Vtj[JbaQl£V£VaVTt] 

xamQOßoiGeitoöco 

QOvavTOVjHfx 

13'  Leviticus  4 

1  tovxil^ceQOV.xairStpa 
1^0V(SlVaVT0V£VT0 

7ioiovC(fa^ov(Jn'Ta 

21  oXoxavioi){jbaTa£VM 
5  ni,ovxva(iaQua(S£(S 

nv\xcasmd-riG£i- o'i£ 
Q£V(janoTovaifj,azo(X 

tovzijGaiAiaQtiaßtco 

öaxTvXoa'^avtQVxai 

10  —  d<joG£i,:£TUTax£Qaza 

TOV&VGtaGZfJQlOVTCÖ 
oXoxavxbanatüiVXj 

^3  %onavaifiaavxov£» 

X,££i'7iaQavrjvßaGiv 
15  VOV&VGiaGT7jQlOVZ<ä 

oXoxcivtu)(jba%U)V 

\xanonav0T£aQaVTOV 

ctvoiGsismTod^vöia 
33  GT1]QI,0V-(Oan£QT0 

20  GZ£aQ&vGiaGG<x)Tifi 

Qiovxai,£^£tXaG£%ai, n£Qh 

35 

36 

A  I  über  das  lezte  i  alt  ai,  geschrieben  |  6  über  w  ein  kleiner  gerader  strich,  der  von  der 
dritten  band  scheint  |  [14  unter  dem  o  zwei  punkte  von  derselben  tinte,  welche  den  strich  über 
o)  in  zeile  6  schrieb]  |  [19  der  strich  über  dem  w  ist  von  erster  band:  meines  erinnerns  der  erste 

fehler  dieser  art  im  ganzen  codex]  1  24  hinter  |  ein  junger  apostroph 
B  3  vor  ov  ein  junger  asper  |  6  der  punkt  alt  |  [9  das  zeichen  war  offenbar  vergessen,  und 

ist  von  m'  oder  m''  nachträglich  übel  und  böse  eingefügt] 

D  2 



28 PAUL  DE  LAGARDE, 

IS'  Leviticus  13 

1  iiAaxicoTjsvzwdsQfitx 

■nijSVTCOGTTJfJiOVl^tj 

svitjXQoxi^Tjtvnav 

5  ösQfiawöaqiijXsTiQao 

eßnvxatdsil^siTOo'C 

eQSi\xaioxp£Taio'i8QiVff 

10  sma7jfiSQaa\xaioip£ 

Tai-r-o'i£Q£va:zrjva(p^ 

trjrjfx.SQaTTj£ßdoiX;tj 

(p7j£VT(ii)'i[jiaTi,a)i]£V 
15  TCOGTTjflOVlIjSVZri 

XQOXrjTjSVTMdsQljia 
nxaranavxaoöaav 

noiij&iridsQiiaxasv 

TtjSQyaGialsTTQasiJb 

20  [ioPoa£Ouvrja(ft]a 

xa9aQT0GsGxiv\xaTtt 

xttvosno'ificcnovii 
TtJVGTfjfJbOVaTJTIjV 

XQOXtlVSVtOlGSOf  > 

25  oiOrjSVTOiGkivoid 

i^svnccVTiffxsvsidsQ 

[laTivcosvcoaVTjSP 

49 

50 

51  10 

15 

20 

53 

25 

avTCoriafpijonlsTtQa 

siifiovoGsauvsv 

nvQixataxavd^tjGstai, 

\£avd£'idi^o'i£QiVGX)  53 
[ir]diax£rjzaiTja(fi^ 

£Pj(i)'i{i,aTi(arj£VT(a 
GrTj[jl,0Virj£VT1JXQ0 

xi^rj£vnttvmGx£V£i, 
d£Qi)jaxvV(io\xaiGvv  54 

%a^£io'C£QsvGxainXv 

V£i£(povavi]£n'aVTU) 

Tjccfft]  •  xaia(poQi£i—o'i €Q£VG :  avtO£maijfjb£ 

QaGTOÖ£VT£QOv\xai  55 

01p£XCeiO'i£Q£VGll£Ta 
tonlv^tivatxtjvacpi] 

TtjVotpivavxijGxat 

i]a(fi]Ovdiax£ixai« 
xa&aQxov£GxiV£p 

nvQixaxaxavd^fjGs 
xai£OxtjQiGxai£Vzü} 
'ilJi,axKOTj£vx€0Gxr] 

[XiOPlf]£VT1]XQOX1J 

\xai£apiöi^o'i£Q£VG  56 
xaiiJbrjtjaixavQai^a 

(fi]fi£TaxonXv&rjPttif 

A  II  die  punkte  in  dem  zeichen  nach  rai>  stehn  schief  [es  ist  von  oder  m'*  nachträglich 
eingeschaltet]  |  23  das  erste  *i  ganz  jung  durchstrichen  und  mit  o  überschrieben  [mir  sieht  die 
correctur  leidlich  alt  aus] 
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29 

1  avto-anoQQrj^sKxVTO 

ccnoTOV'ificcuovrjano 

Tovdzijfiovoarjano 

<p&rj£xisvTw'ifji,anoa 
rjsvTuGTrjuoviTjs 

TfjXQOxrirjfvnavti 
GxsvetdsQfiaiivoo 

10  —  Xsnqa-.s'^av&ovGas 
Cxivsvnvqixataxav 

ija(frji\xai,TO'ifia%i,ö 
TjOGTtjflOOVfjfjXQO 

15  xijrinavGxsvoGÖfQ 

(lanvovnlv&tjGs 

xmxaia7joGTijG£Tai> 

an  aVTOva(f  fixen,  >. 

nXv&riGsxaiToösv 

20  zsQOVxmxa&aqov 

€Gzai.\ovzoGovo[ji,oG 

afptjaksnQaG'ifJiiatt 
oveQsovtjGtmnv 

'iVOVtjGlfjfiOVOG 

25  ijXQOxtjGijnavTOG 
GXSVOVGÖtQlAatl,  > 

vovEiGioxad^aQiGai 

IP  Leviticus  13  14 

1  aVTOTifiiavamvTO 
\xcti,£^aXijGspxGnQOG 

[]l,C0G7JV^£yO)v\oVTOG 
sGtaiovofioGzovXs 

57  5  7iQ0vt]avijfi,sQaxad^a 
QiG&tjxamQOGax^^J] 

GsramQOGTOv'isQEu 
\xais^£XEVGaTaioi£ 
Q£VG£^(ii)t1]GnaQ£fl 

10  ßokijGxaiotp£Taio'i£ 
QfVGxctHÖoviuraiTja 

(privqGXEnQaGanoTOV 
58  X£7tQ0v\xainQ0GXtt  > 

^£io'i£Q£VGxaiX'rjfjb 

15  tpovxat,Tbi)X£xaihaQi, 

G(ji,£VoadvooQV£i,3ia 

t,(avtaxa&aQaxai'^v 
XovxEÖQivovxaixs 

xXoaG(i£Vovxoxxi, 

20  vovxaiVGG(x)7iov\Y^ 

59  nQOGxa^£l,0'i£Q£VG 
XaiG(pa%OVGlVTOOQ 
vei&tovxoavEiGay 

ysiovoGTQaxivov 

25  £(f'vdaTt^ci)Vii\xai, 

tOOQVaid^lOVtO^COV 
i,7jfii/j£mtavToxai  > 

A  I  der  punkt  ist  alt  |  i8  über  a  von  atpij  später  ij  zugeschrieben  |  i8  ob  am  ende  wirklich 
ein  füUungszeichen  vorhanden  ist?  [ja,  ganz  sicher:  es  ist  nur  ein  wenig  klein  geraten] 



30 PAUL  DE  LAGARDE, 

1  ̂ xaisXaXrjGsvxGTiQoa 
(jiiOOGijvxatTTQOGaaQM 

Xsycov\<ioGaveiGs?^ 

^7JT£SlGT'rjVyi]}'Tü} 
5  xavavaioavrjvtyu) 

öiöoifiivfiivsvxTri 

OeixaidcoGMacpi^v 

XsTiQaGsvtaiGoixiniG 

trjGyfjGttjGsxTfjTov 

10  v[iiv\xais^£nivoG 

avwvrjoixiaxaia 

vccyysXsttui'isQsvXe 
ya)V(oGn£QC((pi]£o  > 

QaTaifioisvTtjoixia 

15  \xai,7TQOGTa^£lOlSQ8VG 

anoGx£VC(GaiTijVOi> 

xtavnqotovsiGsXd-ö 

a(ptjVxat,oviJbi]axa 

20  ■d'aQzaysvriTmoaa 

eavr}£VTi]Oi,xicc  ■  xai 
[israTccvxasiGeXsv 

Gsraio'ieQsvGxata 
^a&siVTiivoixiav 

25  \xaioip£tawqva(p^ 

xai'iSovrja(fitj£ViotG 
zoixoiGzijGoixiaG 

14"^  Leviticus  14 

33  1  xoi?.adaGxXu)Qi^ov 

GaGtjTlVQQl^OVGaG 

34  xai/TjOi/jiGavzcioVTa 

7l£lV0t£QaX(OVt0l 

5  'x^v\xai,£'^£X&üiiV 
0'££QSVG£XT1]G01XI, 

aG£mTt]v3^VQavT'rjG 
oixiaG.xaicc(poQi£t 

—  o'££Q£VG:t7jvoixi,av 

35  10  £nTaij(j,£QctG\xai£ 

nC(Vf]^£lO'(£Q£VGT1j 

r]fX£Qazi]£ßdo[j,ti. 
xaioip£Tai-r-trivoixi 

—  av :  xaiiöovdi,t%v 

36  15  ^tj1]a(p')J£VT0lGT0t 

XOiGTrjGoixiaG\xai, 

7tQ0GTa^£l0'££Q£VG 
Xai£^£X0VGl,VT0VG 
hd^OVG£VOiG£GXlV 

20  fjacprjxaiExßaXov 
GlVaVtOVG£l^0i)TrjG 

noX£U)G£iGxonov 

axa&aQtov\xanijV 

otxiavaTTO^vGovGV 

37  25  £'^00&£VXVxXu)XCCt, 
£XX,£OVOlVTOV%OV 
ovans^vGav :  £^(a  > 

38 

39 

40 

41 

Ä  lo  über  dem  ersten  *  von  «Ist,  nicht  von  erster  band,  rj  j  13  siehe  Dindorfs  vorrede 
oxforder  ausgäbe  von  Xenophons  anabasis  X  |  ai  punkt  alt 
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1  TijGnokscoaetGTonö 

—    ̂ vöfiavova :  stsqovg 

5  xatavTidtjGovciiv 

%ovv£TeqovXrjfiipö 

zaixaisl^aXsiipovcr 

Tijvoixiav  :\£avd£e 

10  nsXO^rinaXiV'rjmfrj 
xmavaTsiX^svTfj 

oixiapsraTOs^eXer 

TOVOXi&ovffxaifis 

taTOano^VGd^rjvat 
15  TtjVOlxiavxalfieTa 

TO£^aXst(pd^i]vai-  \x) 

siGsXsvGszaio'ieQsva 
xaioxperaisiöiaxs 

20  xtaXsTTQasfifjtiOvoG 

sdziVsVTijOixmaxa 

■9'aqtoG£GTiv\xai,xa 
deXovotvtrivoixi, 

ttVXUlTOVGXld^OVG 

25  avtriGxana'^vXaav 
tTjöxamavzazov 

XOVVTijGoixiaGs 

14'  Leviticus  14 

1  ^OlGOVGlVS^tOTJjG 

43  noXstoGsiGTonov 

axa^aQTOv\xaiO£iG 

noQsvofjoevoGeiGtij 

5  oixiavnaGccGraGTj 

(XiSQaGaGafpoüQiGfis 

vtjsGTivctxa&aQTOG 
£  GTai£ü)G£Gn£Q  ceG 

43  \xaioxoifiCOfi£voG 

10  £VzijOi,xi,anXvv£iTa 

'ifjuatiaavzov-r-xaitt 
  Xtt&aQTOG£Giai£biG 

—    £Gn£QaG :  xaiO£Gd^£i, 
üyv£VTrjOixt,anXv 

15  V£iTa'iiJhaTiaavTOV 
44  —  xaiaxaO^aQToGfGtcci 

£caG£GTi£QaG  •.\£ttvds 

n(XQaY£VO[i£VOG£t 

G£X&tjO'i£Q£VGXaÜ 
20  ÖTjxaiiöovovdiaxv 

GEidiaxsiTcciriccifq 

45  £VirjOtxi,a[ji£ZccTO 

£^aX£Kp&i]vaiT'^ 
oi,xiavxaixa&aqi,£i, 

25  0'i£Q£VGT1}V0lXiaV 

XTiiJiXp£xai,a(paYVi 

46 

47 

4S 

49 

A  ay  am  ende  ist  von  junger  hand  [sieht  mir  ser  alt  aus]  ein  $  hinzugefügt,  vgl  Lagarde 
gesammelte  abhandlungen  104  und  oben  3  ende 

B  I  das  I  ist  fein  durchstrichen  |  18  am  ende  ist  von  junger  [?]  hand  <r  hinzugefügt  |  19  das 
erste  c  fein  durchstrichen 



32 PAUL  DE  LAGARDE, 

1  xoifjhrjdijsnavTTjGa 

xa&ceQtoüscruv 

\xatYVVTjsavQsrjQVGr 
aifiiaxoßavzijarjfisQaa 

5  TtXsiovßovxsPxaiQco 

tijaacpedQOvavitjG 
faVXaiQfTJflSZCCTTlV 

afpsÖQOvavttjßnaßai, 

atfrjfJjSQaiQVßscoöaxa 

10  d^agaiaaavrriaxa&a 

ÖQOVavttjOsßTai  •  axa 
^aQWGlnctaai^xoitij 

£(ft]vaPxoi,fii^^Tisn^ 
15  aVTrjGTiaGaGTaGrjiJbs 

QaGTi^GQVGscoGavrtjG 
xaTaTTjvxotTijVtrjG 

acpsÖQOvaVTijGsGTai; 

avTtjxamavGxfVoG 

20  £(poaPxad-i,Gtie7iav 

toaxaü^uQTOVSGzai 
xarariivaxax^aQGiccv 

tijGa(ps6Q0vavif]G 

\naGoamovavoGav 

25  triGaxad-aQtoGsGxai 

xamlvpsna'ifjbatia 
avTQVxavXovGstai 

IS'  Leviticus  15 

34  1  —  TOGMfj,avdauxaiaxa 
x)^aQTOG£GTaiso)G£  ;> 

35  G7T£QC(G'\eavd£xcc&aQt 
Gd-i]a7ioTijGQVG£caa 

5  avTtjGxaia^aQix^fijj 
G£TaiavT^£nTaijfi£ 

QuGxai,iJb£TaTavxaxa 
&aQt,Gd-ijG£Tai\xai,Tti 

'>]IJi/£QazrjO}'6ot]lij^ 

10  xp£xai£aVTrjdvoTQVYO 

vaGrjdvovoGGova 

n£QlGT£QCOVXaiOlG£l, 

36  avtanQOGTOV'i£Q£a sniTrjv^^VQaytijG  > 

15  GxljVTjGtOVlJjaQTVQl 

ov\xai7ioi.ijO£io'i£Q£va 
Ti^V[iiaV7i£QiafAaQti, 

Ti,aGxanrjVfjbiaV£iGo 

Xoxavtu)iiiaxai£^£i 

20  laG£tain£Qtavztjö 

o'££Q(VG£vavTixva 
noQVG£U)Gaxa&aQGi 

aGavTrjG\xaifV?.aß€i,G 
2ll  nOlt]G£T£TOVGVlOVG 

25  trjXanoxoavaxud-aq 
Gvbovavxbivxaiovx 

ano&avovpiaidia 

38 

39 

30 

31 

A  auf  der  spalte  [sowie  auf  dem  lezten  drittel  von  spalte  B]  ist  vieles  naebgeschwärzt  [ 

[a  am  Schlüsse  der  zeile  drei  bis  vier  buchstaben  leer]  |  3  am  ende  von  jüngerer  band  n  zugefügt  j 

14  jung  zu  i'f  ein  apostroph,  zu  tji'  ein  asper  gefügt  |  20  jung  zu  tcp  ein  apostroph,  zu  0  ein  asper 

gefügt  I  21  das  erste  «  von  axad^a^roi'  ist  vom  nachschwärzer  zu  v  gemacht  |  24  Schöne  bestätigt 
das  aniovsvoG  meiner  abschrift  [das  erste  v  zwar  nachgeschwärzt,  aber  völlig  sicher,  das  vorher- 

gehende 71  ist  dadurch  auffällig,  daß  der  erste  vertikalstrich  oben  ser  dick  gewesen  zu  sein  scheint, 
und  in  dem  voraufgehenden  o  glaube  ich  deutlich  einen  ziemlich  alten  querstrich  zu  erkennen] 

[ser  beachtenswert:  unter  kolumne  A  steht  von  erster  band  die  quaternionensignatur  KS]  ich 
schäme  mich  sie  nicht  bemerkt  zu  haben 

B  I  den  obelus  danke  ich  meinem  freunde  Schöne  [7  —  18  glaube  ich  spuren  mererer  ^  zu 
erkennen,  die  aber,  wenn  sie  überhaupt  existiert  haben,  absichtlich  weggelöscbt  sind] 



DIE  PARISER  BLÄTTER  DES  CODEX  SARRAVIANUS. 33 

15^  Leviticus  15  16 

1  TTjvaxad^ccgaiavav 
TüOVSVTOOfXiaiVSr 

aVTOVGTfjVßXTjV^ 

(lOVttjVSVaVTOlG 

5  \öVTOGOVOHOaTOV 

yovoQQVOvßxaisav 

xonfjGnsQfjtazoGüo 

GtsfuciV&ijvaisvav 

10  xri\xaiTri£(iOQQoov 

itjGxaioyovoQQVtjO 

TtjQva£i,avtovtwaQ 

G£V£l7jT1j&1]l£iaxat 

15  TooavdQioGavxoifitj 

d^'rjfjb£TaanoxaS'tjfi£ 
VIJG 

\xai£XaX^GsPxGTiQOG 

fiiOOGrjVfl£TaTOT£ 

20  X£VTtjGaiTOVGdvo 

v'ioVGttaQ(üV£VT(a 
nQOGayay£ivavTOVG 

—    nvQ'aXXotQiov :  £vä 
Tl,XVXai£t£X£VT1J 

25         G£V 'IxaifiTisvxG  y> 
TtQOGfiooGrjV.XaXrj 

GovTiQOGaaQcovtov 

1  adfXcpovGovxaifit] 

£vGnoQ£VsG&(ionaGä 

(iiQav£iGToayiov£Gco 

%£QOVTOVxaTan£ia 
33        5  G(iaTOG£i,GnQOG(ionö 

tov'iXaG%riQiovo£G 

riV£mTriGxiß(ji)TOV 

—    TOVfjbaQtVQiov:  xaiovx' ano&aV£itai£vyaq 

33      10  V£(p£XTio(f^rjGO[iai 
£niTOv'iXaGTrjQiov 

  \oVTOi)G£l,G£X£VG£Tai, 

aagcovfiGTOccyiov 

£V(Jh0G%U)£xß0CiiV 

15  n£Qia(iaQuaGx(xi^ 

XQSlOVElGoXoXCeVTOO 

fi,a\xai%iTti)vaXiVov 
1  r}yiaGfi£VOV£vdvG£ 

Tai,xain£QiGx£X£GXt 
20  vovv£GTai£mtov 

XQMTOßUVTOVXCClCoO 

vrjXivrj^a)G£iaixat 
xidaQi,vXivrivn£QL 

ä^r]G£Taü(iati,aayia 

3  25  £Gtivx(xiXovG£taiv 

öarnoGcojjtaaviov 
xtti£VÖVG£xai,avTa\Xj 

[die  Überschriftszeile,  welche  höchst  warscheinlich  von  m*,  sicher  von  einer  mit  m*  fast  oder 
ganz  gleichzeitigen  hand  ist,  steht  auf  einer  rasur.  es  waren  zwei  zeilen,  deren  zweite  bis  über 
den  anfang  von  kolumne  B  hinausragte:  die  buchstaben  dieselben  wie  im.  texte,  nur  viel  feiner 

und  dünner,    von  der  ersten  kann  ich  lesen  lovisQtcttia  ,  von  der  zweiten  ...  TijrjfitQ«- 

io}vHkuGfx(x}v  die  hand  ist  dieselbe,  welche  die  Überschrift  auf  17^  B  schrieb] 
A  10  über  *  ein  corrector  et  [welchen  ich,  wie  früher  bemerkt,  für  ser  alt,  wenn  nicht  gleich- 
zeitig halte,  die  tinte  ist  absolut  dieselbe  wie  die  des  textes]  |  14  das  zweite  e  der  zeile  dünn 

gestrichen  |  [25  über  dem  s  von  eav  ganz  fein  a  corrigiert] 
[B  12  der  obelus  von  ser  alter  tinte  durchstrichen] 

Bistor. -philolog.  Classe.  XXV.  6. E 



34 

10 

15 

20 

25 

nagaTTjOOvi'ctycoyijß 

taiövoxifictQovGs^ai 

ycovnsQiafiaQtiaff 

xaiXQSiovsvasiGo 

XoxaVTCOfjja  |  xamgoo 

a^eiaaQcovTOVfio 

GXOVTOvnsQixrjGa 

fiagziaötovavTOV 

avtovxaiTOVOixov 

avTOv\xaiXt]fixp£Tat. 
TOvadvoxifictQova 

vavxixvnaQaxTjvdv 

Qavtij(y(Jxi]Vtic>TOV 

[iccQTVQvov  .\xai£m{^ri 
(SsiaaQcovmiwvß 

övo%inaqovaxXri  > 

QOVGxXfjQOVSVaTOO 
xcoxaixXijQOVsva 

zünanononnaiM  > 

\x{xinqoGa^£ic((XQw 

TOVXifJljCtQOVSCfOV 

snrjXd^tvenavTOV 

oxXijQOGtooxooxai, 
TiQOGoiGsineQKXfiaQ 

PAUL  DE  LAGARDE, 

16'  Leviticus  16 

8 

1  ti,ccö\xmTOVxifiaqov 

sqjovsnrjXd^evsn' aVTOVOxXfjQOGTOV 

anonofjbnaiov-aT^ 

5  Gsi^covTasvavnxv 

TOVs^fiXaGaG^aisn' 
avzoVMGTss^ano 

GtsiXaiavtovsiGv^ 

anonofinrjv-r-atprj 

10  —    GsiavTOV :  siGTrjvs 

Qij[iov\xamQOGa^£i 
auQoovzovfioGxov 

tovnsQitTjGaiiaQTt 

uGxovavTOVxais 

15  ^eiXaGsTainsQiav 
tOVXttlTOVOlXOVCCV 

TOVxaiG(pa^£iTOV 
fjtiOGxoviovmQi  > 

TijGaficcQTiaGTOVav 
20  TOv\xaiXtjiJ,ip£Tai 

nXtjQ£GtonvQ£iov 
av&QaxcovnvQoGc( 

TlOlOV&VGiaGTtjQlOV 
TovamvavnxvXf 

25  nXi]G£naGx£iQciGav 
TOV&VfiiiafiazoGGv 
■9-£Gs(aGX£nTtjGxai 

10 

11 

13 

[B  4  der  punkt  vor  oiti  war  vergessen ,  und  ist  erst  später  über  der  linie  nachgetragen] 
darum  schwebt  er  in  der  mitte,    siehe  zur  ersten  kolumne  meines  abdrucks 
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€lOOtGSl€GMT£OOVTOV 

(iasniTonvQsvavn 

xvxaixaXvipfirjatfisKS 

TOv9^Vfit>a[iatoGTO 

'iXaGzriQiovxosniTw 

fiaQTVQKavxaiOVit 

IpsraianoTOvaifjjaTOß 

lOVfioßxovxaiQaPsi 
tuiöaxTvXboaviov 

Bmro'iXadTrjQiovxa 
TaavaioXaaxatajTQO 

aconovTov'iXaGtij 
Qiovxmqavsisma 
xiGanoTOVaifiaTOG 
TcoöaxTvlooavzov 

\xai,G(pal^iiTOVxiiitt 

QOVTOvnsQizijGafiaQ 

iiaGTOvnaQatovXaov 
svavTifXV :  xaisiGoi 

GsitovaifiatoGavTOV 

sGcoTSQOVTOVxaza 

nezaGfiaToGxainoi 

j]G£iToai^aaviovö 

TQonovsnoiijGsvio 

16'  Leviticus  16 

1  ainuTOVfioGxov.xai, 

13  QavsiTOccifiaaVTOV 

snizo'iXaGtrjQioPxa 

TanQOGconoVTOV'iXa 
5  GT7jQiov\xaia^fiXaG£ 

zmxoayiovanorwv 

axa&aQGiwvTOivv 

'ioävi^X- xaianoTöJ 

14  adixijfjiaroavavicö 

10  jisQinaGoüVTUiVa 

(iccQTibavavTbov.xm 
ovTcoGnoitjGsix^ 

GX^VTjZOVfiaQlVQt 

ovTfjsxnGfJbfvris' 15  aVZOI,G£V{l£GC0Z1]G 

axa&aqGiaGavzaiv 

\xainaGcivooovx's ozai£vzfjGxtjVijzov 

15  [JjaQZVQlOV£lGnOQ£V 

20  0[l£VOVaVZOV£^£l 
XaGaG&aiEPZcoayico 

£(aGixv£%£Xd-'ri  •  xai 
t^£iXaG£Zai,n£()i,av 
zovxatzovoixovav 

25  TovxamaQmaGtiG 

GvvayüyytjGifjX  '[xcct 
£^£X£VG£zaiemzo 

A  [von  17 — 27  merfach  nachgeschwärzt]  |  26  ende  von  jüngerer  hand  n  angefügt 
B  22  der  punkt  ist  von  erster  hand 

E2 



36 

10 

15 

20 

25 

&vGia0TrjQiovTOOV 
ansvavnxv.xais^ei 
XaöstcdsnaVTOVxai 

Xi]fiXp£tai,anorovai, 
fiaTOGzovfjbOOxov 

xatanotovaifjjaTOG 

Tovxifiaqovxaisni 

■S^fjGetSTtiTaxsgara  > 

wv&vaiaffttjQiovxv 

xX(t)\xaigctV£i£7i'aVT0 
anotovaifiatoGtco 
öaxTvXcoaVTOVsnTa 

xiGxaixa&aQificcvto 

xaiiCcyiaGsiaVToano 

TOiVaxcid-ciqonavTM 

vioavii^X- \xa  iTvvTS 
XsGsis^stXa  dxofXfS 

voGtoayiovxaiXTjV 

GXtJVTjVWVfJI/aQTV 

QiovxaiTO&vöiaaxri 

Qiov-r-xamsQiTtov'i 
BQSoovxa&ctQien  xat, 

T;ov^o}Vta\xaism&il 

GemKQ00VTaGÖvo%8i 

QaGavzovsmztjVxs 

(faltjVtovxi'fJ'CCQOV 

PAUL  DE  LAGARDE, 

17'  Leviticus  16 

1         tov^MVToa :  xaui^a 

yOQSVGsisn'avTOVTia 
GaO%aöavo(naGT(ä 

vicovn^Xxamaoao 
5  zaöadixiaaavTcov 

xatnaGaOTacfafjiaQ 

tiaGavTwvxaiani, 

X£(pttXriVTOVxi(ifCi 

19      10         QOV-r-zov^oavzoG -.y^ noazsXsi,svx£v 

qiav&Qconovszoi, 
[AOVeiGZTjfSQTjfjbÖ 

\xaiXiriiiip£zaioxbiJba 

15  QOGsfp'avzconaGaG 
30  zaGadixiaGavzoov 

siGxtjVccßazov  •  xat 
sl^anoGzsXsizovxi' 

jjbaQOVeiGzTjvegtjfiö 

20  IxaieiGsXevasTaiacc 

>  QCOVSlGZtjVGlJV^V 

toviiaqtVQiovxaisx 
dvGszai,zijVGzoXi]V 

31  ZTJvXlVIjVljVSVÖs 
25  dvxeisiGTtOQSvofis 

vovavzovsiGzoayiö 

xaianod^tjGsiavtrjv 

33 

A  15  am  ende  von  jüngerer  band  n  angefügt  |  23  ebenso 

B  3  ebenso  |  13  ebenso  )  15  über  dem  «  von  avzo)  m^  f  |  19  am  ende  von  m"  n  binzugefügt  | 
ai  über  <i!j  von  ganz  junger  band  x  [cri  nacbgeschwärzt]  |  [von  zi  an  merfacb  nacbgescbwärzt]  | 

26  am  ende  von  m'''  n  binzugefügt 
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1  £X£i\xai,kov0£iano 

GcofiaavTOVvdaTiF 

zonwayKaxaisvdv 

GsrcctTijvGtoktjvmi 

5  TOVxati'^sXi^wvnoi 
ijGsiTOokoxavTMfia 
avtovxmxooXoxaq 

noofJbaavtovXaovXj 

s^siXccGszainsQiav 
10  TovxaiTOVOixovav 

tovxamsqixovXaov 

\xanoGT£aQTon£QiT<jö 

a[iaQrKji)vavoiG£i£ 

TinOx^VGiaGtTjQlOV 

15  \xaio£^a?TOGt8XXü) 

TOV%l(JbaQOVTOVdl, 

SGtttX[Ji£VOV£lGa(p€ 

GivnXvv£iTcüiiati,a 
avzovxttiXovG£iai 

20  zoGoofiaavTOVvömi 

xai[jt£tatavTa£i,G£X£V 

G£tai£iGtrivnaQfii 

ßoXi]v\xaizovf^oG)(d 

T0V7l£QntjGafXaQTI, 

25  aGxaixov%ifictQOV^ 

tovn£QiTi^Ga[jbaQuaG 

G)VfiGifiV£%i^rixoai 

17^  Leviticus  16 

vtjGuaT(oV£i,XaG(jKav 

34  1         fiaavTO)V£^£i.XaGu  > 
Gx}^ai£VTCoa)'iu)£^oi 
G£taVTa£^coTi]Gna  > 

Q£[ißoX7jGxat,xata 5  XaVG0VGlV£V7lVQl  > 

TadsQfiaxciavxooVY^ 
TaxQ£aavxo)vxant] 

xonQOVavTcov\od£  28 
xaraxaioivavTaulv 

10  V£bta'i(iaTnxainov 
xaiXovG£TaiToGoü 

35  [laavtovvöatixai,  > 

fX£TaTaVTCC£lG£X£V 
G£Tai£lGTtjV7iaQ£fJb 

26  15  ßoXrjv\xai,£GTai~r-xov  29 
—  To-ijiiivvofiifjiovai, 

(aviov£VTCoy:7jVt 

zw£ßdofxood£xattj 

zov[iijVoGTan£ivco 
20  G£t£raGipv%aGvii(ö 

xamav£QYOvovnoi 

i^G£t£oav%ox{^(iov 

27  XaiOTlQOGflkvZOGO 

nQOGX£l[l£VOG£VV 
25         jwtv|evy«ß«7/»/jiifßa  30 

A  8  über  dem  ersten  v  von  avTov  ein  punkt,  der  von  scheint,  das  ec  dieses  Wortes 

ist  durchstrichen,  und  ein  jüngerer  asper  darüber  [auch  das  v  ist  ganz  fein  durchstrichen,  der 

sogenannte  asper  und  der  punkt  bedeuten  also  wol  nichts,  als  daß  beide  buchstaben  zu  expun- 
gieren  sind,  was  ja  auch  sprachlich  gefordert  ist]  |  iz  am  ende  von  n  hinzugefügt  1  15  ebenso  | 
23  ebenso 

B  7  ebenso  |  16  über  dem  ti  von  tj/MP  ein  jüngeres  v  \  20  am  ende  von  m*  n  hinzugefügt 



38 PAUL  D&  LAGARDE, 

18'  Leviticus  16  17 

1  fjta(fanona(Ju)VT(ji)V 

\ßaßßaTaoaßßat(ji>vs 
5  Grccivjjuvxairansi, 

vu)(Sszszaaxpv%aGv 

(Kavvofiifiovaiui 

10  aVTOVXKiovavteXH 

u)(S(iaGiviaax£iQct(iav 

tOVt£QaZ£VSlV[l£Ta 

TOvnatsQaavTOVxai 

£vdvG8taitTjVGToXij 

15  ttjvXiVtjvGToXtjva 

yiav  •  I  xccie^siXaGstai 
zoayiovTovayiovX) 

TtlVGXIjVtjVTOVfiaQ 

tVQlOVXCClTO&VGia 

20  GtriQiovs'^siXaGitai, 
xamsQnoov'isQicov 
xamsQtnaGrjGii^OGv 

vayooyriGs'^st.XaGszai 
\xaisGTaixovtovykiv 

25  vofjbifiopaicoviov 

s'^siXaGxsGd^ameqi 

%(üVii'ioaviifiXaTio 

31 

33 

10 

15 
33 

20 

naGcavTCOva^agti, 

covaVTCOVcenn^TOV 

sviavtovnonj&rj 

GST£xa3an£QGvv£ 

Za^€VXGT(OlJlO)GTj 

\xaislaXtjGsvxG7TQ0G 

[ia)GijvX£y(ji)v\XaXi^ 

GovTiQoGaaQbovxai 
zovGv'iovGaVTOvy^ 

TiQOGnavTaGviovG 

iijXxaisQSiGTiQOGav 
TOVG-  tOVTOTOQI^flCC 

0£V£T£lXaXOXGls 

25  - 

ymv- \avoGavoGT(ä 
viwvnfjXoGavGifa 

^tlpjOGyfivtjTiQoßa 
TOVtjaiyasvTijTtaQSfjb 

ßoXi^xaioGavGcpa 

^tjS^coTijGnaQefi 

ßoX^G\xatmni]v3v 
QavT!]GGxijvriGTOV 

fiaQTVQiovfxrjsvsy 

X7jaVTO-r-COGT£nOl 
riGaiavtostGoXoxav 

zcojjjaiisiGGon'rjQiö 
XOäÖsxTOVSlGOGfJifj 

svuidiaG.xaioGav 

1 

2 

A  2  am  ende  von  m''  n  hinzugefügt  |  9  ebenso  |  14  ebenso 
B  4  über  dem  anderen  s  von  atn  m  |  14  am  ende  von  n  hinzugefügt  |  25  ebenso 

26  ebenso 
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39 

1  —  ü^a^tje^Mxaisni 

  VtjßTOVfiaQTVQlOV 

—     (jifjfveyxtjavw  •  MG 
5  TSTiQOGsveyxatavto 

SMQOVTOOXOOanSVCi 

TlXTlGGXTJVfjGXV.at 

>  [AaXoyiGi^ijGSTaitca 
ttVüiiBxelVcattiiias 

■&rjG£iairj}pvxi^sx£if 

VTjs'^XTOvXaovai' 
T^G\onooGav(piQco 
GiVOivioiirjXxaGx^v 

15  GiaGavTbovoGaavav 

totGcpa^coGivsvjoiG 
nsöioiGxaioiGovGT 

avTazcoxasniTaö 

■d^VQaGTtjGGxrjV1](! 

20  tovfiaqtvQiovnQoG 

tov'ifQsaxai&vGov 
GlV&VGiaVGMt1]QlOV 

t(ax(üavxct\xainqoG 

•^ssio'isQevGToatna 
25  smzo&vGiaGzijQiov 

■ — .    xvxXoaaTtBVavti :  xv 

nCCQaTCCG&VQlXOTtJÖ'^ 

18'  Leviticus  17 

1  GXtjVljGrOVflClQTVQI, 
oi^xaiavoiGsiTOGte 

aQsiGoGfirjVsimdmG 

T(aX(id\xaiOVd-VGOV 
5  GtvsmaG^voiaGav 

zwVTOiGfXiaraioiGoiG 

0CVT0lSXn0QV8V0VGr 

omGcaavTmvvofjii, 

flOVaKOVlOVTOVTO 
10  sGTaivfiivsiGtaGys 

V£c:Gvfji,(ov.\xainQOG 
avtovGSQSiGavoG  > 

5  avoG-  anoTtovviöö 

ii^XxaianotoovnQOG 

15  riXvtoovTbovnQOG 
XSlflSVCOVSVVfilV 

OGavnoitjGtjoXoxav 

TC0fjia^3v(Jiav\xai,€ 
mxfivd^vqavTTiGGxr} 

20  VTjGXOVliiUQXVQlOV 

pjTjsvsyxijnoiijGai 
aVTOxoixoasl^oXs  >. 

6  S-QSvS^i]Gfxai,jjipvxf] 
£X£ivrj£xxovXaov 

25         avxt}G : 

\xaiavoG'  apoGioovi) 
'£(ovii]X  •  tjxcovngoa 

10 

A  4  über  dem  punkte  scheint  ein  späteres  strichlein  zu  stehn  [ich  glaube ,  das  obere  ist 

punkt  von  m^,  der,  wie  die  ganze  seite,  verlöscht  war,  vind  später  durch  den  zweiten  punkt 
ersezt  wurde]  |  6  am  ende  von  m^  n  hinzugefügt  |  12  über  dem  |  von  m'  ein  punkt  |  15  nach  oaa 

über  der  zeile  von  m^  ein  <r  |  17  am  ende  von  m*  n  hinzugefügt 
B  2  ebenso  |  13  ebenso 
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19'^  Leviticus  18  19 

1 ^vscJivTOianQovficö 38 1 
vfji,oov\ovx'£7iaxo?.ot' 

4 

\oTinaaoasavnoitjai] 39 
^tjG£t££i,dtokoi,G-y^ 

anonavTCiovTCOvßds S^£Ova%u)VsvtovG 

XvyfJiOCTCäVWVTCOV ovnoiTjGSTsiifjbiv  >. 

5 
e^oks&QSvd-Tjffovzcei 

5 £y(axGoi^G'vfXj(av\7^ 5 

anpv%aKxmoiovGat, savS^VGrjzed-vGiav 

sxfjbsGovTOV^aovaVTÖü GOOTTjQlOVTWXOOÖs 

\xai(pvka'§sa9-fTanQ0ff 
30 XXrjVVllMVi^VGStS 

TaYiiatafiov '  ontaa \i^avfjij,£Qa^vGtji£ 
€ 

10 
[iijnoi^teccnoToav 

10 

ßQbod-rjGETaixaitri 

vofiificovicopsßds avqiovxaisavxata 

XvYiJKVCävaysyovf X£iq)^i]£toG'i^lJi/£QaG 

TtQOTOVVfiaGXaiOV TQiTi^GsvnvQixata 

xav&'rjG£xai'\£avd£ 7 
15 Toi,ao%i£y(oxao^ov 15 

ßQCOG£tßQCiO  ̂ ^fJTrjtj 

(i(av 
llEQaTtjTQlTrjad^VTÖ 

\xaisXaXriasvxanQoa 
1 sGnvovdex^^GSTai, 

3 \od££Gd-(t)vavtoa/jiaQ 8 

öovnccGTjii^Gvvaya) Tiav^TjfjbipETai '  oma 
20 

ytjVKüVi'TjX  ■  xaisQsiG 

20 

ayKxxv£ß£ßijlaiG£ 

TCQOGaVTOVGayiOtE Xat£^oX£d^Q£V&rjG() 
GsG&eouayiOGsyu} 

Tai,qnpvxfxicn£Gd^ov 
XG0d^GV[JfU)v\£XaGT0G 3 Gai£XTOvXaovavTm 

[iTjTSQaavzovxaiTicc \xttl£X&£Qlt,OVtU)V 
25 TSQaaVTOVcpoßsiG&u) 

25 

VfimVTOVd^£QlG(i:Ö 
xanccGaßßcKTa(iov(fV 

T1]Gyi]GV(lC0VOVGV 
Xa'^sG&styoaxGod^G 

t£?.SG£T£T0V&S0lGfl5 
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19'  Leviticus  19 

1 vficovtovccyQOVGov 1 X(lOG£Q£lGX(iO(fOVX(Xt 

Sxd'SQKJCClXaiTCCClTlO CCTlSVCCVHTVfpXoVOV 

nsimovTCitovd'SQiiO TlQOGO'fjGSlGGXCtVÖU 

fiovöovovGvXXs'^sKi 
Xovxamoßn&TiG'n 

Tri      i  1 

5 
10 

5 TOVif'VGOV'  syoixG—o 
GovovxsnavaTQVyv ^Gvficov  :\ovnoi7iGs '       1  1 

GsiGovösTOVGQüoyaG tsadixovsvxQiGsi, 

tovafiTcsXcdVoGGov ovXrifixpijnQOGuiTiö 
GVXX8%£I,G:  tOüTlTUi ntoö'iov.ovdsd-ttv 

10 ycoxaiTOonQOGriXv 
10 

aaGsiGTiQOGomov 

TCOxaTaXsupttGaVTU övvaGxov.svdixato 

fyu)xGod^Gi'iJ,(ov.\ov 
11 GVPrjXQlVSlGTOV  > 

xXsxpstsxaiovipsv nXtjGiopGov  :\ov7to 

GsG^sovdsGvxocpa Q£VGlj6oXcO£VTCiOS 
15 tfjGSlSXaGTOGTOV  >. 15 ■d'vevGovovx'sniGv 

nXrjGiov\xaiovx^o 
13 ßt'nGtiswaiuatovnXi} 

flSlG&STCüOVOfJlCeZI, GiovGovsyooxG—Oi^G 

(J/OVSTt^CcÖlXOi)  •  XCCIOV VflCOV'.^OVflSlGtjGslG 
ßsßtllcoGSTSTOOVO TOpaösXwovGovTri 

20 
flCCTOV^VijfJiCOV-SyCÖ 

20 
öi/CtvoiaGov :  sXsyfioo 

—    sifii, :  XGO  d^Gvnoav  > sXey^siGTOVTiXtjGi 

\ovx'  aöiXTiGuGtov 

13 ovGovxaiovXriiHpri 

nXfjGtovGovxaiovx' 
aQTiaGsiG'  xawvxoi \x.aiovx^  sdixaxaiGov 25 
(Jbtjd-TjGSTUlOIJ/lGd^OG 

25 
flX£t.Q'xaiOVfJ,tjVl£lG 

TOVf/iiGd^coTOvnaga xoiGviotGtovXaovGov 

GoieoaGnQU)'i-\ovxa 14 
xaiayani^GsiGcovnXfi 

A  i6  i8  27  punkt  von  m* 
B  24  über  «cT  von  x 

Histor.-pMlolog,  Classe.  XXV.  6, F 
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30'  Leviticus  19 
1 üiovdovfaaßsavTOV 1 fi£Xsiaß\xai,f^siXaff£ 

tyu)xG\rovvoii,ovfiov 
19 taiTtfQiaVTOVO'iSQSVff 

^vXa^sffd^s '  taxTTjVij 
evTcoxQsioaxtjßnXTifi 

Govovxazoxstfv&fiß fisXstaßsvavTixv 
5 STSQO^vyco  ■  xanov 5 neQiTTjßafiaQTiaöav 

annsXcovaßovQVxa TOVTJßtjfiaQTtVXai 

taßnsQSiaÖKfOQOV 

xaüfianovexövo anuQtiaaVTOVijVii 

ixfaGfisvov-r-xißdrj 
[lagrsv : 

10  — Xov :  ovx^emßaXfia 
10 

\Ö  taVÖSEKSsXd^riTSSKf (fsavtto : 
tijvyijv-r-rivxaod^ff 

\xäl£CCVllOXOllltld-1l(JlS 20 vfitävdiöcoaivvfiiv : 

tayvvaixoGxoiTTjV xaixazafpvifVßtjTs 

(XTtsQfiatoßxaiavtt] nav^vXovßQcoßiiiö 

15 oixsxiCdianacpvXa 
15 

xatnsQixa  d^aqisits 

TijvaxaO^aQßiavav 

XvTQOlÖOvXsXvTQOO Tov  .oxaqnoßavxov 

Tat '  rjsXsvd-SQiaovxs TQittsxrjsGtai.viiiv 

öo&TjavTijsniöxo  >^ «nsQixa&aQxoGov 
20 

nijs<JTai.-r-avTot0 :  ovx' 

20 

ßQto&ijGsxai  i  xaixca 
anod'avovvTai.ou SXSlXMXSXaQlOäS 

ovx'riXsvd^fQCöd-ti  > GxatnaßoxaQTioßav 

\xanTQoaa'^Ht'ri<ynXrifi 
21 tovayioßaivsioß 

(iBXsiaCavtovzodxu) XÜ}X(iO-\£Pd£X(iO£tSI' 
25 25 XMTTSfinxcoipays 

OXtJVtlOZOVlJhaQTV ßd^sxovxaQTiovav 

QlOVxQflOVnX}](l  > TOVTTQOß&ffiaVfllV 

33 

23 

34 

35 

A  5  punkt  alt 
[B  i8  die  zwei  punkte  auf  dem  v  kann  ich  eigentlich  nicht  sicher  erkennen] 
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1  tayevtiuazaaVTOVS 

xaifOVxoicovieiG&s 

5  ovdsoQveii^oGxontj 

<S£<id^£.\0Vn0Hfl<JSTS 

0V3s(p&£Q£nSl1jV 

10  oipiiPTOvncoyoovoa 

vfi(ov\xai£VTOiJiidacf 

£m}pvxijovnoi,tja£ 

T££Vtü}(}CO(iaTn'(JI/Ciö 

xaiygafifiataauxia 

15  OVTlOl1^(S£Tf£VVlir 

£YUiXG0ita'VilCi)v\0V 

ß£ßt]XcüG£iaTt]Vd^V 
Ycct£qaGov£xnoQV£V 

aaiaVTr]Vxaiovx£X 

20  7iOQV£VG£ir]Y'^xai 
nXtiG^tjG£Tan]y^a 

V0fii,aG\taaaßßa%a 

fiov(pvXa%£G&£xai, 
anoTCovayKiovfiov 

25  (f0ß7l&JlG£Ö&££YU> 

xG\ovx£naxoXov  d^tj 
G£T££VYCCGtQlflV\^OlG 

30^  Leviticus  19 

1  xanoiGsnaoidoiGov 

36  nQoGxoXX'tj^'r}G£Gd-s 
£X[iiav3Tjvai£vav 

T0liG£Y<aXGOd^GVlX>(ä 

5         \änonQoaoonovnoh  32 

27  0V£^avaGtfjGTjxai, 

T£l(l7jG£lGnQ0G(0  liö 

nQSGßvuQOVxaicfo 

ßiji^tjGijtovO^vaov 10  £Y<iaxGod^GVfl(t}V  > 

28  \£avd£Ti,GnQOG£Xd-rj  33 
VfJllVnQOGtjXvTOGf 

triYtivucavovd^XEt, tp£T£aVTOv\0öGoaVTO  34 

15  xd^(i)V£VVlllV£GXat, 
29  OTIQOGtjXvTOGOnQOG 

nOQ£VO[X,£VOGnQOG 

VfiaGxai,aYan^G£i,G 
avTOV(üGG£avxovo 

20  UnQOGt]kvtOl£Y£V^ 

d^'^i££VY'ijaiYVmoo 

30  fyoixGo^GviKov 

\övnoit]G£T£adixov  35 

£VXQlG£l,£Vfl£TQOl,G 

25  xai£VGittd^[iiotGxaif 
31  ^VYOiGl^vyoeöixataXf  36 

die  Seite  hat  den  nachschwärzer  auszuhalten  gehabt 

A  3  ende  +  n  m'''  |  7  Lagarde  armenische  studien  §  2274  ]  13  ende  +  n  m''  |  14  das  erste  f* 
ist  unleserlich,  über  der  zeile  daher  wiederholt  |  15  ende  +  n  m''' 

B  4  ende  +  n  m'  [  7  ebenso  \  25  ebenso 

F2 
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21'  Numeri  25 

1  — 

10 

15 

20 

25 

avtcöv:  xamQodfxv 1 ^vgavzijdöxijv^d 

VTjdavtoiGsidboXoia tOVflCCQtVQlOV  '.^XCCt 
ttVTtovlxaisTsXsßdi} \  i 3 idiovffivsEdvGs 

ITjXTOoßisXwiVWQXai, Xscc^ccQviovceccQuö 

5 TOi^'isQsuias^avsdxrj 

i7}X\xai£insvxaT(a  >. 4 sxfisdoviTjßdvvayoi) 

fioaarjXaßinavTad ytjGxmXaß(av0eiQO[jt/a 

TovöaQxijyovaTov 

XaovxamaQaöiyfia ^    TOD  :\£iGtjX\^evomG(o 
nCovavtovG^TU) :  xca 

10 
TOVCCV&QOOnOVTOV 

ansvavTiToviiXiov tGQatjXsiTOveiGi^p 

xaianoaTQacptjGsTai, 
xafisivovxaiansxs' ijogyijxvfiovxvano 
TTiGsvaawoTeoovG 

ifjX\xat£insvfjba)ai](S 5 TOVteav&Qcono  zö 

TmßwvXaiGiriXano 
15 

iGpafjXsntivxai,  v 

xTiivaTaisxaGTOß yvvaixadiaTrjGfjt,  a 

tovoixsiovavtov avxriGxaisnavGaxo 

TOVTSTfXsÖßSVÖ 
tinXriyTiaTioxcovv'tijö 

TOüßssXifeycoQlxai 6 i,nX\xaiey£Vovxooi 

iöovav&Qbonodxü 
20 TS&vrjxoxsGsvxij  > 

v'iiovniXeXd^MvnQoa nXijyTjdxaixxsiXiccdsG 
TjyaysvTOVaösXtpö \xai8XaXrjGsvxGnQ0G 

aVTOVTlQOGTtjVfJ/a (ionG'tjvXsyu)v\(f£i 
diavHuvsvavTiö 

vesGvGsXea^aQv'iov 
[jbüxyfjxaisvavuö 25 

aaQCovxov'isQscjoG 
nad^ffGvvaycoyi^d xaxenavGtvxovd-v 

v'icavitjXavioids 
fiovfiovano'vi(üV aixXaiovnaQartjv iGQuriXsvxut^rjXbiGai, 

10 

11 

A  [lo  der  $«5  ist  nicht  von  m*,  sondern  von  ro*.  so  wie  gedruckt  ist,  kann  es  nicht  wol 
bleiben:  die  beiden  punkte,  welche  im  codex  recht  normal  in  der  zeile  stehn,  sind  ja  viel  zu 

tief]  sie  sind  in  meiner  abschrift  auch  richtig  gestellt:  mein  ser  geschickter  sezer  vermag  aber 
mit  unserm  materiale  nichts  anderes  zu  leisten  als  was  er  geleistet  hat ,  und  was  mit  Schönes 

allerdings  notwendiger  bemerkung  zusammen  ausreichen  wird  |  13  über  dem  ersten  x  von  5-  | 
28  über  dem  ersten  ca  [welches  fein  ausgestrichen  ist]  von  jüngerer  band  f  |  [unter  kolumne  A 

von  m*  die  quaternionensignatur  AS] 

B  [9  mir  scheint  dasi?  in  tK5ijk9ev  aus  «korrigiert  zu  sein,  aber  unbedingt  von  m']  |  14 — 17  das 
pergament  ist  ausgebrochen 
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1  —  avtov:%ov^rjXov(iov 
evavtoiaxcciovxs^a 

vaXaxSaTOVCii'iovG 

njXevzcoC'TiXcoixov 
5  \ovTCO(Jemovei6ov 

^    Ti]v :  dta^tjxjjveiQj] 

vtjOfi,ov\xai,£(JTaiav 
TcoxanooffmQfiaTi, 

10  avtovfisTatnoPÖi 

a^TjxjjisQaTiaffaKa 

Gsvtco^ooaviov 

15         T  vmcovitjX  :\Tods 

o  Ofjjatovav&Qto 

novToviijlXsitov 

TOVmnljjyozoGOö 

20  diaviTidoG^afißQt 

vßöaXwfiiaQxtovoi, 

X0V7taiQltt<JÖV[l£(ä 

\xaioyofiatijytivai, 

xiTijnsnXijyv'iijTt] 
25  fJbaöi,aviti,Ö£i%aGßei 

^vyattjQaovaQ^oP 

toa£d^pov(j~(yo(j,fiod' : 
oixovnaTQiaöTwv 

31'  Numeri  35  26 

1  fiadiav£C!nv\xtti£Xa 
Xij(y£vx(ynQoafji(joG^ 

X£Yü)V-7-XaXrjaovTOiG 
—  vioiGiriXX£y(ji)v:\£X 

12  5  '^Q£V£T£TOia(iaöitj 
vaiotaxamaTa^atf 

avzovG\on£yi&Qaivo 

13  GivavzoivfiiV£vdo 

XfiorrjTi'^avTbJP : 
10  oGadoXfiovGiPvfjbaa 

öiaqioycoQxaidiaxce 
Gß£id^vyaT£QaaQxö 

toGfiaöiafX£i,a6£X(pTj 
ccvTojvTrjvmnXij 

yv'iav£VTfjij}j,£QaTi]a 

nXrjyrjGÖicxffioywQ 

\xai£y£V£lOfl£TaTfl 

nXrjyijVxaifXaXijGf 

xGTTQoaficöaijvxai, 

20  7TQOG£X£a^aQViOVtt 

aQ<aVTOvi£Q£avX 
yu)v\Xaß£TijvaQxij 

15  naGTjGGvvayoDyijGa 
nox£iovGxai£navoo 

25  xaroixovGnaTQicä 
avT<üV7iaGO£xnoQ£V 

o^£voGnttQai;a^aGd^ai 
£Vir}X  :\xai£XaXriG£ 

14 

15 

16 

17 

18 

A  5  das  *  von  ii(^ov  fein  durchstrichen  |  14 — 16  ausgebrochen  |  26  nach  oov  über  der  zeile 
¥on  ein  buchstab,  der  nur  q  sein  kann  [was  da  ist,  weiß  ich  nicht,  aber  q  scheints  mir  nicht 
zu  sein] 

B  [4  nach  dem  ist  deutlich  ein  -X-,  aber  absichtlich  weggelöscht]  |  7  das  ende  durch  ein 
stück  papier  zugeklebt  |  11  ende  <r  +  |  la  «r  spät  gestrichen  |  13  das  andere  ̂   von  /ua(^taju 
scheint  mir  später  in  v  geändert  zu  sein  I  13  ende  der  aufgeklebte  streif  papier  hindert  mer  zu 
sehen  |  ai  ende  ein  kleines  loch,  welches  das  e  verschlungen  hat 
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1         fOQTaCsis-r-avTTjV  :  s 

OQTtivxoa^rjfisQaa. 

xaVTCOfiataxagnu) 

5  fjtaeKJoGHTivsvtodi 

  TtJTlQMTrj  :  fiOGXOVÖSX 

ßocovyxaiVxQeiovffßa 

^vovüsvtavüiovoßxai 

10  ra[i(0(ji,oisaovTai\ai&v 

GiaiavTCOvGifiiöaha 

avansnottjfieptjtvs 

XaKayötxaraTWfioa 

15  xaufioGxoiaxatßöaxa 

taxuiXQSKazoäSVis 

mtovGxqtiovG\6£xa 

tovdsxatovtoaafjhVd) 

toosvismzovGdxau 

20  afivovG\xaixii(J''CtQQÖ 

tiaGnlrjViijGoloxav 

TooGtooGvrjGSiaTiav 
tooaix)vGKxiavtwv. 

25  xaiaiGnovdaiavzo) 

\xai,Trj)]fiSQCiTt]diVts 

gaiJbOOxovG^exßoM  : 

i  ßxaixQsiovaßafivovo 

22'  Numeri  29 

12  1  sviavGiovGÖxau 

a(io)[A,ovG\i]d^vGiaav 
13  toäVxcdfjGnovdrjav 

TCOVTOlfJiOGXOlGXai 

5  TOiGxQsioiaxaiTotG 
afivoiGxatagi&fiö 

avTcovxaTatijvav}' 

xQiGiv-r-aVTcov:\xai,x£i' 

fiaQQOVs^aiyooptva 
14  10  nsQiafjiaQuaanXrjV 

T^aokoxavzcoGecoG 

ttjGdiiCcnavTOGai&v 
GiaiccvicovxaiaiGnö 

dmavzoäv 

15       \tJ]i]fi£QaTtjy-fJi>o  G 
laxQsiovoßafi,  s 

15  viavGiovGÖxa  (a 

flOVG\'Tl&VGlttaVV 
xttitjGnovdtjavi 

16  20  TOlG[JtOGXOlG-r- 

XQSlOlGXaiTOlG 
xa%aqiitnovavtuiV 
xatatrivGvyxQtGiv : 

—    avt(ov  •\xai,x^iliaqQÖ 

25  e^aiycovsvamQiafiaQ 

ziaGnXriVTifjGoXoxav 

TU)  G SU)  OTTj  GÖianav 
toGai&vGicciav%u)V 

17 

18 

19 

30 

31 

22 

A  2  der  punkt  ist  mir  unsicher  |  [mir  auch:  ich  halte  ihn  für  einen  zufall]  |  [7  das  :  war 

vergessen,  ist  erst  nachträglich  eingeschoben]  |  [17  nach  dem  rova  von  m*  ein  überstrichnes  ß 
eingefügt] 

B  mitte  rechts  längs  aus  ausgebrochen  |  [4  es  steht  sicher  da  Toi/uoaj(oi,a]  |  [8  das  "T  war  ver- 
gessen, und  ist  nachgetragen]  |  7  ende  y  ist  vielleicht  später  [glaube  ich  nicht] 
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32'  Numeri  39 

1  xaiaianovöaiaVTcö 

\  Tj^fiSQatridfiooxovß 
rxQsiovcßafjiVOVGs 

vtavaiovaöxairafxco 

xaittiiGnovdaiaviw 

wi,OfxoGxot,oxanoiG 

XQSiotGxaiTOiGanjVoiG 

xatccQi&fiovaVTcü 

10  xaTarr]vGvvxQi.oiv 

avt(iav.\xai%£i,nccQQÖ 

e^aiytovfVansQia 

fiaQTiaGnXijVTtjßo 
ko  avTcuGscoGTrjß 

15  vioGai^vGiai 

vxataiGnov 
tcav 

j  fitQaTijTTSfimi] 

OG%OVG&XQ£I,OVG 
20  vovGsviavGiova 

a(ioaiiOVG\aiO'V 
<SiaiavtoiVxmai.G7iö 

daiaVTcavTOiGfiO 

GXOlGXaiTOlGXQSlOlG 

25  xanoiGafivoiGxatcc 

Qi,x^(iovavTU)VxaT(x 

ti]vGvyxQiGtv~^avT<jü : 

23 

34 

25 

36 

27 

28 

1  n£Qia[jiaQnaGfV(xnXi]V 

T'^GoXoxaVTOiGfCOG 

TijGÖianavtoGaii^v 
GiaiavtMVxaimGnö 

5  öaiavTOiV 

ItljTlflfQaTfjCflOGXOVG  29 

rjxQsiovGßaiivovG 
sviavGiovGÖxaHafioo 

ftiOVG\ai&vGiaiav%(ä  30 

10  xaiaiGnovöaiaVTÜö 

TOiGfioG^oiGxanoiG 

XQeioiGxanoiGafjbvoiG 

xaTaQi&fiovavioov 
XttTaTTjVGvyxQiGiv : 

15  —    avxoov\xaix£ifiaQQU  31 

—    eiaiycop :  nsQKXfiaQti 

aGsvankijVTtjGoko 
xavTMGsiaGT^GÖia 

navTOGaidvGvamvtiä 

20  \l1^TlllSQaT1}t,llOGXOVG  32 

CxQiovGßafivavGsvi 
avGsiovGÖxauafico 

fiovG\mx^vGiaiavx<jö  33 
xaiai  Gno  v6  ataVTw 

25  toiGfjjOGxoiGxaiTOiG 

XQSioiGxaiTOiGaiA^yoiG 

xatccqt&fiovavxtiiv 

xaiTtjVGvyxQkGtVtttnijä 

A  I  ende  +  n  |  a  der  anfangsbuchstab  jezt  unsichtbar  |  14-21  ausgebrochen  |  [17  viel- 
leicht, um  irrtum  zu  verhüten,  nüzlich  anzumerken,  daß  diese  zeile  absichtlich  halb  leer  ge- 

lassen ist]  I  sa  ende  +  n  m' 
•  B  I  ende  unlesbar,  ich  hatte  nur  bis  nk  gelesen,  Schönes  scharfe  äugen  erkannten  noch 

^v,  das  ich  also  in  den  text  aufgenommen  habe 
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Es  ist  mir  bei  dieser  arbeit  wirklich  einmal  begegnet,  daß  meinen 

Studien  teilname  gezeigt  wvirde :  Alfred  Schöne  mag  glauben,  daß  seine 

hülfeleistung  schon  darum  mir  wertvoll  gewesen  ist  und  wertvoll  bleiben 

wird,  weil  sie  in  dreißig  jaren  die  erste  probe  davon  war,  daß  gelehrten 

was  ich  treibe  nicht  zu  unbedeutend  erscheint,  um  seinetwillen  einen 

finger  zu  rüren.  zur  zunft  gehörte  der  so  helfende  selbstverständlich 

nicht,  und  sein  Thucydides  wie  der  Marseiller  papyrus  der  zweiten 

rede  des  Isocrates  durfte  ihm  noch  dazu  interessanter  vorkommen  als 

die  beschreibung  der  stiftshütte  und  die  ausgesucht  garstigen  geseze 

des  Leviticus.  was  Schöne  meiner  collation  materiell  genüzt,  zeigt  der 

rand  meiner  blätter  —  ich  mache  vor  allem  andern  auf  seite  33  so  wie 

auf  die  entdeckung  der  quaternionenzalen  aufmerksam:  ich  darf  nicht 

verschweigen,  daß  mein  freund  außer  den  beitragen  zu  meiner  arbeit, 

welche  ausdrücklich  unter  seinem  namen  mitgeteilt  sind,  sogar  auch 

einige  fehler  in  den  buchstaben  meiner  kopie  verbessert,  und  merere 

meinen  äugen  entgangene  zeichen  hinzugetan,  einige  falsch  gesehene  ge- 

ändert hat,  was  ich  mir  im  texte  stillschweigend  habe  gefallen  lassen, 

hier  aber  der  gerechtigkeit  wegen  erwänen  muß :  mich  verdrösse  ernst- 

lich, wenn  ich  auch  nur  mit  allerkleinsten  fremden  federn  geschmückt 

erschiene. 

zu  dem  auf  seite  1  über  CvTischendorf  gefällten  urteile  vergleiche 

man  meinen  in  den  gesammelten  abhandlungen  85 — 119  wieder  abge- 

druckten, von  FHScrivener  in  seinem  so  brauchbaren  piain  introducfion 

to  the  criticism  of  the  new  testament  noch  1874  nicht  genannten  aufsaz, 

die  vorrede  zu  meiner  ausgäbe  des  psalterium  iuxta  Hehraeos  Hieronymi 

und  die  in  meinen  deutschen  Schriften  130  angegebenen  zalen. 



Die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den  Samhitä-  und 

Pada- Texten  der  Yeden 

von 

Theodor  Benfey. 

Vierte  Abhandlung. 

Alphabetisches  Verzeichniss  der  ein-  und  mehrsilbigen  Wörter, 

welche  auslautende  a,  i,  u  an  irgend  einer  Stelle  des  Stollens 

in  der  Samhitä  lang  im  Pada  kurz  zeigen. 

Dritte  und  letzte  Abtheilung. 

(Vorgelegt  in  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  1.  November  1879.) 

117.  lt)haja  (KPr.  523;  TPr.  III.  8).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig, 

vgl.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(3  in  8)  Ev.  I.  81,  16. 

(7  in  11)  Ev.  X.  112,  10. 

(eigentlich  8  in  11;  denn  es  ist  tuäm  zu  lesen  vgl.  Abb.  II, 

§  6)  Rv.  VII.  27,  1  =  TS.  I.  6.  12,  1  =  Sv.  I,  4.  1.  3.  6. 

118.  bliara  (RPr.  44  6;  459;  500;  Whitney  zu  Ath.  Pr.  III.  16). 

Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  vgl.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(eigentlich  8  in  11)  Rv.  VIII.  20,  7,  wo  citriam  zu  lesen;  X. 

83,  2  =  Ath.  IV.  32,  3,  wo  tudm  zu  lesen, 

(eigentlich  8  in  12)  Rv.  VIII.  13,  5  und  IX.  106,  4,  wo 

siiarvidam  zu  lesen.  Dahin  gehört  auch  Rv.  X.  113,  10; 

denn  obgleich  die  drei  letzten  Stollen  dieses  Verses  Trishtubh- 

Stollen  sind,  ist  der  erste  ein  Jagati- Stollen ,  wie  die  der 

9  vorhergehenden  Verse  dieses  Hymnus. 

Eistor. -pUlolog.  Classe.  XXV.  7.  A 
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(9  in  10  statt  10  in  11;  der  2te  Fuss  hat  nämlich  nur  3 

Silben  (vgl.  IV.  2,  S.  40  unter  prusha)  Ev.  I.  63,  9. 

(5  in  12)  Rv.  IX.  103,  1  =  Sv.  I.  6.  2.  3.  8  (-^  vv 

(7  in  11)  Rv.  I.  61,  12  =  Ath.  XX.  35,  12  {m  — ).  -—  Rv. 

II.  30,  10  (— ).  —  III.  54,  15  (ebenso).  —  IV.  20, 

10  (ebenso).  —  V.  4,  5  =  Ath.  IV.  22,  6  =  VII.  73,  9 

(ebenso).  —  Rv.  X.  42,  1  =  Ath.  XX.  89,  1  [vv  -I  -— ). 

(7  in  12)  Rv.  I.  140,  1  {vv  —  — ). 

119.  Ibharata  (RPr.  451 ;  SvPr.  245;  TPr.  III.  11).    Der  Auslaut 

war  doppelzeitig  s.  IV.  2,  S.  10  fF.  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  VI.  16,  41  (=  TS.  III.  5.  11.  4).  —  Rv.  VIII. 

62  (51),  1.  —  X.  176,  2  (=  TS.  III.  5.  11.  1). 

(7  in  11)  Rv.  II.  14,  6;  7;  beidemal  |  vv-^ —  |. 

(7  in   12)   Rv.  I.    136,   1;     scheinbar  I  w  —  i;  [ ;    aber  die 

achte  Silbe  wird  durch  mri  von  mril  gebildet,  welches  im 

Veda  für  lang  gilt  (s.  IV.  2,  S.  7,  Z.  4  v.  u.). 

120.  Ibhava  (RPr.  461;  TPr.  III.  8;  Whitney  zu  AthPr.  III.  16). 

Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter 

kalpaya. 

(3  in  8  ,  oder  eher  4  in  8 ,  denn  pur  gilt  wohl  hier  und  I. 

58,  8  für  zweisilbig)  Rv.  VII.  15,  14. 

(10  in  11,  besonders  im  RPr.  hervorgehoben,  s.  Ute  Abhdlg 

§  14,  S.  45,  weil  eine  lange  Silbe  me  folgt)  Rv.  X.  83,  7 

(=  Ath.  IV.  32,  7,  wo  aber  VL.  no  für  nah  folgt,  vor  wel- 

chem nach  der  Ilt.  Abhdlg  §  14,  S.  42  die  Ausnahme 

nicht  gelten  würde,  d.  h.  das  a  gedehnt  werden  müsste, 

vgl.  z.  B.  Rv.  VII.  54,  1  =:  TS.  III.  4.  10.  1  und  dazu 

TPr.  III.  8). 

(5  in  8?)  TS.  IV.  2.  5.  1  [=  VS.  XII,  58^,  wo  aber  keine 
Dehnung,  welche  ja  auch  gegen  die  Regel  vor  Position 

{tvdm)  eintreten  würde.  In  der  VS.  bildet  „das,  was  in  der 

TS.  ein  Vers  ist,  nur  einen  Halbvers,  wie  denn  überhaupt 

zwischen  der  TS.  und  VS.  sowohl  in  diesem  als  dem  vor- 
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hergehenden  und  folgenden  Ys  bedeutende  VV.  bestehen, 

welche  auf  Corruptionen  zu  beruhen  scheinen). 

121.  bhavata  (EPr.   52 1;    VPr.  VIII.  4,   TPr.   III.  12).  Der 

Auslaut  war  doppelzeitig  s.  IV.  2,  S.  10  ff.  unter  cakrima. 

(7  in  11)  Rv.  I.    107,    1    (=  VS.  VIIL  4  =  TS.  I.   4.  22) 

\vv  -^v  j  die  letzte  Kürze  aber  mri  von  mril,  vgl.  No  119. 

122.  bliujema  (EPr.  515).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  8  unter  cakrima. 

(5  in  8)  Ev.  V.  7  0,  4  I  —  u  —  v\  vgl.  wegen  des  Schlusses 

in  dieser  Gayatri  'Ueber  einige  Wörter  mit  dem  Bindevocal 

^  u.  s.  w.'  in  Bd.  XXIV,  S.  32. 

123.  bhÜ'ma  von  bhü'man,  ntr.  (EPr.  464;  502;  504  i);  535). 
1)  Im  Plural  war  der  auslautende  Vocal  doppelzeitig  (s.  IV.  2, 

S.  17  unteY  jdnima)  und  in  diesem  Numerus  zeigt  sich  wohl  ausnahms- 
los hhumä  in  der  Samhita  und  zwar 

am  Ende  eines  vorderen  Stollens  Ev.  II.  4,  2. —  IV.  17,  5;  selbst 

vor  Position  VII.  69,  2. 

Sicher  erscheint  der  Plural  mit  auslautender  Kürze  nur  zweimal 

am  Ende  eines  Hemistich,  nämlich  Ev.  VIL  34,  7;  45,  1.  In  einigen 

anderen  Fällen  kann  man  über  den  Numerus  zweifelhaft  sein. 

2)  Im  Singular  findet  sich  ebenfalls  Dehnung  des  Auslauts  am  Ende 

eines  Stollens  Ev.  I.  173,  6;  VII.  34,  19.  Diese  erklärt  sich  weder  durch 

metrischen  noch  —  so  viel  ich  sehen  kann  —  irgend  einen  anderen  äusseren 

Grund.  Unter  sdlakshma  wird  uns  auch  Dehnung  im  Singular  in  der  3ten 

Silbe  begegnen  (über  svä'dma  s.  unter  diesem  Worte,  No.  207).  Ich  kann 
nicht  bergen,  dass  diese  Fälle,  obgleich  es  nur  drei  sind,  dennoch  die  Frage 

hervorrufen ,  ob  nicht  einst  auch  das  auslautende  a  des  Sing,  der  Ntra 

auf  an  lang  war;  man  kann  für  eine  Bejahung  derselben  das  Gothische 

1)  Da  ich  die  Form  accentuirt  und  als  Substantiv  bezeichnet  habe ,  brauchte 

ich  diese  Stelle  des  Prätig.  eigentlich  nicht  zu  erwähnen.  Für  das  Präti§.  war  sie 

nöthig ,  da  hier  absichtlich  kein  Unterschied  zwischen  dem  Nomen  hliü'ma  und  der 

Verbalform  bhü'ma  oder  hJmma  gemacht  wird.  Diese  dehnt  ihren  Auslaut  nur  in 
Folge  der  allgemeinen  Regel  z.  B.  Rv.  VII.  57,  4  (in  8  in  11). 

A2 
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geltend  machen,  dessen  Ntra  auf  an  bekanntlich  im  Nom.-Acc,  Sing,  auf 

6  auslauten,  welches  sskr.  ä  widerspiegelt,  z.  ß.  nämö,  welchem  im  Sskrit 

nä'mä  entsprechen  würde,  nicht  aber,  wie  regelmässig,  nä'ma.  Ferner 
kann  man  die  Länge  des  dem  n  vorhergehenden  a  im  Nom.-Voc.-Acc. 

PI.  (sogenannte  starke  Casus)  dafür  hervorheben,  Goth.  z.  B.  hairtöna  von 

hairtan :  im  Sskr.  namäni  (für  ursprünglicheres  nd'mänä) ;  denn  die  Vocal- 
dehnung  der  sogenannten  starken  Casus  ist  im  Msc.  und  Fem.,  wie  ich  über- 

zeugt bin  und  mehrfach  bemerkt  habe,  einzig  durch  Einfluss  der  Länge  im 

Nom.  Sing,  entstanden.  Allein  während  in  letzteren  beiden  Geschlech- 

tern die  Vocaldehnung  im  Nom.  Sing,  sich  durch  die  einstige  Positions- 

beschwerung erklären  lässt  (z.  B.  sskr.  rä'jä  aus  rajan-s) ,  bin  ich  bis 
jetzt  nicht  im  Stande  mit  Sicherheit  anzugeben ,  wodurch  im  Nom.-Acc. 

Sing.  Ntr.  das  a  in  Themen  auf  -an  lang  geworden  wäre.  Diese  drei 

Fälle  sind  mir  also  bisjetzt  noch  unerklärbar. 

3)  In  Bezug  auf  zwei  Fälle  haben  sich  die  Pada- Verfertiger,  indem 

sie  für  hhumä  der  Sawhita  bhü'ma  schrieben,  geirrt.  Der  erste  findet  sich 
Ev.  VI.  62,  8;  hier  ist  hhumä  der  vedische  Locativ  von  hhumi  (für  ge- 

wöhnliches bhumau,  vgl.  z.  B.  nahhd  von  nabhi),  wie  die  Ergänzung  mar- 

tyatra  zeigt.  'Was  auf  Erden  und  unter  den  Menschen  Zorn  der  Götter 

(hervorruft)'.  Der  zweite  Fall  findet  sich  Rv.  I.  61,  14  =  Ath.  XX. 

35,  14  in  dyd'vä  ca  bhumd;  hier  ist  das  letztere,  wie  dyä'vä,  Nomin.  Dual 

und  zwar  ebenfalls  von  bhü'mi  nach  Analogie  von  Agnä  in  den  Dvandva- 
Zusammensetzungen :  Agnävishnü  (Ath.  VII.  29,  1.  2)  \m6.  Agnämarutau 

(Pän.  VI.  3  ,   28  Sch.)  1). 

124.  bhüshata  (ßPr.  537).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  10  ff.  unter  cakrima. 

Am  Ende  eines  Stollens  Rv.  I.  182,  1. 

125.  malisM  (RPr.  437)  vgl.  Abhdlg  III,  S.  24,  ferner  AbhdlgV 
und  VI  unter  makshü. 

Vorbemerkung:  Da  Fick,  welchem  sonst  zusammengehöriges  selten 

entgangen  ist,  hier  (vgl.  Wtbch  1.  169)  eine  mir  sehr  zweifelhaft  schei- 

1)  Vollst.  Gr.  d.  Sskr.  Spr.  S.  303,  Note  4. 
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•nende  Zusammenstellung  mit  gothisch  manvus  giebt,  dagegen  die  mir 
für  die  wichtigste  geltende,  auch  von  Justi  nicht  verglichene,  nämlich 

zend.  makhs  in  makhs-ti,  Schnelligkeit,  und  Nom.  Sing.  Ptcp.  der  redupli- 

cirten  Conjugation,  mi-maghzh-d  (Justi  S.  222  unter  makhs,  makhs-ti, 

maghzh)  übersehen  hat,  so  erlaube  ich  mir  diese  nachzutragen. 

(7  in  12)  Rv.  L  51,  1  (=  Sv.  L  4.  2.  4.  7). 

Die  andere  Stelle  ist  8  in  12:  Rv.  I.  182,  1. 

128.  madatiia  (RPr.  465).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV, 
2,  S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  1,  20. 

Die  zweite  Stelle  (Rv.  V.  54,  10)  ist  8  in  12.    In  der  dritten  (Rv. 

IV.  34,  11)  ist  der  Auslaut  kurz. 

129.  mantliata  (RPr.  465).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  11)  Rv.  III.  29,  5. 

130.  mandaya  (RPr.  520).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(7  in  11)  Rv.  III.  30,  20  und  50,  4,  beidemal  |  —v^  |. 

131.  mandasva  (RPr.  445;  483);  vgl.  IV.  2,  S.  I8  unter  J«msÄm. 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  6,  39. 

(4  in  8)  Rv.  III.  41,  6  =  Ath.  XX.  23,  6,   zu  lesen  hi 
dndhaso. 

(4  in  11)  Rv.  VL  23,  8,  zu  lesen  hi  dnu. 

132.  inarmr*ijma  (RPr.  465).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s. 
IV.  2,  S.  9  unter  cakrima. 

(3  in  11)  Rv.  III.  18,  4. 

133.  maliaya  (RPr.  500). 

Rv.  I.  52,  1  -  Sv.  I.  4.  2.4.8;  ̂ yä  fällt  in  die  8te  Silbe  eines  zwölf- 

silbigen  Stollens ;  denn  tydm  ist  zweisilbig  (fraglich  ob  tidm  oder  gar  noch 

—  dem  Ursprung  gemäss  —  taydni)  und  svarvidam  viersilbig,  suarmdam, 

zu  lesen  (vgl.  Ute  Abhdlg  §  6,  S.  27).  Wenn  mahaya  mit  Sayana  als 

2  Sing.  Imptivi  zu  fassen,  so  erklärt  sich  die  Länge  nach  IV.  1,  S.  34 

unter  kalpaya  aus  der  Doppelzeitigkeit  des  Auslauts.     Allein  die  im 



6  THEODOR  BENFEY, 

zweiten  Halbvers  entsprechende  Iste  Person  vavrityäm  macht  es  kaum 

zweifelhaft,  dass  mahayä  hier  ebenfalls  die  erste  Person  ist  und  für  ma- 

hayäni  steht,  die  Länge  also  grammatisch  und  von  den  Pada-Verfertigern 
verkannt  ist. 

134.  mimikshva  (ßPr.  465),  vgl.  IV.  2,  S.  I8  unter  janishva,  wo 

Z.  16  mimikshva  hinzuzufügen. 

(3  in  8)  Ev.  I.  48,  16. 

135.  mufica  (ßPr.  51 6;  TPr.  III.  8;  Whitney  zu  Ath.  Pr.  III. 

16,  S.  135).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  vgl.  IV.  1,  S. 

34  unter  kalpaya. 

(4  in  12)  Rv.  X.  94,  5. 

Bemerkung:   Der  erste  Stollen  hat  12,  die  drei  anderen  haben 

11  Silben;  wegen  der  Majorität  der  11  silbigen  haben  die  Inder  den  Vers 

als  Trishtubh  bezeichnet.     Eben  so  bezeichnen  sie  den  5ten  Vers;  aber 

diesen ,  weil  sie  ihn  falsch  vortrugen ;  richtig  gelesen  ist  er  eine  ächte 

Jagati.    Er  ist  nämlich  nicht  mit  der  Samhitä 

suparna  vacam  akratöpa  dyavy  äkhare  krishna 

ishira  anartishuh  | 

nyäiii  ni  yanty  üparasya  nishkritäm  purü'  reto  dadhire 
sürya9Vitah  1| 

zu  lesen,  sondern,  mit  Aufhebung  der  Zusammenziehungen  und  Liqui- 
dirung, 

suparna'  vä'cam  akrata  üpa  dyavi 
akhare  krishna  ishira  anartishuh  | 

nian  ni  yanti  üparasya  nishkritdm 

puru  reto  dadhire  süria9vitah  1|  . 

Ebenso  ist  auch  der  7te  Vers,  welchen  sie  ebenfalls  als  Trishtubh 

bezeichnen,  eine  ächte  Jagati,  indem  das  alle  vier  Stollen  auslautende 

%hyah  oder  %hyo,  wie  so  häufig,  ̂ bhiah,  %hio  zu  lesen  ist.  Die  übrigen 

elf  Verse  sind  von  ihnen  mit  Recht  als  Jagati's  gefasst,  trotzdem,  dass 

in  Vs.  1  der  erste  Stollen  entschieden  ein  Trishtubh-StoUen  ist  (elfsilbig 

und  V  schliessend) ;  vielleicht  auch  der  zweite ,  denn  %hyali  braucht 

nicht  nothwendig  %hiah  gelesen  zu  werden ;  auch  im  1 1  ten  Vers  hat  der 
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erste  Stollen  nur  11  Silben,  aber  den  Jagati-Schluss  (U  — v — ),  daher  tri- 

dila  vier  Silben  repräsentirt ,  vielleicht  auch  tridilaä  zu  lesen  ist.  Wir 

dürfen  daher  das  ganze  Lied  als  ein  Jagati-Lied  bezeichnen,  begin- 

nend mit  1  oder  2  Trishtubh-Stollen  und  schliessend  mit  drei  Trishtubh- 

Stollen. 

(8  in  12)  TS.  III.  2.  8.  3  =  Ath.  II.  35,  3  (zu  lesen  suas- 

täye). 

136.  milflCata  (RPr.  448;  TPr.  III  12).     Der  Auslaut  war  dop- 

pelzeitig s.  IV.  2,  S.  10  unter  cakrima. 

Rv.  IV.  12,  6  (eigentlich  8  in  12;  denn  es  ist  vi  ü^hah  zu  lesen). 

Nochmals  erscheint  muhcatä  in  8  in  12  Rv.  III.  53,  11  und  eben 

so  amnncatä  Rv.  IV.  1 2,  6  =  TS.  IV.  7.  15.  7. 

Mit  Kürze  findet  sich  mun'cata  Rv.  III.  33,13  am  Ende  eines 
Halbverses. 

137.  mH/aya  (RPr.  522;  Whitney  zu  AthPr.  IIL  16,  S.  133,  4). 

Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  halpaya. 

(3  in  8)  Ath.  L  13,  2;  26,  4. 

(7  in  11)  Rv.  VIIL  48,  8;  X.  59,  6. 

138.  moshatha  (RPr.  465).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  12)  Rv.  V.  54,  6. 

139.  ̂ JSi,    Die  Absolutiva  auf  ya  s.  Anhang  zu   dieser  IVten 
Abhdlg. 

140.  yacchata  (RPr.  465;   501).     Der  Auslaut  war  doppelzeitig, 

s.  IV.  2,  S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  11)  Rv.  IL  27,  6. 

Rv.  X.  63,  12  ist  8  in  12;  denn  es  ist  suastdye  zu  lesen. 

141.  yätra.    Vgl.  Illte  Abhdlg,  S.  25  unter  yätra  {auch  IV.  1, 

S.  1  unter  akiitra). 

Die  einzige  hieher  gehörige  Stelle,  wo  es  mit  langem  Auslaut  er- 
scheint: 

(4  in  12)  Rv.  VIIL  13,  20,  ist  schon  III,  S.  26  angemerkt, 

142.  yädi  (RPr.  495;  SvPr.  238;  VPr.  IIL  123),  vgl.  Illte  Ab- 
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hdlg  S.  29  ,  wo  über  die  ursprüngliche  Länge  des  Auslauts 

und' dessen  in  vedischer  Zeit  herrschende  Kürze  gesprochen  ̂ ) 
(4  in  8)  Rv.  V.  74,  5;  IX.  14,  2;  X.  22,  10. 

(4|in  11)  Rv.  III.  31,  6  (=  VS.  XXXIII.  59);  IX.  97,  22 

(=  Sv.  I.  6.  1.  5.  5). 

Rv.  X.  12,  3  (=  Ath.  XVIII,  1,  32)  wo  die  Länge  in  10  in  11 

erscheint;  es  ist  in  RPr.  besonders  bemerkt,  weil  eine  Länge  folgt  (s. 

Ute  Abhdlg  §  14,  S.  4  5,  Z.  5  v.  u.). 

143.  yäta  (TPr.^III.  10).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  2, 
S.  10  unter  cakrima. 

(4  in  8)  TS.  IV.  7.  12.  1^. 

144.  yävaya  (RPr.  565;  SvPr.  244;  der  Pada-Text  hat  yavaya, 

vgl.  VIte  Abhdlg  unter  yavaya).    Der  Auslaut  war  doppel- 

zeitig, s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(3  in  8)  Rv.  VI.  46,  9    (=  Sv.  I.  3.  2.  3.  4  =  Ath.  XX. 

83,  l);    es  ist   wohl  mit  Grassmann  (Wtbch  164)  mähya 

statt  mahyam  zu  lesen. 

Rv.  X.  127,  6^  (in  b  erscheint  kurzer  Auslaut,  vielleicht  weil  Po- 
sition folgt). 

145.  yukshva  (RPr.  463  ;  VPr.  III.  128),  vgl.  Illte  Abhdlg  S.  31 

und  IV.  2,  S.  18  unter  Jam5ÄTO. 

(4  in  8)  Rv.  VL  16,  43  =  Sv,  L  1.  1.  3.  5  =  VS.  XIIL  16. 

146.  yuyota  (RPr.  485).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  2, 
S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  VIIL  18,  11. 

147.  ynyotana;  vgl.  IV.  l,  S.  3 2  ff.  unter  kartana. 

Im  SvPr.  242  wird  für  Sv.  I.  5.  1.  1.  7  =  Rv.  VIII.  18,  10  Länge 

des  Auslauts  vorgeschrieben,  in  SvPr.  244  dagegen  verboten.    Das  Wort 

1)  Bei  dieser  Gelegenheit  bemerke  ich,  dass  ich  in  der  Illten  Abhdlg  S.  26, 

Z.  3  V.  u.  irrig  %d^i,t,6  für  %d^i,-6i,6  genommen  habe;  es  steht  für  %&sq-öi,6  vgl.  d'vgaCs 

für  S^vQag-de  (6s  für  indogermanisch  da  vgl.  lös  =  sskr.  ida,  eigentlich  'dazu'); 
über  die  Zwischenstufen  bin  ich  nicht  ganz  sicher,  wahrscheinHch  zunächst  %d^i,qöi6, 

dann  wohl  xd^i^io,  %&t>^6  (vielleicht,  aber  schwerhch,  %9iql6:  x^i^ö). 
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kommt  im  Sv.  nur  einmal,  eben  an  dieser  Stelle,  vor  und  seine  Endsilbe 

bildet  die  8te  in  einem  zwölfsilbigen  Stollen,  muss  also  nach  der  allge- 

meinen Regel  —  welche  durch  das  folgende  no  nicht  aufgehoben  wird 

(s.  Ute  Abhdlg  §  1 4,  S.  42  ff.) —  lang  sein.  Die  Länge  erscheint  auch  im 

Ev.  an  der  entsprechenden  Stelle  und  sowohl  in  Stevenson's  als  meiner 
und  der  Calcuttaer  Ausgabe  des  Sv.  ohne  Notirung  einer  Variante.  Ich 

vermuthe,  dass  die  Angabe  in  SvPr.  244  auf  irriger  Interpretation  be- 

ruht; ich  werde  darauf  zurückkommen,  sobald  Burnell's  Anmerkungen 
zu  seiner  Uebersetzung  erschienen  sein  werden;  vgl.  einen  ähnlichen 

Fall  unter  dhävata  (IV.  2,  S.  26). 

148.  yodliaya  (RPr.  5 20). 

Rv.  III.  4  6,  2.  Ich  habe  diese  Stelle  schon  in  'Einleitung  in  die 

Grammatik  der  vedischen  Sprache  (1  874)'  S.  161,  Anm.  14  und  in  der 

Isten  Abhandig  über  'die  Quantitätsverschiedenheiten'  S.  261  besprochen, 
und  daselbst  das  auslautende  ä  sowohl  in  yodliayä  als  dem  in  diesem 

Verse  folgenden  kshayayä  für  all  (statt  as)  genommen.  Diese  Fassung 

hat  auch  Alfr.  Ludwig  in  seiner  Uebersetzung  des  Rv.  (11  (1876),  S.  86). 

Die  Länge  in  kshayayä  ist  im  RPr.  nicht  erwähnt,  weil  sie  als  nach  der 

allgemeinen  Regel  (8  in  11)  eingetreten  betrachtet  ward. 

Nimmt  man  yodliayä  und  kshayayä  mit  den  Indern  (auch  Sayana) 

als  2  Sing.  Imptivi,  dann  erklärt  sich  die  Länge  aus  der  Doppelzeitig- 

keit  des  Auslauts  in  dieser  Form,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

149.  rakslia  (RPr.  464,  vgl.  Illte  Abhdlg,  S.  34).    Der  Auslaut 

war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  VIL  15,  13  =  Sv.  L  1.  1.  3.  4. 

150.  raltshata  (RPr.  502).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  10  unter  cakrima. 

(5  in  12)  Rv.  I.  166,  8  {-^  vv —). 
Die  andre  Stelle  ist  10  in  12  Rv.  II.  34,  9. 

151.  raksbatlia  (RPr.  485).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV, 

2,  S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  47,  1. 

152.  ratiaya  (RPr.  17  8). 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  7.  B 
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(6  in  8)  Ev.  VIIL  34,  II.  Der  Stollen  lautet  in  der  Sawhita 

uktheshu  ranaya  ihd  | ; 

also,  gegen  die  sonstige  Regel  des  Prati9akhya ,  Dehnung  in  der  6ten 

Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens  vor  Vocal  (s,  Ute  Abhdlg  §  1)  und 

keine  Zusaramenziehung  des  a  mit  dem  folgenden  Vocal.  Es  giebt  noch 

einige  Fälle  ähnlicher  Art,  nämlich  jj/d' iyam,  Rv.  VI.  7  5,  3  (vgl.  RPr.  163) 
=  VS.  XXIX.  40  (vgl.  VPr.  IV.  83)  =  TS.  IV.  6.  6.  1—2  (vgl.  TPr. 

X.  13),  iexnex  manisha  ii/dm,  Rv.  V.  11,  5;  VII.  7  0,  7  (vgl.  RPr.  163), 

endlich  craddha  it,  Rv.  VII.  32,  14  (vgl.  RPr.  163)  ==  Sv.  I.  3.  2.  4.  8 

(wo  aber  craddha  M).  Nach  diesen  Analogien  können  wir  auch  hier 

den  Mangel  der  Contraction  gelten  lassen ;  die  Länge  erklären  wir  (nach 

IV.  1,  34  unter  kalpaya)  alsdann  aus  der  einstigen  Doppelzeitigkeit  des 

Auslauts  und  dem  Schutz ,  welchen  das  Metrum  hier  der  Länge  ge- 

währte. Allein  es  ist  auch  sehr  gut  möglich,  dass  die  Pada- Verfertiger 

und  die  Verfasser  des  Praticakhya  sich  in  der  Auffassung  des  in  der 

Saywhitä  gesprochenen  ranayä  —  verführt  durch  a  yähi  im  vorhergehen- 

den Stollen  —  irrten  und  es  nicht  als  2  Sing.  Imperativi  zu  fassen  sei, 

sondern  als  regelrechte  phonetische  Umwandlung  von  ranayds  2  Sing. 

Conjunctivi.    Eine  sichere  Entscheidung  ist  nicht  möglich. 

153.  raildhaya  (RPr.  499).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(7  in  11)  Rv.  VI.  19,  12  (zu  lesen  yeshu  dsmi). 

(7  in  12)  Rv.  I.  51,  8;  132,  4  (zu  lesen  sunvddbhio). 

In  allen  drei  Stellen  |  —  v      —  |  als  zweiter  Fuss. 

154.  rarablima  (RPr.  4  65).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  8  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  VIIL  4  5,  20. 

155.  rarillia  (RPr.  485;  522;  SvPr.  248).    Der  Auslaut  war  dop- 

pelzeitig, s.  IV.  2,  S.  8  unter  cakrima. 

(7  in  8)  Rv.  VIIL  2,  1  =  Sv.  I.  2.  1.  3.  10. 

(7  in  11)  Rv.  III.  32,  2;   35,  1.  —  V.  43,  3  (in  allen  drei 

Stellen  |  vv-^  —  j). 
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156.  ruliema  (RPr.  501 ;  TPr.  III.  10).     Der  Auslaut  war  dop- 

pelzeitig, s.  IV.  2,  S.  8  unter  cakrima. 

Rv.  X.  63,  10  (=V8.  XXL  6);  14  (=  TS.  I.  5.  11.  5  mit  VL.) ; 

eigentlich  beidemal  8  in  12,  denn  es  ist  suastmje  zu  lesen  (vgl,  Ute  Ab- 

hdlg  §  6). 

157.  r(5ina  (RPr.  51 6). 

Rv.  I.  65,  4;  scheinbar  7  in  10,  aber  in  Wirklichkeit  2  in  5 ; 

römä  ist  hier  Plural,  und  in  diesem  der  Auslaut  doppelzeitig,  s.  IV.  2, 

S.  14  jdnima  und  oben  S.  3  bhuma. 

158.  vada  (RPr.  463;    vgl.  Illte  Abhdlg   S.  35).     Der  Auslaut 

war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kal-paya. 

(4  in  8)  Rv.  I.  38,  13. 

159.  vadata  (RPr.  502).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  2, 

S.  1 0  unter  cakrima. 

Rv.  I.  64,  9;  eigentlich  8  in  12,  denn  rödasi  ist  viersilbig  zu  le- 

sen, wohl  noch  die  organischere  Form  rödasiä  oder  mit  der  gewöhnlichen 

Verkürzung  vor  Vocalen  i'odasiä  (statt  des  späteren  sskrit.  rodasyau  (vgl. 

VoSskr.  Gr.  §  7  33  (S.  303),  Pan  VI.  1,  106,  wozu  in  der  Grammatik 

der  vedischen  Sprache  mehrere  Ergänzungen  treten  werden). 

Rv,  X.  94,  1  ist  8  in  12.  —  X.  166,  5  ist  der  Auslaut  kurz; 

wohl  am  Ende  eines  Stollens;  denn  6x8  scheint  in  der  That  die  re- 

gelmässige Form  der  Mahapankti  zu  sein  (RPr.  934),  obgleich  bisweilen 

Stollen  von  16  Silben  in  ihr  vorkommen  z.  B.  Rv.  VIII.  37,  2  (wor- 

über in  den  Beiträgen  zur  vedischen  Metrik) ;  beiläufig  bemerke  ich, 

dass  wie  Rv  VIL  7  2,  3  dhishnye  ime  in  der  Samhita,  statt  zu  dhishnya 

ime  zu  werden  dhishnyeme  wird  (RPr.  174,  6,  vgl.  die  Abhdlg  'Hermes, 

Minos,  Tartaros'  S.  27),  so  in  Rv.  X.  166,  5  statt  ma  üd  vadata  (für 
Pada:  me  üd)  zu  sprechen  ist  möd  vadata.  Ganz  ebenso  ist  Ath.  IX.  4, 

23  in  der  Sa/whita  statt  goshthd  üpa  (für  Pada  goshthe  \  iipa  |)  zu  sprechen 

goshthöpa;  der  Vers  ist  übrigens  theils  Variante  theils  Corruption  von  Rv. 

VI.  28,  8. 

160.  vanuyama  (RPr.  515).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  8  unter  cakrima. 

B2 
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(8  in  11)  Rv.  I.  73,  9;  im  Praticäkhya  besonders  bemerkt, 

weil  vor,  jedoch  nur  scheinbarer,  Position;  es  ist  nämlich 

tuötah  zu  sprechen.  Sonst  erscheint  der  Auslaut  kurz  und 

zwar  (in  4  in  8)  Rv.  1.  132,  1;  V.  3,  6;  VIII.  40,  7  und 

(in  9  in  12,  wo  die  Kürze  metrisch  nothwendig)  Rv.  X.  38,  3. 

161.  vanema  (RPr.  483;  485;  VPr.  III.  128).    Der  Auslaut  war 

doppelzeitig,  s.  IV.  2,  S.  8  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  II.  5,7;  VIII.  19,  20  (=  Sv.  II.  7.  2.  10.  2 

=  VS.  XV.  39). 

Kurz  erscheint  der  Auslaut  (in  3  in  5)  Rv.  I.  7  0,  1;  (in  3 

in  12)  Rv.  I.  129,  7  (zweimal);  ferner  (in  5  in  11)  Rv.  II. 

11,  12  (NB  vor  re,  wo  ä  regelmässig  verkürzt  wird,  aber, 

gegen  die  allgemeine  Regel,  ohne  mit  ihm  zu  einer  Silbe 

zu  werden);  dann  (7  in  8)  Rv.  VIII.  92  (81),  31  \v  —  v—\ 

(=  Sv.  I.  2.  1.  4.  4);  endlich  am  Ende  eines  Halbverses 

Rv.  VII.  47,  1. 

Contraction,  welche  aber  wieder  aufzuheben  ist,  findet  sich  Rv.  X. 

105.  8. 

162.  vardhaya  (RPr.  457;  465;  TPr.  III.  8).     Der  Auslaut  war 

doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(3  in  11)  Rv.  IX.  97,  36. 

(7  in  11)  Rv.  I.  103,  3. 

Rv.  VI.  49,  10   ist  vardhayä  wohl  unzweifelhaft   1  Sing.  Imptivi 

oder  Conjunctivi  (vgl.  Ludwig,  Uebersetzg  I,  S.  233  und  in  Abhdlg  d, 

böhm.  Ges.  d.  Wiss.  1874,  27.  April,  S.  13).    So  wohl  auch  Rv.  I.  190, 

1,  (vgl.  Ludwig,  Uebersetzg  II,  S.  340). 

Die  übrigen  Stellen  mit  Länge  finden  sich  in  6  in  8,  also  wo  nach 

der  allgemeinen  Regel  kurze  Auslaute  gedehnt  werden,  Rv.  VI.  29,  10 

(r=  VS.  III.  14  =  TS.  I.  5.  5.  2  und  sonst  =  Ath.  IIL  20,  1).  ~ 

VIIL  6,  32.  —  IX.  40,  5. 7 

Kurz  erscheint  der  Auslaut  in  7  in  1 1  ( —  v  v  — )  Rv.  I. 

125,  3;  ferner  im  Auslaut  eines  Verses  Rv.  I.  10,  4;  dann 

eines  Halbverses  Rv.  V.  10,  3;  X.  141,  6  (=  Sv.  II.  7.  1. 
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6.  3  =  Ath.  III.  20,  5);  eines  vorderen  Stollens  Rv.  VIII. 

97  (86),  1   (=  Sv.  I.  3.  2.  2.  2  =  Ath.  XX.  55,  2). 
Contrahirt  ist  der  Auslaut  Rv.  VI.  10,  7. 

163.  vardliasva  (RPr.  483)  vgl.  IV.  2,  S.  I8  unter  janishm. 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  13,  25. 

164.  vavaema  (RPr.  465).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 
2,  8  unter  cakrima. 

(3  in  11)  Rv.  VIL  37,  5. 

165.  vavräja  (RPr.  465). 

(3  in  11)  Rv.  III.  1,  6  (3  Sing.  Pf.  red.). 

166.  vasishva  (RPr.  465)  vgl.  IV.  2,  S.  18  xxntex  janishva. 

(3  in  8)  Rv.  I.  26,  1. 

167.  valia  (RPr.  456;  SvPr.  247,  vgl.  Illte  Abhdlg  S.  35).  Der 

Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(3  in  8)  Rv.  V.  79,  8. 

(4  in  8)  Rv.  VI.  16,  6. 

(7  in  12)  Rv.  I.  31,  17  [— v  —  ~\. 

Rv.  I.  44,  1  (=  Sv.  I.  1.  1.  4.  6)  ist  eigentlich  10  in  12,  da  tudm 
zu  lesen  ist. 

168.  valiasva  (RPr.  483)  vgl.  IV.  2,  S,  18  unter  janishva. 

(3  in  8)  Rv.  VIll.  26,  23. 

169.  väsaya  (RPr.  515). 

(7  in  12)  Rv.  1.  140,  1  (—  V——);  Ludwig  nimmt  es  als 

Iste  Person  Sing.  Conjunctivi  (in  seiner  Uebersetzung  I,  S. 

308);  dann  ist  der  lange  Auslaut  grammatisch.  Doch  kann 

man  es  auch  mit  Sayana  als  2  Sing.  Imptivi  fassen ,  dann 

war  der  Auslaut  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

170.  vMhyata  (RPr.  465).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  10  unter  cakr.ima, 

(3  in  8)  Rv.  I.  86,  9. 

171.  viryeita  (RPr.  442).     Der  Auslaut  war  ursprünglich  lang, 

vgl.  IV.  1,  S.  28  unter  ena. 
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E.V.  IV.  18,  5;  eigentlich  8  in  1  2 ;  denn  der  2te  Stollen  ist  zu  lesen 

(vgl.  Ute  Abhdlg  §  6) 

indrara  mäta  vinena  nir;ishtam  | 

Beiläufig  bemerke  ich,  dass  im  ersten  Stollen  avadydmiva  nur  vier- 

silbig ist;  ob  es  avadyeva  oder  avadyämva  zu  lesen  sei,  wage  ich  noch 

nicht  zu  entscheiden,  da  das  Material  zur  Entscheidung  dieser  Frage  so 

reich  ist,  dass  ich  es  noch  nicht  zu  übersehen  vermag;  wahrscheinlich 

ist  mir  jedoch  schon ,  dass  beide  Aussprachen  galten ,  in  einigen  Fällen 

Einbusse  des  m,  in  andern  des  i\  so  glaube  ich,  dass  hinter  am,  wie 

hier,  vielleicht  auch  im,  das  m  eingebüsst  ward  (also  avadyeva  gesprochen 

ward),  dagegen  z,  B.  hinter  um,  wie  Rv.  I.  97,  8  in  sindhumiva,  das  i 

also  sindhumva  gesprochen  ward.  Doch  bin  ich  weit  entfernt  für  diese 

Annahme  Sicherheit  beanspruchen  zu  können. 

172.  veda  (ßPr.  516;  vgl.  Illte  Abhdlg  S.  37). 

(4  in  8)  Hv.  IV.  8,  2. 

173.  VOCa  (EPr.  516;  521). 

(4  in  8)  Rv.  I.  132,  1,  wo  2  Sig.  Imptivi,  dessen  Auslaut 

doppelzeitig  war,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

Rv.  VI.  59,  1  ist  es  dagegen  1.  Sig.  Imptivi  oder  Conj.  (vgl. 

Bollensen  in  ZDMG.  XXII,  57  7  und  Ludwig  Uebersetzg  II. 

S.  37  0),  worin  langes  ä  der  grammatische  Auslaut  ist. 

174.  VOCeraa  (RPr.  519).     Der  Auslaut  war  doppelzeitig,   s.  IV. 

2,  S.  8  unter  cakrima. 

(5  in  12)  Kv.  1.  40,  6  [~m — ). 
Kurz  erscheint  der  Auslaut  in  derselben  Silbe  des  Stollens  Rv  II. 

5 

35,  2  [vvv — );  ferner  in  3  in  8  Rv.  I.  43,  1  und  vor  Position  Rv.  1. 

75,  2. 

COlltrallirt :  Rv.  VII.  28,  5;  ferner,  wo  aber  die  Contraction  wie- 

der aufzuheben  ist,  Rv.  I,  7  4,  1. 

175.  vyatliaya  (RPr.  521 ;    Whitney  zu  AthPr.  II.  16,  S.  134, 

3a).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1  ,  S.  34  unter 

kalpaya. 

(7  in  II)  Rv.  VI.  25,  2  {vv  — —). 
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(3  in  12;  das  Metrum  ist  jedoch  dunkel  und  der  Vers  wahr- 

scheinlich corrumpirt)  Ath.  XIII.  1,  31. 

176.  (^a^sa  (RPr.  463  ,   vgl.  lllte  Abhdlg,  S.  37).     Der  Auslaut 

war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(3  in  8)  Rv.  I.  37,  5. 

177.  (jateua  (RPr.  4  83).     Der  Auslaut  war  ursprünglich  lang,  s. 

IV.  1,  S.  28  unter  ena. 

(3  in  8)  Rv.  IV.  46,  2. 

178.  Qi^ita  (RPr.  446;  502).    2  Pluralis,  worin  der  Auslaut  dop- 

pelzeitig war,  s.  IV.  2,  S.  10  unter  cakrima. 

(4  in  8)  Rv.  VIII.  40,  10;   11  (in  letzterem  Vers  ist  natür- 

lich suadhvardm  zu  sprechen). 

Kurz  am  Ende  eines  vorderen  Stollens  Rv.  X.  5  3,  10. 

Conträhirt,  aber  wieder  zu  trennen,  Rv.  VI.  16,  42. 

179.  QfifgUta  (RPr.  465;  VPr.  III.  115).    Der  Auslaut  war  dop- 

pelzeitig, s.  IV.  2,  S,  10  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  II.  41,  13  =  VS.  VII.  34. 

Ausserdem  lang  in  6  in  8  Rv.  I.  86,  2,  und  in  8  in  1 1   Rv.  X. 

30,  8. 

Contralürt  Rv.  VI.  52,  13. 

180.  QHfflldM  (RPr.  465;  SvPr.  238). 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  13,  7. 

Ausserdem  lang  in  6  in  8  Rv.  VIII.  84  (7  3),  3  =  Sv.  II.  5.  1.  18,  3. 

181.  (^OCa  (RPr.  464;  VPr.  III.  111,  vgl.  Illte  Abhdlg,  S.  38). 

Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  III.  13,  6;    VI.  16,  11  [=  Sv.  II.  1.  1.  4.  2 

=  VS.  III.  3). 

182.  (^rathaya  (Whitney  zu  AthPr.  III.   16,   S.  133,  4).  Der 

Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(3  in  8)  Ath.  I.  11,  3. 

183.  Qravaya  (RPr.  465;  in  der  Sawhita  pramj/a,  s.  VIte  Abhdlg 

unter  <}ravaya).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig ,  s.  IV.  1 , 

S.  34  unter  kalpaya. 



16  THEODOR  BENFEY, 

(3  in  11)  Rv.  VIII,  96  (85),  12. 

Kurz  (7  in  11)  Rv.  VI.  31,  5  j  —  vv  —  |. 

Conti'ahirt  Rv.  IV.  29,  3. 

184.  ̂ rudhi  (RPr.  522;   536;   TPr.  III.  13;    vgl.  Illte  Abhdlg. 

S.  38;   wie  dort,  so  erscheint  auch  hier  der  Auslaut  lang 

nur  vor  nah  und  hdvam). 
vor  nah: 

Rv.  133,  6,  eigentlich  10  in  11  (wie  auch  M.  Müller,  Rig-Veda- 

Sanhita  translated  etc.  Preface  CXLVIII  bemerkt  hat;  vgl.  Ute  Ab- 

hdlg, §  7,  S.  30,  wo  schon  angegeben  ist,  dass  statt  mahd  Indra  in  der 

Samhita  (Pada:  mahali)  mit  spurloser  Einbusse  des  Visarga  zu  lesen  ist 

mahendra\  der  Verlust  des  Visarga,  welcher  schon  in  der  Isten  Abhdlg 

S.  246  belegt  ist,  wird  in  den  Abhdlgen  über  den  vedischen  Sandhi  ein- 

gehend erörtert  werden. 

vor  hdvam: 

Rv.  I.  25,  19  =  Sv.  II.  7.  3.  6.  1  =  VS.  XXL  1  =  TS.  II.  1. 

11.  6  am  Ende  eines  vorderen  Stollens,  indem  der  folgende  mit  hdvam 

beginnt,  nämlich 

imam  me  Varuna  9rudhi 

hdvam  adyä'  ca  mri  jaya  j 
vielleicht  erklärt  sich  die  Dehnung   hier  durch  Einfiuss    der  ziemlich 

zahlreichen  Stellen,  in  denen  ̂ rudhi'  als  Stollenanlaut  vor  folgendem  hd- 
vam vorkömmt  (s.  Illte  Abhdlg  S.  38). 

185.  sacasva  (RPr.  487;  VPr.  III.  106;  TPr.  III.  8);  vgl.  IV.  2, 

S.  18  unter  janishva. 

(4  in  8)  Rv.  I.  1,  9  =  VS.  III.  24  =  TS.  I.  5.  6.  2. 

Kurz  erscheint  der  Auslaut  in  3  in  8  Rv.  I.  129,  9;  in  3  in  11 

Rv.  VI.  24,  9;  am  Ende  eines  Verses  Rv.  III.  53,  17;  eines  Halbverses 

Rv.  V.  31,  2. 

186.  sada  (RPr.  493).     Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1, 

S.  34  unter  kalfaya. 

(3  in  8)  Rv.  VIII.  97  (86),  8. 

(7  in  12j  Rv.  II.  36,  4  =  Ath.  XX.  67,  h  \  vv —  \. 
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187.  Sildma  (RPr.  537).    Im  Plural  war  der  Auslaut  doppelzeitig, 
s.  IV.  2,  S.  17  unter  jdnima. 

Am  Ende  eines  vorderen  Stollens  Rv,  IV.  1,  8. 

188.  saua  (EPr.  462;  ̂ 86;  vgl.  Illte  Abhdlg,  S.  3  3).  DerAus- 

laut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

Rv.  IX.  4,  2    (=  Sv.  II.  4.  1.  4.  2)  und  IX.  9,  9,  beidemal  ei- 

gentlich 6  in  8  ;  denn  es  ist  süali  [süar)  zu  sprechen. 

189.  saparyata   (fällt  es  unter  SvPr.  245?).     Der  Auslaut  war 

doppelzeitig,  s.  IV.  2,  S.  10  unter  cakrima. 

(4  in  11)  Sv.  I.  1.  2.  2.  1. 

190.  sapta  (SvPr.  246).    Im  Plural  war  der  Auslaut  doppelzeitig, 

s.  IV.  2,  S.  17  unter  jdnima. 

(9  in  12)  Sv.  1.  6.  2.  3.  12.—  Im  Rv.,  wo  dieser  Vers  IX. 

103,  3  erscheint,  hat  saptä  in  der  Samhita  kurzes  ä.  Da 

das  Metrum  die  Länge  nicht  herbeigeführt  haben  kann, 

saptd  aber  ursprünglich  sapta  (für  saptäni  statt  saptänä, 

vgl.  IV.  2,  S,  17  \xnter  jdnima)  lautete,  so  glaube  ich  hier 

im  Sv.  eine  Bewahrung  der  alten  Form  erblicken  zu  dürfen. 

191.  sälakslima  (VPr.  III.  111). 

(3  in  U)  VS.  VI.  20  (Singular  Nom.).     Es  entspricht  TS.  I. 

3.  10.  1.  d,  aber  mit  VV.  LL.  speciell  sälakshmäno. 

192.  saliyäma  (SvPr.  249).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

2,  S.  8  unter  cakrima. 

Sv.  I  4.  1.  3.  4,  eigentlich  8  in  11,  denn,  ausser  sahidmd  statt  ̂ a- 

hy&mä ,  ist  tvotdh  auf  jeden  Fall  dreisilbig  zu  sprechen;  fraglich  jedoch 

ob  tvd'-utäh  (nach  Analogie  von  tvä'-datta ,  tvä'-ddta,  tvä-hata)  und  dann 
wohl  mit  Verkürzung  des  ä  vor  dem  folgenden  Vocal  tva-üta,  oder 

tuötäh  (für  tuä'-ütäh).  Im  Rv.,  wo,  jedoch  mit  VV.  LL.,  X.  148,  1  ent- 

spricht, erscheint,  als  Variante  von  sahy'^,  sanuyämd  mit  kurzem  d.  Dem 

analog  hat  auch  Stevenson's  und  meine  Ausgabe  des  Sv.  sahyäma  mit  kur- 
zem a,  ohne  Angabe  einer  VL.  Wir  haben  schon  einige  ähnliche  Fälle 

verzeichnet  (vgl.  II.  1 ,  S.  1  ,  Z.  6  v.  u. ;  S.  2  ,  Z.  24  v.  o.;  ferner  IV. 

2,  S.  26  unter  dhävata,  oben  S.  8  unter  yuyotana;  vgl.  auch  eben  unter 

Histor.-philohg.  Classe.  XXV.  7.  CI 
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saptd).  Sollte  im  Rv.  die  Kürze  dadurch  herbeigeführt  sein,  dass  tvötäh 

von  denen,  auf  deren  Autorität  der  Samhita-Text  constituirt  ward,  mit 

anlautender  Doppelconsonanz  gesprochen  ward ,  also  ̂ ma  zwar  in  der 
achten  Silbe  aber  vor  Position  erschien?  Da  zu  der  Zeit  der  Constitui- 

rung  der  Samhita  sicherlich  Niemand  mehr  wusste.  dass  die  Endung  der 

Isten  Person  Plur.  ̂ ma  einst  auch  lang  war,  so  wurde  sie,  wenn  sie  an 

dieser  Versstelle  lang  erschien,  gewiss  nach  Analogie  der  übrigen  als 

vedische  Besonderheit  betrachtet  und  dann  wohl  auch  vor  Position  — 

wo  keine  Dehnung  eintrat  —  eingebüsst.  Im  Sv.  mochte  sie  sich  trotz 

der  folgenden  Doppelconsonanz  erhalten  haben ;  vielleicht  aber  auch,  weil 

hier  die  Aussprache  tuö^  statt  ̂ vo^  überliefert  war.  Uebrigens  wage  ich  noch 

keinesweges  die  Länge  im  Sv.  als  gesichert  zu  betrachten ;  wie  schon 

früher  bemerkt .  erwarte  ich  eine  genauere  Einsicht  in  das  SvPr.  erst 

von  Burnell's  in  Aussicht  gestellten  Anmerkungen. 
193.  Sädaya  (RPr.  462;  465;  VPr.  III.  III;  TPr.  III.  12).  Der 

Auslaut  war  in  2  Sing.  Imptvi  doppelzeitig,  s.  IV.  1,  S.  34 

unter  halpaya. 

(3  in  8)  Rv.  I.  15,  4. 

(3  in  Ii)  Rv.  III.  29,  8  =  VS.  XI.  3  5  =  TS.  III.  5.  11. 
2  und  IV.  1.  3.  3. 

In  Rv.  X.  35,  10   ist  säddyä   wohl   unzweifelhaft  die    Iste  Sing. 

Imptvi  oder  Conj.  für  säddydni  (vgl.  tle  und  imahe,  welche  in  demselben 

Verse  mit  säddyä  correspondiren ;  s.  Alfr,  Ludwig,  Abhdlg  d.  böhm.  Ges. 

d.  Wissensch.  187  4,  S.  21  und  Ueberstzg  I,  S.  25  5). 

194.  Si^icata  (RPr.  502 ;   SvPr.  245;  VPr.  III.  128).     Der  Aus- 

laut war  doppelzeitig,  s.  IV.  2,  S.  10  unter  cakrima. 

(7  in  11)  Rv.  IL  14,  1  1  —     -1  —  |. 
Ausserdem  lang  in  6  in  8,  Rv.   IX.   107,  1  =  Sv.  I.  6.  1.  3.  2 

=  VS.  XIX.  2;  — ferner  in  8  in  1 1 ,  Rv.  X.  1  Ol  ,  7 ; —  endlich  in  10 
in  12,  Rv.  X.  32,  5. 

Kurz  dagegen  vor  Position  (in  6  in  8)  Rv.  VIII.  7  2  (61),  13;  ferner 
am  Ende  eines  Verses  Rv.  IX.  63,  10  und  19;  endüch  eines  vorderen 

Stollens  Rv.  VIII.  24,  13. 
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193.  Sil  (RPr.  491;  518;  VPr.  III.  106;  TPr.  III.  14);  es  er- 

scheint mit  langem  Auslaut  nur,  wo  Dehnung  regelmässig 

(nach  Abhdlg  II)  eintritt  (z.  B.  Ev.  I.  1 0,  1 1  in  6  in  8  ;  in 

Bezug  auf  eine  Ausnahme  vgl.  Ute  Abhdlg,  S.  7  8  unter  sü) 

und  in  der  2ten  und  4ten  Silbe,  in  denen  ursprünglich 

kurze  Auslaute  so  häufig,  unzweifelhaft  durch  Einfluss  des 

Metrums  (vgl.  Iste  Abhdlg,  S.  231),  gedehnt  werden.  In 

Bezug  auf  sü  war  mir  auffallend,  dass  es  in  der  2ten  und 

4ten  Silbe  fast  nur  unter  denselben  Bedingungen  mit  kur- 

zem u  erscheint,  unter  welchen  auch  die  allgemeinen  Re- 

geln (6  in  8,  und  8  und  10  in  11  und  12)  nicht  eintreten, 

d.  h.  vor  Vocalen  und  Position  (s.  Ute  Abhdlg,  §  1  und 

§11)  und  vor  Silben,  welche  natura  oder  positione  lang  sind 

(ebds.  §  12).  Die  Beschränkung  (ebds.  §  14),  wonach  vor  no 

und  nas  mit  folgendem  Consonanten  Dehnung  eintritt,  gilt  für 

sü  in  2  und  4  nicht,  wir  finden  bald  Kürze  bald  Länge  auch 

in  diesen  Fällen.  Das  Zusammentreffen  im  Allgemeinen 

scheint  mir  jedoch  so  beachtenswerth ,  dass  ich  hier  auch 

die  Fälle  aufgenommen  habe ,  wo  sü  in  2  und  4  kurzen 

Vocal  hat. 

Zuerst  zählen  wir  jedoch  die  Fälle  auf,  in  denen  der  Vocal  gedehnt 

ist,  und  zwar: 

1)  in  der  2ten  Silbe: 

a)  (wie  nach  der  Ausnahme  zu  der  allgemeinen  Regel  in  Abhdlg  II 

§  1 4)  vor  no  (statt  tiah) : 

Rv.  I.  139,  7  und  III.  55,  2; 

ferner  auch  vor  7ia  oder  na  statt  nah: 

Rv.  I.  173,  12  (=  VS.  III.  46  =  TS.  1.  8.  3);  VIII.  18,  22;  27,  3. 

b)  vor  andren  Wörtern: 

Rv.  I.  129,  5;    148,  3;  II.  28,  7;   III.  30,  6^);   33,  9;  —  V.  30, 

1)  Im  Rigveda  lautet  der  hieher  gehörige  Stollen  dieses  Verses  in  der  Samhitä. 

prä  SU  ta  Indra  pravätä  haribhyäm; 

C2 
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7;  42,  13.  —  VIII.  32,   19:  53  (Val.  5),  6.  —   X.  94,  14  (vor 

einer  positiouslaiigeu  Silbe);  101,  11. 

2)  in  der  4ten  Silbe: 

a)  in  achtsilbigen  Stollen:  R\.  III.  24,  2  (vor  no  statt  nah,  vor 

im  AtharvaVeda  dagegen,  wo  er  III.  1,  4  erscheint 

prasüta  Indra 

d.  h.,  wenn  wir  die  Difierenz  der  Accentuation  und  die  Wortabtheilung  unberück- 

sichtigt lassen,  in  beiden  übereinstimmend  prasüta  indra.  Der  Pada-Text  ist  nun, 

wie  man  schon  aus  der  Accentdifferenz  erkennen  konnte,  in  den  beiden  Veden  ver- 

schieden; im  Rv.  lautet  er:  |  prd  \  sü  \  te  |  indra  |;  im  Atb.  dagegen  j  prd-sütah  \  indra  j. 
Augenscheinlich  beruht  die  Verschiedenheit  aber  auf  einer  verschiedenen  Auffassung 

der  eben  hypothetisch  accentlos  vorgestellten  Sawhitä-Form,  welche  bei  dieser  Hypo- 

these gleich  berechtigt  ist ,  da  sowohl  -ah  als  -e  vor  i  im  Satze  oder  Halbverse  zu 
a  werden. 

Dass  in  letzter  Instanz  nur  eine  der  beiden  Accentuationen  die  richtige  war, 

der  Dichter  entweder  ^msw'?^a  oder  prasüta  sprach,  versteht  sich  von  selbst;  allein 
eben  so  unzweifelhaft  ist.  dass  auch  unter  den  Sängern,  welche  vor  Fixirung  der 

uns  überlieferten  Sawhitä's  die  Lieder  vortrugen ,  manche  gewesen  sind ,  welche  sich 
auch  um  das  Verständniss  derselben  bekümmerten  und  einer  derselben  mochte  eine 

irrige  Auffassung  für  richtiger  halten,  und  um  so  leichter  bereit  gewesen  sie  einzu- 
führen, da  es  dazu  nur  einer  Accentveränderung  bedurfte.  Welche  Accentuation  die 

ursprüngliche  war,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden,  sowohl  prasüta  ?t.]spräsü'ta  geben 
Sinn.  Natürlich  ist  es  auch  möglich,  dass  die  Accentveränderung  in  der  Samhitä 

erst  statt  fand ,  als  die  Saw?hitä  des  Atharva  von  der  des  Rv.  geschieden  war ,  oder 

wurde.  Auf  jeden  Fall  aber  spricht,  wie  so  vieles  andre,  auch  diese  Differenz  dafür, 

dass  der  Pada-Text  auf  der  Samhita  beruht,  nicht  aber  umgekehrt  der  Sawhitä-Text 

aus  dem  Pada-Text  hervorgebildet  ist.  Die  vielen  und  bedeutenden  Differenzen  der 

Samhitä  von  dem  Pada-Texte,  die  Differenzen  in  der  Sawhitä  selbst  in  Bezug  auf 

eine  Menge  Fälle,  welche  im  Pada  auf  einerlei  Weise  wiedergegeben  werden,  die 

vielen  Irrthümer  bezüglich  der  Auffassung  von  Formen  der  Samhitä,  welche  sich  im 

Pada-Texte  nachweisen  lassen,  und  deren  nicht  wenige  schon  nachgewiesen  sind  (vgl. 

z.  B.  Gött.  Nachr.  1877,  S.  341  ff'.,  1879,  S.  385  ff.  die  falsche  Auffassung  von  ^  im 
Pada-Texte),  lassen  sich  einzig  durch  die  Annahme  erklären,  welche  in  der  Isten 

Abhdig  der  'Einleitung  in  die  Grammatik  der  vedischen  Sprache'  aufgestellt  ist  und 
ihre  Ergänzung  in  einer  der  folgenden  finden  wird,  welche  die  Pada-Texte  der  Veden 
behandelt. 
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welchem  avich  nach  der  allgemeinen  E,egel  Dehnung  eintritt,  vgl. 

Ilie  Abhdlg  §  14).  —  VIII.  26,  I.  — 

b)  in  einem  z  w  ö  1  f  sil  bi  ge  n  Rv.  I.  139,    1  (=  Sv.  I,  5.  2.  3.  5, 

wo  aber  V.  L.  nündm  statt  su  na). 

Kurz  erscheint  sü  in  der  2ten  und  4ten  Silbe 

1 )  vor  wirklicher  Position  : 

a)  in  der  2ten  Silbe:  Rv.  1.  136,  1;  138,  4^ —  II.  18,  3.—  III. 

33,  9^  —  IV.  12,  1.  —  VII.  32,  1  {=  Sv.  I.  3.  2.  5.  2).  — 

VIII.  2,  19  (=  Sv.  I.  3.  2.  4.  5,  wo  aber  sehr  abweichend  und 

shÜ  fehlt);  5,13^;  50  (Val.  2),  1  (=  Ath.  XX.  5 1,  3) ;  67  (56),  21; 

92  (81),  30  (=  Sv.  II.  2.  1.  18.  3  =  Ath.  XX.  60,  3);  100 

(89),  3.  —  X.  27,  20;  32,  l^ 

b)  in  der  Iten  Silbe;  Rv.  I.  26 ,  5 ;  27  ,  4  (=  Sv.  I.  i .  1 .  3.  8) ; 

33,  1;  45,  5,  —  II.  6,  1.  ~  III.  36,  1.  —  VI.  16,  16  (=  Sv. 

I.  1.  1.  1.  7  =  VS.  XXVI.  13).  —  VIII.  41,  1.  —  IX.  110,  1 

{=z  Sv.  I.  5.  1.  5,  2  =  Ath.  V.  6,  4).  —  X.  10,  14  (:=!:  Ath. 

XVIII.  1,  16,  wo  aber  V.  L. ,  wodurch  sli'i  scheinbar  vor  eine 
durch  Position  beschwerte  Silbe  zu  stehen  kömmt,  allein  die 

Position  aufzulösen  ist;  aber  auch  so  ist  der  Stollen  im  Ath. 

corrumpirt,  während  Rv.  das  Richtige  hat);  4  2,  1  [=  Ath.  XX. 

89,  1);  133,  7. 

2)  vor  scheinbarer  Position ,  welche  aber  von  den  Garanten  unsres 

Textes  höchst  wahrscheinlich  schon  gesprochen  ward,  in  der  4ten  Silbe: 

Rv.  IV.  32,  6  [tuävatali  ist  zu  sprechen).  —  VIII.  6,  3  9  [suar^  zu  spre- 

chen); 26,  23  [sudf). 

3)  vor  einer  natur-  oder  positions-langen  Silbe: 

a)  in  der  2ten  Silbe:  Rv.  I.  76,  3  (folgt  vi^v^)\   105,  3  (folgt  de^); 

133,  4  zweimal  (folgt  te]\  139,  8  =  Ath.  XX.  67,  2  (folgt  vo)-, 

Rv.  I.  165,  14  (folgt  vart^);    169,  5  (vor  no ,  vor  welchem  nacl 

der  allgemeinen  Regel  gedehnt  werden  konnte  ,  vgl.  unter  Deh- 

1)  Ich  muss  um  Entschuldigung  bitten,  wenn  ich  hier  vielleicht  einen  oder  den 

andern  Fall  übersehen  habe.  Es  wird  dies  jedoch  bei  der  verhältnissmässig  beträcht- 

lichen Anzahl  der  aufgeführten  nicht  von  Erheblichkeit  sein. 
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nungen;  vielleicht  aber  ist  te  zweisilbig  zu  sprechen;  dann  kömmt 

shü  in  die  dritte  Silbe  zu  stehen ,  in  welcher  sein  Vocal 

nicht  gedehnt  wird;  auf  jeden  Fall  repräsentirt  es  die  dritte 

Silbe;  denn  wenn  man  te  nicht  zweisilbig  zu  sprechen  wagt, 

hat  der  erste  Fuss  nur  drei  Silben,  Avas  übrigens,  wie  wir  in  den 

'Beiträgen  zur  vedischen  Metrik'  sehen  werden,  gar  nicht  so 

selten  anzunehmen  ist.  —  II.  34,  15  (folgt  vä^).  —  V,  62,  2 

(folgt  vä^)\  67,  5  (folgt  vä^).  —  VI,  4  5,  33  (folgt  no,  vgl.  oben 

L  169,  5);  56,  4  (folgt  no ,  vgl.  das  vorige).  —  VII.  59.  5 

(folgt ghrishv^).  ~  VIII.  7,  33  (folgt  vrishrfi);  45,  8  (folgt  vigv^);  — 

X.  32,  2  (folgt  vanv^)\  54,  1  (folgt  te);  59,  4  (folgt  nah  s^)\  8 

(folgt  te);  112,9  (folgt  si^]\  133,  3'  (.=  Sv.  II.  9.  1,  14,  3  = 
Ath.  XX.  95,  4;  folgt  mpt;»). 

b)  in  der  4ten  Silbe:  Rv.  II.  41,  7  (davor  ü  und  dahinter  nä^).  — 

V.  74,  10  (davor  u  und  dahinter  vä^).  —  VI.  15,  1  (davor  ü 

und  dahinter  vo)\  25,  1  (davor  u  und  dahinter  vritr^).  —  VII. 

93,  6  (folgt  so^\  vor  shii  findet  sich  u). —  VIII.  24,  1  (=  Sv.  I. 

4.  2.  5.  10  =  Ath.  XVIII.  1,  37;  in  allen  drei  Veden  geht  ü 

vorher;  im  Rv.  und  Sv.  folgt  vo  nritamnya  dhrishndve \  im  Atharva 

fehlt  vo\  da  dadurch  das  Metrum  vernichtet  wird,  scheint  mir 

fast,  als  ob  der  Ausfall  nur  zufällig  sei);  81  (7  0),  8  (folgt  tdsi 

sO);  —  X.  178,  1  (=  Sv.  I.  4.  1.  5.  1  =r  Ath.  VII.  85,  1), 

tydm  gilt  für  zweisilbig,  so  dass  shü  wirklich  die  vierte  Silbe 

bildet;  will  man  tydm  einsilbig  nehmen,  dann  hat  der  erste 

Fuss  nur  drei  Silben  und  skä  repräsentirt  die  vierte;  es  geht 

wieder  ä  vorher;  hinter  shü  folgt  vd^. 

4)  vor  folgender  scheinbar  positionslangen  Silbe,  die  vielleicht  (wie 

die  Position  in  2)  gesprochen  ward,  in  der  4ten :  Rv.  VII,  42,  3  (es 

folgt  purvanika,  welches  aber  ohne  Position  puruarP  zu  sprechen  ist). 

5)  vor  Vocal  ü  (vgl.  RPr.  161),  in  der  2ten  Silbe:  Rv.  VI.  24,  9 

(mit  M  davor);  —  in  der  4ten  Silbe:  Rv.  I,  112,  1^ — 23*^  (ebenfalls  mit 
vorhergehendem  ü). 

6)  in  einigen  Fällen ,   welche  sich  nicht  aus  der  Analogie  der  Be- 
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wahruDg  der  Kürze  anstatt  der  sonst  regelmässigen  Dehnung  erklären. 

Die  Zahl  dieser  Fälle  ist  aber  im  Verhältniss  zu  den  aus  jener  Analogie 

erklärbaren  sehr  gering ,  wohl  nicht  grösser ,  als  die  Bewahrung  der 

Kürze  in  6  in  8,  und  in  8  und  10  in  elf-  und  zwölfsilbigen  Stollen, 

von  welcher  sich  keine  sichre  Erklärung  geben  Hess ;  ausserdem  deuten 

auch  manche  Analogien  an  ,  dass  auch  hier  die  Erscheinung  von  su  mit 

kurzem  ü  von  manchen  Einflüssen  bestimmt  ward,  auf  welche  ich  mir 

erlauben  werde ,  durch  kurze  eingeklammerte  Zusätze  in  den  einzelnen 

Fällen  aufmerksam  zu  machen.  Ich  glaube  demnach ,  dass  wir  in  der 

so  überaus  häufigen  Dehnung  des  ü  in  der  "2ten  und  4ten  Silbe  einen 

weiteren  Beweis  für  die  —  übrigens  schon  lange  erkannte  —  Analogie 

der  Dehnungen  in  diesen  Silben  mit  den  regelmässigen  in  6  in  8  u.  s.  w. 

erblicken  dürfen ,  d.  h,  dass  sie  wie  diese  dem  Einfiuss  des  Metrums 

verdankt  werden. 

Die  Fälle  mit  kurzem  su\  welche  hieher  gehören,  sind  folgende: 

a)  in  der  2ten  Silbe : 

Rv.  I.  38,  6  (vor  nah).  —  IV.  26,  4;   55,  10  (vor  nah),  —  VII,. 

89,  1.  —  VIIL  18,  12  (vor  nah).  —  X.  59,  4*  (vor  nah);  7  5,  1. 
b)  in  der  4ten  Silbe :  > 

Ev.  I.  36,  13  =  Sv.  I.  !.  2.  1.  3  =  VS.  XL  42  =  TS.  IV. 

1,  4.  2  und  V.  1.  5.  3  [yox  nah)\  Rv.  I.  138,  4^  (vor  nah);  184, 

2  (folgt  vri^,  in  welchem  ri  vielleicht  wie  ri  wirkte  und  vri  also 

Position  machte,  vgl.  'Vedica  und  Verwandtes'  S.  34).  —  III. 

30,  21;  31,  14.  —  IV.  20,  4  (vor  nah).  —  IV.  22,  10*^.  —  V. 

35,  2  (vor  7iah);   7  3,  8  (hinter  m,  hinter  welchem  es  uns  schon 

öfters  kurz  begegnet  ist  und  weiterhin  begegnen  wird).  —  VI. 

27,  7  (hinter  ü).  —  VII.  29,  2  (hinter  ü).  —  VIIL  1,  19;  4,  3 

(=  Svo  L  3.  2.  1.  10);  13,  25;  20,  19  (hinter  m);  26,  15  (folgt 

vrf,  vgL  bei  1.  184,  2);  45,  9;  61  (50),  5  =  Sv.  1.  3.  2.  2.  1 

=  Ath.XX.  118,  1  (hinter  u)\  Rv.  VIIL  73  (62),  17.—  X  100,  2. 

"Wir  haben  also  unter  6  nur  26  Fälle;  von  diesen  7  vor  nah  (oder 
nah) ;   5  hinter  m  ;  3  —  wie  ich  noch  bemerken  will  —  vor  maghavan 

(nämlich  in  der  4ten  Silbe  in  Rv.  III.  30,  21;  31,  14  und  IV.  22,  10). 



24  THEODOR  BENFEY, 

Beachtenswerth  ist  auch,  dass  die  grössre  Zahl  der  analogielosen  Kürzen 

in  die  4te  Silbe  fällt,  während  in  der  2ten  sich  nur  3  finden;  bekannt- 

lich ist  auch  Länge  der  Samhita  statt  der  Kürze  des  Pada  in  der  2ten 

Silbe  überwiegend  häufiger  als  in  der  4ten. 

196.  SUllOta  (RPr.  465;  SvPr.  244;    Whitney  zu  AthPr.  III.  16, 

S.  133,  4,  a).  Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  2, 
S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  8j  ßv.  VII.  32,  8  Sv.  I.  3.  2.  5.  3,  wo  aber  mit 

kurzem  Auslaut,  welcher  in  der  angeführten  Stelle  des 

SvPr.  bestätigt  wird,  =  Ath.  VI.  2,  3,  wo,  wie  im  Rv.).  — 

IX.  30,  6;  51,  2  (~  Sv.  II.  5.  1.  11.  3). 

Bemerkung:  Klirz  nur  am  Ende  eines  Halbverses  Rv.  X.  30,  3. 

Contraliirt  Rv.  II.  3o,  7. 

197.  SlipaptaiH  (RPr.  4  65). 

(4  in  12)  Rv.  1.  182,  5.  Die  Pada- Verfertiger  haben  sich 

mit  ihrer  Verkürzung  sicherlich,  wie  so  oft,  geirrt;  das  aus- 

lautende i  ist  grammatisch;  entweder  ist  supaptani'  für  su- 

paptani'-ä  als  vedischer  Instrumental  mit  Grassmann  aufzu- 

fassen 'in  raschem  Flug',  oder  nach  einer  indischen  Erklä- 
rung (bei  Säyana)  als  regelrechter  Nom.  Dual  eines  Adj. 

'rasch  fliegend';  für  letztre  Auffassung  sprechen  einigerma- 
ssen  die  dazu  gehörigen  2  Dual  Pf.  red.  nämlich  nir-ühäthuh 

und  speciell  petathuh. 

198.  SllTa  (Whitney  zu  AthPr.  III.  16,  S.  134,  4,  c).    Der  Aus- 

laut war  doppelzeitig,  s.  II.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(7  in  11)  Ath.  VII.  14,  3)  |  —  v —  |. 

199.  Sllliastya  (SvPr.  2  52). 

Am  Ende  eines  Stollens:  Sv.  I.  6.  1.  3.  7.  Im  Rv.,  wo  sich  dieser 

Vers  IX.  107,  21  findet,  ist  der  Auslaut  kurz.  Schon  im  Glossar  zum 

Sv.  habefich  auf  die  zendischen  Vocative  Sing,  mit  Dehnung  von  aus- 

lautendem a  hingewiesen. 

200.  srija  (RPr.  463;  VPr.  III.   128;   TPr.  III.  12;   vgl.  Illte 
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Abhdlg,  S.  39).     Der  Auslaut  war  doppelzeitig,   s.  IV.  1, 
S.  34  unter  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  I.  13,  11. 

Von  VS.  XX VII.  21  =  TS.  IV.  1.  8.  3  ist  schon  in  der  Ilten 

Abhdlg  §  8  gehandelt  und  gezeigt,  dass  ihrem 

vdnaspate  *va  srija  räranas  tmana  deveshu  | 
agriir  havyäw  (^arnita  sudayäti  || 

Rv.  IV.  10,  9: 

vänaspate  'va  srijöpa  deva'n  agni'r  havi'h  camila  südayati  ( 
zu  Grunde  liege,  und  tmänd  deveshu  eingeschoben  sei.    Lassen  wir  diese 

beiden  Wörter  aus  und  lesen  richtig,  nämlich 

vänaspate  dva  srija  rärana  agnir  u.  s.  w. 

dann  erhalten  wir  zwei  regelrechte  elfsilbige  Stollen,  in  denen  der  Aus- 

laut von  ST^ijä  die  Länge,  der  allgemeinen  Hegel  gemäss,  in  der  Sten  Silbe 

zeigt,  sie  also  durch  das  Metrum  geschützt  sein  konnte. 

201.  sHjattl  (RPr.  484).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  2, 
S.  1 0  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  IX.  62,  21;  104,  2  =  Sv.  IL  4.  2.  9.  2. 

Bern.    In  den  beiden  andern  Fällen  erscheint: 

Länge  in  6  in  8:  Rv.  L  9,  2  =  Ath.  XX.  21,  8. 

Kürze  vor  Position  (6  in  8)  1.  39,  10. 

202.  sota  (RPr.  464;  SvPr.  244;  vgl.  Illte  Abhdlg  S.  39).  Der 

Auslaut  war  doppelzeitig,  s,  IV.  2,  S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  8)  Rv.  IX.  108,  7  =  Sv.  L  6.  2.  4.  3. 

(4  in  8)  Rv.  VIII.  1,  19. 

203.  Stava  (RPr.  502,  vgl.  Illte  Abhdlg  S.  39). 

(4  in  11)  Rv.  X.  89,  1.  Wahrscheinlich,  wie  in  der  Illten 

Abhdlg  a.  a.  ().,  für  stavdni,  also  die  Länge  grammatisch. 

Möglich  ist  auch  die  Auffassung  als  2  Sing.  Imptivi,  worin 

der  Auslaut  doppelzeitig  war,  s.  IV.  1,  S.  34  unter  kalpaya. 

204.  Stota  (RPr.  502;  SvPr.  246;  247).    Der  Auslaut  war  doppel- 
zeitig, s.  IV.  2,  S.  10  unter  cakrima. 

(4  in  8)  Rv.  VIII.  10.  t  =  Sv.  L  2.  1 .  5.  1  0  =  Ath.  XX.  44,  1. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXV.  7.  D 
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(5  in  12)  Rv.  VIIL  1,  1  Sv.  I.  3.  1.  5.  10  =  Ath.  XX. 

85,  \)  \       vv  —  |. 
205.  Stlia  (RPr.   502;    507;    508;    VPr.   III.    128;    TPr.   III.  8; 

Whitney  zu  AthPr.  II.  101).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig, 

s.  IV.  2,  S.  10  unter  cakrima. 

In  der  2ten  Silbe:  Rv.  V.  61,  1;  X.  36,  10;  61,  27. 

(4  in  8)  Rv.  I.  15,  2;  VI.  51,  15;  X.  9,  1  (=  Sv.  II.  9.  2. 

10.  1  =  VS.  XI.  50  =  TS.  IV.  1.  5.  1  und  sonst  =  Ath. 

I.  5,  1). 

(4  in  11)  Rv.  I.  171,  2;  VI.  50,  7. 

(4  in  12)  Rv.  IV.  36,  7. 

Bern.    Kurz  erscheint  der  Auslaut  (vgl.  S.  19  unter  sü): 

a)  am  Ende  eines  Verses,  Rv.  VII.  43,  4. 

b)  am  Ende  eines  Halbverses,   Rv.  I.   139,   11^  (=  VS.  VII. 

19).  —  V.  60,  6.  —  VI.  52,  13  (=  VS.  XXXIII.  53  = 

TS.  II.  4.  14.  5).  —  X.  18,  6  =  Ath.  XII.  2,  24. 

c)  am  Ende  eines  vorderen  Stollens,  Rv.  I.  139,  11*-  ̂ -  (=  VS. 

VII.  19).  —  II.  29,  4.  —  IV.  34,  6.  —  VII.  103,  7. 

d)  vor  Position:  in  der  2ten  Silbe,  Rv.  VIII.  30,  2;  in  der 

4ten  X.  30,  12. 

e)  vor  einer  natura  oder  positione  langen  Silbe,  in  der  2ten  Rv. 

X.  63,  2;  —  in  der  4ten  Rv.  VIII.  55  (Val.  7),  4.  —  in  5 

in  8,  Rv.  X.  97,  9  (=  VS.  XII.  83  =  TS.  IV.  2.  6.  2). 

f)  ohne  erkennbaren  Grund  in  3  in  8,  Rv.  VIII.  67  (56),  5, 

und  in  3  in  12,  Rv.  V.  57,  2. 

Contrabirt  ist  der  Auslaut:  Rv.  X.  94,  11. 

206.  sma  (RPr.  502;  510;  511;  512;  513;  514;  517;  537;  VPr. 

III.  128;  Whitney  zu  AthPr.  III.  16). 

Die  Fälle  mit  Länge  sind  überaus  zahlreich;  schon  dies  lässt  uns 

ahnen,  dass  sie  zur  Vedenzeit  vorherrschte;  dafür  spricht  auch  zunächst, 

dass  sie  auch  vor  Position  erscheint  (Rv.  III.  30,  4  in  der  4ten  Silbe) 

und  am  Ende  eines  fünfsilbigen  Stollens  (Rv.  IV.  10,  7);  ferner:  dass 

im  Rv.  alle  Fälle  mit  Kürze ,  mit  Ausnahme  von  zweien ,  sich  aus  der 
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Analogie  der  für  die  regelmässigen  Dehnungen  geltenden  Ausnahmen 

jerklären  (vgl.  S.  19  unter  sü);  endlich  die  unzweifelhaft  richtige  Annahme, 

dass  sma  ursprünglich  der  Instrumental  Sing.  ntr.  war,  also  5?wa-a  lautete, 

dann  smd  ward  und  endlich,  wie  so  viele  adverbial  gewordene  Inst^'umentale 

Sing.  (vgl.  -t7-a  für  -trd ,  urspr.  -tara-ä  und  andre)  und  selbst  der  Instr. 

Sing,  einer  ganzen  Categorie  —  nämlich  der  Themen  auf  ä  —  seinen  Aus- 

laut verkürzte.  In  den  Veden  scheint  sich  die  alte  Länge  —  ähnlich 

wie  in  äcchä  (IV.  1  ,  S.  4)  —  auch  in  smä,  ausser  in  den  erklärbaren 

Verkürzungen  und  den  zwei  bis  jetzt  unerklärbaren  Fällen ,  behauptet 

zu  haben. 

I.    Lang  erscheint  der  Auslaut: 

1)  in  der  2ten  Silbe:   Rv.  I.  51,  12;  102,  3;   169,  5.   -  II. 

12,  5  (=  Ath.  XX.  34,  5);  31,2.—  V.  7,  4^-  —  VI.  15, 

9  (=  Sv.  IL  7.  2.  13.  3).  —  VIII.  24,  6.  —  X.  29 ,  8 

(=  Ath.  XX.  76,  8);  95,  5;  178,  3.  —  Ath.  XIL  3,  3. 

2)  in  der  3ten  Silbe: 

a)  in  achtsilbigen  Stollen:  Kv.  L  5,  10;  26,  3;  128,  5.—  IV. 

ßl,  7;  8;  9.  —  V.  7 ,  7 ;  23,  4.  —  VI.  46,  11.  —  VIIL 

25,  15.  —  IX.  20,  2  (=  Sv.  IL  3.  2.  4.  2).  —  Ath.  X.  4,  6. 

b)  in  elfsilbigen  Stollen:  Rv.  L  104,  5.  —  IIL  62,  1.  —  IV. 

16,  17;  29,  2.  —  VI.  25,  7;  44,  18^  —  VII.  56,  22;  88,  6. 

c)  in  zwölfsilbigen  Stollen:  Ev.  L  127,  9.  —  VL  46,  10  (= 

Ath.  XX.  83,  7);  12.  —  VII.  83.  5. 

3)  in  der  4ten  Silbe. 

a)  in  achtsilbigen  Stollen:  Rv.  L  37,  15*- ^  —  V.  53 ,  5.  — 
VI.  2,2.—  VIIL  1,  21;  21,  10  Ath.  XX.  14,  4);  92 

(81),  26.  —  X.  136,  7. 

b)  in  elfsilbigen  Stollen:  Rv.  L  173,  12  (=  VS.  IIL  46);  180, 

7^.  —  III.  30,  4  (NB.  vor  Position,  nämlich  cy^).  —  IV.  38, 

8.  —  VII.  21,  9.  —  IX.  87,  6.  —  X.  102,  6. 

c)  in  zwölfsilbigen  Stollen:  Rv.  L  102,  5;  129,  3.  —  VIIL 

27,  4;  86  (7  5),  3. 

4)  in  der  5ten  Silbe: 

D2 
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a)  in  elfsilbigen  Stollen:  Rv.  IV.  3,  10.  —  V.  45,  4.  —  X. 

12,  5  (=  Ath.  XVIII.  1,  33).  —  In  allen  drei  Fällen  \-^vv—\. 

b)  in  zwölfsil  bigen  Stollen:  E,v,  I.  1  29  ,  2  \  -  ̂  vv  —  |.  —  I. 

133,  7  {=  Ath.  XX.  67,  1)  |  -^vvv\^).  —  VIII.  27,  14  (= 

VS.  XXXIII.  94)  \-lvv  —  \. 

5)  am  Ende  eines  Stollens:  Rv.  IV.  10,  7. 

6)  einmal  regelmässig  (8  in  11)  Rv.  VI.  44,  18*^. 
II.    Kurz  erscheint  der  Aaslaut  im  Rigveda: 

1)  vor  Position:    (3  in  8)    Rv.  I.  12,  8  =  Sv.  II.  2.  2.   5.  2 

(vor  pr'^), 
2)  vor  einer  natura  oder  positione  langen  Silbe: 

a)  in  2ter  Silbe:  Rv.  VI.  65,  4  (vor  mä).  —  VIII.  60  (49),  10  = 

Sv.  II.  7.  2.  4.  2  (vor  vä%  —  Rv.  X.  95,  5  (vor  mä^)\  102,  2 

(vor  vä^). 

b)  in  der  3ten  Silbe: 

a)  in  achtsilbigen  Stollen:  Rv.  1.  28,  6  (vor  te)\  4  2,  2  (vor 

tarn  p°).  —  V.  7 ,  5  (vor  yasy^] ;  8  (vor  yasm^) ;  9,3  (vor 

yowf^);  4  (vort/wr^o);  5  [yox  yasy^)\  52,  8  [vor  te)\  9  (vorfe); 

56,  7  (vor  vd\  —  VII.  15.  13  =  Sv.  I.  1.  1.  3.  4  (vor 

rfßO).  —  Rv.  VIII.  7,  21  (vor  yad  dh^);  44,  11  (vor  de\ 

X.  87,  23  [vor  raksh^);  134,  2  =  Sv.  II.  4.  1.  16.  3  (vor  durh% 

ß)  in  elfsilbigen  Stollen:  Rv.  VII.  3,2  =  Sv.  II.  5.  1.  9. 

2  =  VS.  XV.  62  (vor  te).  —  Rv.  IX.  87,  9  (vor  ra«).  —  X. 

95,  8  (vor  matt^);  102,  4  (vor  tri^h^). 

Y)  in  z Wölf silb igen  Stollen:  Rv.  VII.  3  2,  15  =  Sv.  II.  8.  2. 

9.  2  (vor  vritr^).  —  Rv.  X.  96,  10  =  Ath.  XX.  31,  5  (vor 
sadm^y 

c)  in  der  4ten  Silbe: 

a)  m  einem  elfsilbigen  Stollen:  Rv.  X.  33,  1  {\or  pü^). 

1)  nicht  richtig,  doch  darüber  genauer  in  den  Beiträgen  zur  vedischen  Metrik; 

in  yajaty  äva  ist  natürlich  das  i  statt  y  herzustellen;  es  bildet  dann  die  achte  Silbe 

■und  ist  trotz  des  folgenden  Vocals  zu  dehnen,  also  |  ~vv —  |. 



D.  OÜANTITÄTSVERSCHIEDENH.  IN  D.  SAMK-  U.  PADA-TEXTEN  D.  V.  29 

ß)  in  einem  zwölfsilbigen:  Rv.  VII.  32,  15  =  Sv.  II.  8.  2. 

9.  2  (vor  vritrO). 

Bemerkung  zu  1  und  2.  Ich  darf  nicht  unerwähnt  lassen,  dass 

—  wie  denen,  welche  die  Stellen  verglichen  haben,  nicht  entgangen  sein 

wird  —  sowohl  vor  Position  als  langer  Silbe  auch  die  Länge  bewahrt 

ist;  vor  Position  nur  einmal  (in  4  in  11)  Rv.  III.  30,  4;  vor  langer  Silbe 

aber  öfters,  nämlich  in  der  2ten  Silbe  II.  12,  5;  VI.  15,  9;  VIII.  24,  6; 

X.  95,  5.  —  in  der  3ten  (in  8)  I.  15.  10;  26,  3;  128,  5.  —  IV.  31, 

7;  8;  9.  —  V.  7,  7;  23.  —  VI.  46,  11.  —  VIII.  25,  15.  —  (in  11) 

I.  104.  5.  —  IV.  16,  17;  29,  2.  —  VI.  25,  7;  44,  18.  —  VII.  56,  22; 

88,  6.  —  (in  12)  I.  127,  9.  —  IV.  46,  10;  12.  —  VII.  83,  5.  —  in 

der  4ten  (in  8)  I.  37.  1 5^  —  VI.  2,  2.  —  VIII.  21,  10.  —  (in  11)  I. 

173,  12.  —  VIL  21,  9.  —  X.  102,  6. 

Wir  müssen  natürlich  daraus  folgern,  dass  weder  folgende  Position 

noch  Länge  nothwendig  Verkürzung  erforderte,  also,  wie  schon  ange- 

deutet, smä  in  der  vedischen  Zeit  nur  noch  vorwaltend  lang  war,  aber 

auch  die  Kürze  sich  schon  —  insbesondre  vor  Position  und  langen  Sil- 

ben —  geltend  gemacht  hatte. 

3)  ohne  Analogie  in  3  in  8 :  Rv.  I.  12,  5. 

in  4  in  8:  Rv.  X.  86,  10  =  Ath.  XX.  126,  10. 

III.  Die  Quantität  ist  wegen  Contraction  unkenntlich  und  zwar 

nicht  nur  in  den  Fällen,  wo  sie  nicht  aufzulösen  ist,  sondern 

auch  in  den  aufzulösenden,  da  wir  sowohl  Länge  als  Kürze 

vor  kurzen  nud  langen  Silben  gefunden  haben.  Der  Voll- 

ständigkeit wegen  will  ich  auch  diese  Fälle  aus  dem  Rv. 

anmerken. 

1)  mit  aufzulösender  Contraction,  auffallend  oft  vor  a.  Rv. 

L  127,  6  (vor  a);  169,  3  (vor  ä) ;  173,  11  (vor  i);  180, 

7  (vor  ä).  —  IV.  38,  6  (vor  a) ;  8  (vor  ä);  40.  3  = 

VS.  IX.  15  (vor  ä).  —  Rv.  VL  12,  5  (vor  ä);  66,  6  (vor  e). 

2)  mit  nicht  aufzulösender:  Rv,  IV,  38,  4;  5.  —  VI.  17, 

14.  —  X.  27,  24. 

207.    SVadma  (RPr.  51 6).    Accus.  Sing. 
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K.V.  I.  69,  2  in  einem  Verse,  welcher  als  Dvipada  Virat  bezeichnet 

ist.  Die  Inder  zerlegen  diesen  Vers  in  4  Stollen  von  je  1 0  Silben ;  er 

zerfällt  aber  in  Wirklichkeit  in  8  Stollen  von  je  5  Silben ,  wie  dieses 

auch  aus  der  Form  gönäm  folgt,  welche  dem  Worte  svadmä  in  unserm 

Verse  unmittelbar  vorhergeht  und,  wie  in  Panin.  VII.  I.  57  richtig  be- 

merkt ist,  im  ßigv.  nur  am  Ende  eines  Pada  (Stollens)  gebraucht  wird. 

Es  beginnt  also  mit  svadmä  in  diesem  Verse  der  4te  Stollen  und  die 

Länge  lässt  sich  aus  der  so  häufigen  Dehnung  in  der  2ten  Silbe  er- 

klären; doch  verweise  ich  auch  auf  das  unter  hhü'ma  (S.  3)  bemerkte. 
Hätten  die  Verfasser  des  Prati^akhya  mit  svadmä  den  Stollen  begonnen, 

dann  würden  sie  die  Länge  unter  den  Wörtern  aufgeführt  haben,  welche 

zu  Anfang  eines  Pada's  ihren  auslautenden  Vocal  dehnen  (RPr.  465 — 
487).  Ganz  eben  so  haben  sie  auch  in  hinöta  (ßv.  VII.  34,  6)  nicht 

das  Anfangs  wort  eines  Stollens  erblickt,  trotz  dem  es  accentuirt  ist; 

denn  sonst  hätten  sie  bemerken  müssen,  dass  es  gegen  RPr.  465  den 

Auslaut  nicht  dehnt;  dieser  Bemerkung  bedurfte  es  darum  nicht,  weil 

sie  den  Vers  nur  in  2  Pada's  theilten,  deren  2ter  mit  dddhäta  nach  ihnen 

beginnt. 

Das  Metrum  von  I.  69,  2  ist 

-  -  I     -  -  II  -  -  i  ̂  -  -  II  I  ̂  -  -  11  ~  -  I  «  -  -  11 

V-  \  v-  -\\-^~\v  -~\\  -  -\v-^-\\-^~\v-^-\\. 

208.  SVäpaya  (RPr.  518).     Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV. 

1,  S.  34  unter  kalpaya. 

(4  in  8)  Rv.  L  29,  3  =  Ath.  XX.  74,  3. 

209.  ha  (RPr.  515;  520,  vgl.  IV.  2,  S.  2  gha). 

In  der  2ten  Silbe:  Rv.  IV.  31,  5.  —  V.  41,  7. 

210.  harifiäsya  (Whitney  zu  AthPr.  IIL  16). 

(4  in  8)  Ath.  VI.  67,  3. 

211.  hinava  (RPr.  502). 

(6  in  11)  Rv.  X.  95,  13. 

Hier  hat  auch  die  indische  Interpretation  (Säyana)  erkannt,  dass 

es  die  Iste  Person  Sing,  sei,  wie  durch  das  entsprechende  braväni  er- 
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wiesen  ist.  Es  steht  also  für  hinavdni  (vgl.  IV.  2,  S.  17  n.);  das  aus- 

lautende ä  ist  also  grammatisch. 

212.    hinota  (RPr.  465).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IV.  2, 
S.  10  unter  cakrima. 

(3  in  11)  X.  30,  11*. 
Bemerkung:  Kurz  erscheint  der  Auslaut  in  diesem  Worte  (vgl. 

S.  19  unter  sü): 

1)  am  Ende  eines  Verses:  Kv.  II.  14,  4.  —  VII.  34,  5. 

2)  am  Ende  eines  vorderen  Stollens:  ßv.  V.  77,  2. 

3)  vor  Position:  Rv.  X.  30,  11^ 

4)  vor  einer  natura  oder  positione  langen  Silbe: 

Ev.  VII.  34,  6  (Position);  IX.  62,  18  und  X.  188,  1  (natura  lang). 

5)  ohne  erkennbaren  Grund,  ja !  wo  eher  Länge  zu  erwarten  wäre, 
in  5  in  1 1 : 

5 

Rv.  IX.  97,  4;  X.  30,  8,  wo  beidemal  dadurch  |  vvv  —  |  ent- 

steht, während  der  durch  die  Länge  entstehende  Fuss  |  -^vv  —  | 

der  viel  häufigere  sein  würde, 

#  * # 
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Anhang. 

Die  Absolutive  auf  ya  (RPr.  439;   441;   VPr.  III.  128;  TPr. 
III.  12;  Whitney  zu  AthPr.  III.  16). 

I.    Der  Auslaut  erscheint  sehr  häufig  lang: 

1)  natürlich  an  den  Versstellen,  in  denen  Auslaute  regelmässig 
gedehnt  werden,  nämlich 

(8  in  11)  pratigrihyä  Rv.  I.  125,  1. 

anughüshyä  Rv.  I.  162,  18  =  VS.  XLV.  20  = 
TS.  IV.  6.  9.  3. 

parigätyä  Rv.  II.  15,  4. 

apagü'rya  Rv.  V.  32,  6. 

atidi'vyä  Rv.  X.  42.  9  {=  Ath.  Vll.  50,  6,  wo 
aber  V.  L.  dti  divä). 

anumH^yä  Rv.  X.  68,  5  =  Ath.  XX.  le,  5. 

(10  in  12)  ablliguryä  Rv.  II.  37,  3;  es  ist  ahhigü'rid  tudm 
zu  sprechen. 

Bemerkung.  Eine  Ausnahme  von  der  allgemeinen  Regel  habe  ich 

aus  der  VS.  I.  28=TS.  I.  1.  9.  3  notirt  (IlteAbhdlg,  S.  46),  nämlich  in 

der  VS.  anudi^ya,  wofür  die  TS.  anudrtgya  hat,  mit  kurzem  a  in  der  8 tan 

Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens  (das  u  in  der  VS.  hinter  tarn,  welches  das 

Metrum  stört,  und  in  der  TS.  fehlt,  ist  nämlich  zu  streichen).  Dadurch 

entsteht  als  2ter  Fuss  \  m  —  v  \  ,  welcher  schwerlich  zu  dulden  ist  (dar- 

über in  'Beiträge  zur  vedischen  Metrik).  Die  Kürze  ist  höchst  wahr- 

scheinlich Corruption  durch  Einfluss  der  späteren  Zeit,  in  welcher  das 

Sskrit  diese  Absolutive  nur  auf  kurzes  a   auslauten  liess;  ähnlich  wie 
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auch  in  sdsahyämä  Rv.  I.  132,  1^  —  wenn  nicht  das  folgende  jonO  Po- 

sition bildete  (vgl.  Gött.  Nachr.  1876,  S.  438  =  'Vedica  und  Verw.' 

S.  34,  und  sonst)  —  wohl  nur  spätere  Corruption  zu  erkennen  und  ̂ mä 
herzustellen  ist  (vgl.  IVte  Abhdlg  2,  S.  8). 

2)  in  mehreren  anderen  Versstellen  und  zwar  j 

a)  in  der  2ten  Silbe: 

ä'cyä  (Pada  ci-dcya]  Rv.  X.  1 5,  6  ̂   VS.  XIX.  62 
=  Ath.  XVIII.  1,  52. 

prä'rpyä  (Pada  pra-drpya)  Rv.  I.  113,  4. 

b)  in  der  3ten  Silbe : 

a)  in|^einem  achtsilbigen  Stollen:  ägätyä  Rv.  III.  42,  7. 

ß)  in  elfsilbigen  Stollen:   villlÜCyä  Rv.  I.  104,  1;  III. 

3  2,  1*^;  praprüthyä  III.  3  2,  i^  ämüsliyä  III.  48,  4.  — 
VIII.  4,  4  (=  Sv.  II.  8.  3.  4.  2);  vgl.  II.  2  (S.  37),  wo  eine 

Ausnahme;  —  ägätyä  Rv.  III.  50,  1  ;  sajflgflbhya  III.  54, 

15;  vibhidyä  x.  67,  5  =  Ath.  XX.  91,  5;  pratttyä 
Rv.  X.  116,  5. 

Y)  in  zwölfsilbigen  Stollen:  äsädyä  Rv.  II.  36,  2  =  Ath. 

XX.  67,  4;  äyu'yä  Rv.  II.  37,  3;  Sa^räbhyä  Rv.  X.  94,4. 

c)  in  der  4ten  Silbe: 

a)  in  einem  a  cht  s  i  Ibi gen  Stollen  :  abllivlägyä  Rv.  I.  133,  2. 

ß]  in  elfsilbigen  Stollen:  MHtyä  Rv.  I.  103,  6;  VIII. 

66  (55),  2  (=:  Sv.  II.  1.  1.  14  2);  äsädyä  Rv.  I.  109,  5; 

avä'syä  (Pada  ava-dsya)  I.  140,  10  [avasyd  repräsentirt 

entschieden  vier  Silben;  ob  es  aber  avadsyä  oder  avä'sid 
zu  lesen  ist,  wage  ich  noch  nicht  sicher  zu  entscheiden ; 

wahrscheinlicher  ist  mir  die  letztere  Leseweise);  Satü- 

Cäksliyä  (zu  lesen  ̂ kshiä)  I.  165,  12;  ägätyä  III.  35,  8; 

ilirüdliyä  VII.  6,  5;  äbliHtyä  X.  7i,  3. 

/)  in  einem  zwölfsilbigen  Stollen:  vlbä'dliyä  Rv.  II.  23,3. 
Bem.    Im  RPr.  465  wird  auch  lipägatyä  mit  auslautendem  langen 

ä  citirt.     Da  die  Stelle  jedoch  in  der  Rv. -Samh.  fehlt,  so 

Eistor. -phüolog.  Glasse.  XXV.  7.  E 
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wage  ich  nicht  mit  Sicherheit  zu  entscheiden ,  wie  viele 

Silben  der  Stollen  hat;  sehr  wahrscheinlich  ist  er,  dem 

Citat  zufolge  [upägatyä  somyasah,  z.  1.  somiäsaJi),  achtsilbig. 

d)  in  der  5ten  Silbe.     In  allen   5  Beispielen  ist  der  2te  Fuss 

\  —  vv  —  I  ,  während  |  vvv  ~~  \    ebenfalls  sehr  häufig  ist. 

a)  in  elfsilbigen  Stollen:  abliyilpyä  Hv.  II.  15,  9;  ak- 

khalikrityä  (vgl.  Gotting.  Nachrichten  1  876,  S.  324 if.  = 

'Ve-dica  und  Verw.'  S.  134fr.)  VII.  103,  3;  satltgHbhyä 

X.  46,  6  {vigä'm  ist  dreisilbig);  pratl'sliyä  X.  129,  4. 
ß)  in  einem  zwölfsilbigen  Stollen  äVfftyä  Rv.  I.  56,  1. 

3)  Am  Ende  eines  vorderen  Stollens:  Ilicä'yyä  (zu  sprechen  nica'yiä) 
Ev.  I.  105,  18;  III.  26,  1.  —  abMcäkshyä  I.  92,  9.  —  ni- 

Sllädyä  I.  108,    3;  IL  35,  10 ;  III.  35,  6  (=  VS.  XXVT.  23); 

X.  6,  7  (der  2te  Fuss  ist  nur  dreisilbig).  —  api'tyä  II.  4  3,  2 
(wohl  apitid  zu  lesen,  nach  Analogie  der  vier  übrigen  Stollen, 

welche   mit  v  — v schliessen ;   im  2ten  Stollen   ist  putreva 

statt  putrd-iva  zu  lesen  (vgl.  Iste  Abhdlg  S.  2  52);  im  3ten  Stollen 

ist  der  erste  Fuss   fünfsilbig).  —    villätyä  V.  4,   5    (=  Ath. 

VII.  7  3,  9,  wo  aber  vihdtj/ä  mit  kurzem  Auslaut). —  vitÜ'ryä  E.V. 
X.  68,  3  {=  Ath.  XX.  16,  3).  —  lliyuyä  Rv.  X.  7  0,  10. 

Bern.  1.    Hieher  gehört  auch  ä'vi/d  Rv.  I.  166,  13;   allein  Pada 
sowohl  als  Präticakhya  nahmen  es  nicht  für  ein  regel- 

rechtes Absolutiv  von  einem  etwa  mit  Präfix  ä  zusam- 

mengesetzten avj/a.    Denn  der  Padatext  löst  es  nicht  in 

ä-dvya  auf,  sondern  schreibt  nur  avyä  statt  dvyä,  und 

das  Präticakhya   giebt  für  die  Länge  des  Auslauts  in 

der  Samhita  eine  specielle  Regel  (535),  während  es,  wenn 

es  für  rt-avj/a  stände ,  unter  die  Regel  über  die  Absolu- 

tive   (RPr.  4  39)  fallen    würde.     Dass   es    in   der  That 

nicht  für  ä-dvyd   stehe,   wird  dadurch  wahrscheinlich, 
dass  das  Verbum  av  nie  mit  dem  Präfix  ä  erscheint; 

von   einem  einzigen  Fall,  der   möglicher  Weise  so  ge- 

fasst  werden  könnte,  wird  sogleich  die  Rede  sein.  Den- 
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noch  gehört  es  unzweifelhaft  zu  dem  Verbum  av  und 

ward  so  auch  von  Säyana  gefasst,  wie  man  daraus  er- 

sieht,   dass    er  es  als  Absolutiv  erklärt  und  durch  das 

Absolutiv  des  Verbums  raksh  glossirt,   welches  die  ge- 

wöhnliche Glosse  von  av  ist  (vgl,  z.  B.  zu  Rv.  I.  7  ,  4 

u.  sonst).     Da  seine  Glosse  kein  Präfix  hat,  so  ist  da- 

nach wohl  sicher  anzunehmen,    dass  er  auch  in  dvyä 

kein  Präfix  annahm.    Die  mit  seinem  Verfahren  minder 

Bekannten  werden  es  zwar  nun   auff'allend  finden,  dass 
er  kein  Wort  darüber  fallen  lässt ,  dass  bei  dieser  Auf- 

fassung das  anlautende  ä  für  ä  stehe;  allein,  wenn  sie 

VT.  18,  9  vergleichen,  —  wo  in  demselben  Verbum  av, 

nämlich   in  dessen  Particip  Präs.  Sing.  Instr.  udd'vatä, 
nach  der  Auffassung  des  Präticäkhya  (RPr.  181)  sowohl, 

als    der  Padaverfertiger ,    welche   statt   dessen  iid-avatä 

haben,  das  ä  vedische  Dehnung  ist  —  und  auch  da  kein 

Wort  über  die  Quantitätsverschiedenheit  in  Sayana's  Com- 
mentar  finden,  so  werden  sie  wenigstens  aufhören,  diesen 

Mangel  an  unsrer  Stelle  (I.  166,  13)  auffallend  zu  finden. 

Es  entsteht  aber  nun  die  Frage,  warum  haben  Pratic. 

und  Pada  das   anlautende  d  in  udavatä   als  Vertreter 

einer  grammatischen  Kürze   betrachtet,   dagegen  das  in 

ä'vyä  unverkürzt  gelassen.      Die  einfachste   und  wohl 
auch  richtige  Antwort  ist :  aus  dem  Mangel  irgend  einer 

Form  von  av  mit  dem  Präfix  ä  schlössen  sie ,   dass  in 

ud-avatä  das  ä  nur  vedische  Dehnung  sein  könne  und 

in  dieser  Auffassung  wurden  sie  vielleicht  dadurch  be- 

stärkt, dass  dieses  a  in  der  zweiten  Silbe  eines  Stollens 

erscheint,  in  welchem  kurze«,  i,  m  so  oft  gedehnt  wer- 

den; in  Bezug  auf  d'vyä  dagegen  nahmen  sie  —  bei  der 
in  ihrer  Zeit  noch  so  geringen  Kenntniss  der  vedischen 

Grammatik  —  entweder  an,  dass  es  die  grammatische 

Form  des  Absolutivs  von  av  sei,  —  wie  dies  auch  heute 

E2 
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noch  im  St.  Petersb.  Wtbch  (1.  465,  26)  und  bei  Grass- 

mann (124)  geschieht  — ,  oder  wagten  wenigstens  keine 

Aenderung  vorzunehmen ,  weil  aviyd  ein  ana%  i«/,  ist 

und  im  Rv.  von  av>  weiter  kein  Absolutiv  vorkömmt. 

Wir  wissen  aber  jetzt ,  dass  im  Absolutiv  auf  ya  keine 

Vocalverstärkung  statt  findet,  eine  Bildung  aus  unzusam- 

mengesetzten av  durch  ya  konnte  also  in  der  grammati- 
schen Form  nur  mit  einem  kurzen  a  anlauten. 

Allein  wird  man  einwenden :  'die  Absolutive  auf  ya 

dürfen  ja  nur  von  Verben  gebildet  werden  ,  welche  mit 

Präfixen  zusammengesetzt  sind'.  Aus  Panini  VII.  1.  38 
wissen  wir  aber,  dass  diese  Eegel  nicht  für  den  Veda 

(oder  vielmehr:  nur  für  das  classische  Sanskrit)  gilt;  es 

wird  da  als  vedisch  arc-ya  von  arc  ohne  Präfix  ange- 

führt und  in  der  epischen  Sprache  giebt  es  eine  ausser- 

ordentlich grosse  Anzahl  von  Bildungen  dieser  Art  (s. 

einige  in  'Vollst.  Gramm,  d.  Sskritspr.  §  915,  Bem., 

S.  429);  eben  so  in  den  alten  indischen  Volkssprachen 

(vgl.  in  Bezug  auf  Prakrit  Lassen  Inst.  1.  Pr.  §131,  p.  3  6  6, 

auf  Pali  Minayeff  Pali-Gramm.  [russisch]  S.  84).  Da  wir 

nun  aber  entschieden  wissen,  dass  die  Sprache  der  Veden 

in  enger  Verbindung  mit  den  alten  Volkssprachen  steht, 

so  brauchen  wir  nicht  das  geringste  Bedenken  zu  tragen 

ä'vyä  zunächst  einem  volkssprachlichen  avya  gleichzu- 
stellen. Was  nun  die  Dehnung  des  anlautenden  ä  be- 

trifft ,  so  bildet  d'vyä  den  Schluss  eines  zwölfsilbigen 
Stollens,  es  ist  also,  wie  auch  schon  bei  mehreren  an- 

dren Formen  auf  yä  bemerkt  ist ,  ä'viä  zu  lesen.  In 
diesem  Worte  fällt  aber  das  für  a  eingetretene  ä  in  die 

1  Ote  Silbe,  welche,  als  zweite  der  schliessenden  Dipodia 

iambica,  sehr  oft,  als  Wortauslaut  bekanntlich  regel- 

mässig, gedehnt  wird;  die  Dehnung  desselben  ist  dem- 

nach durch  das  Metrum  herbeigeführt.    Dass  diese  Deh- 
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nung  nicht  im  RPr.  angemerkt  ist,  erklärt  sich  daraus, 

dass  sie  auch  im  Pada-Text  erhalten  ist. 

Bern.  2  vgl.  II.  2. 

II.    Kurz  erscheint  der  Auslaut: 

1)  am  Schluss 

a)  eines  Verses:  Rv.  II.  3,  8.  —  III.  21,  1.  —  IV.  3  2,  10 

(zu  lesen:  abhi'tia).  —  V.  2,  7.  —  VIII.  13,  30.  —  X. 
14,  5  (=  TS.  II.  6.  12.  6  =  Ath.  XVIII,  1,  59).  — 

X.  68,  8  (=  Ath.  XX.  16,  8);  112,  3  (vgl.  unter  2). 

b)  eines  vorderen  Halbverses:  Rv.  III.  14,  5  {~  VS.  XVIII. 

7  5).  _  VI.  75,  5  VS.  XXIX.  42  =  TS.  IV.  6.  6. 

2). —  IX.  55,  4  (=Sv.  II.  3.  2.  5.  4),  zu  lesen  ahhi'tia.  — 
X.  52,  1  ;  131  ,  2  (:==  VS.  X.  32  =  TS.  I.  8.  21.  1  u. 

sonst  =  Ath.  XX.  125,  2). 

Bern.    Die  unter  1  angeführten  Beispiele  umfassen  alle  im  Rv.  vor- 
kommenden Fälle. 

2)  in  allen  Absolutivis,  in  denen  dem  y  der  Endung  ein  langes 

ä  unmittelbar   vorhergeht.     Aus    dem    Rv.  gehören  dahin 

neun  Absolutiva;  ausserdem  eines  aus  der  VS  TS. 

atihaya  Rv.  I.  162,  20  (=  VS.  XXV.  43  =  TS.  IV.  6.  9.  3); 

es  bildet  das  Ende  eines  vorderen  Stollens ,  v^^o  wir  in  I.  3  stets  Länge 

fanden;  es  folgt  hier  ch,  welches  Position  bildet  (vgl.  unter  stha,  S.  26, 

und  sonst  Kttrze  vor  Position). 

abhikhyä'ya  Rv.  I.  155,  5  (5  in  12);  dieses  Wort  ist  fünfsilbig 
zu  lesen,  ob,  nach  Analogie  der  bisher  erwähnten  Fälle,  ahhikhyäia,  oder 

eher  wohl  abhikhiäya  wage  ich  nicht  zu  entscheiden;  das  letztere  passt 

rhythmisch,  wie  mir  scheint,  besser;  es  folgt  Position,  nämlich  mdrtyo, 

zu  lesen  mdrtio;  ferner  Rv.  II.  30,  9  (4  in  11);  auch  hier  folgt  Position: 

tarn  t^. 

ädaya  Rv.  IV.  26,  6  (am  Ende  eines  Verses,  s.  1,  a.);  7  (in  der 

3ten  Silbe,  wo  sonst  Länge  erscheint  (s.  I.  2,  b);  es  folgt  aber  Position; 

sömam  ist  dreisilbig  zu  lesen,  saümam  vielleicht  sogar  saömam  vgl.  das  im 

Avesta  entsprechende  haoma). 
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iitsnä'ya  (4  in  ii)  Rv.  II.  15,  5. 

udädä'ya  (4  in  1 1)  vs.  I.  28  =  TS.  I.  1.  9.  3. 

Upasthä'ya  (4  in  11)  Rv.  Iii.  4  8,  3  (vor  natura  langer  Silbe). 

pari(lä'y.a  (4  in  8)  Rv.  i.  105.  2. 
vimaya  (5  in  11)  Rv.  X.  11 4,  6. 

Sammä'y^l  (3  in  5)  Rv.  I.  67,  5^  (vor  positionslanger  Silbe). 

sa^-^jä'ya  i^v.  x.  iso,  2  (=  Sv.  11.  9.  3.  9.  1  =  vs. 
XVIII.  7  1  =  TS.  I.  6.  12.  4  =  Ath.  VII.  84,  3). 

3)  in  folgenden  10  Stellen  des  Rigveda,  nämlich: 

anudincya  Rv.  X.  130,  7;  ̂ ya   ist  die  9te  Silbe  eines  elfsilbigen 9 

Stollens,  also  die  erste  des  darin  vorherrschenden  Schlusses  |  v  j, 

so  dass  die  Kürze  wohl  durch  Einfluss  des  Metrums  herbeigeführt  ist. 

abllipädya  Rv.  X.  71,  9;  ̂ ya  ist  die  lOte  Silbe  eines  zwölfsilbigen 9 

Stollens,    also  die  erste  des  darin  vorherrschenden  Schlusses  — [, 

so  dass  die  Kürze  auch  hier  wohl  Folge  des  Metrums  ist, 

abhivHtya  Rv.  X.  174,  2  (=  Ath.  I.  29,  2).  Wohl  4  in  8  und 

sapdtnaan  zu  lesen. 

abhivlägya  Rv.  I.  133,  1  (4  in  11).    Es  folgt  eine  positionslange 

Silbe. 

äräbliya  Rv.  I.  57,  4  =  Sv.  I.  4.  2.  4.  4  =  Ath.  XX.  15,  4 

(4  in  12). 

nisllädya  Rv.  I.  177,  4  (5  in  11  vw — );  statt  häri  ihd  ist  zu 
lesen  hdrihd. 

prasya  Rv.  I.  121,  13  (2 te  Silbe);  es  folgt  eine  natura  lange  Silbe. 

saüigätya  Rv.  X.  97,  21  (=  VS.  XII.  94  =  TS.  IV.  2.  6.  5); 

^ya  bildet  die  5te  Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens,  in  welchem  der 

Schluss  \  V  —  V  —  I  vorherrscht,  also  die  Kürze  wohl  Folge  des  Me- 
trums ist. 

sainmi'lya  Rv.  I.  I6I,  12  (3  in  12;  die  folgende  Silbe  ist  positione 

lang:  ydd  hh^). 

niyü'ya,   nach  RPr.  441  ,   1    in   einer  bislang  nicht  in   der  Rv.- 
Sawhitä  nachgewiesen  Stelle,  von  welcher  die  Worte: 

vänaspate  ra9anaya  niyü'ya  pishtdtamaya 
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angeführt  werden.  \^'ürde  nicht  Rv.  X.  7  0,  10,  in  welchem  niyuyä  (s. 
I.  3),  vom  Schol.  als  Gegenbeispiel  angeführt,  dann  sollte  man  glauben, 

jenes  wäre  nur  eine  Variante  davon;  ganz  unmöglich  wäre  es  trotz  dem 

nicht;  hinter  niyitya  folgt  eine  positionslange  Silbe,  hinter  niyuyä  eine 

natura  lange;  vor  jener  wäre  die  Länge  verkürzt,  vor  dieser  nicht,  was 

natürlich  von  keiner  Bedeutung ,  da  der  Einfluss  dieser  Länge  auf  die 

vorhergehende  Silbe  nicht  durchgreifend  ist. 

IlL    Contrahirt  mit  folgendem  Vocal   ist  der  Auslaut  in  mehreren 

Fällen ,   in   denen    die  Contraction   wieder    aufzuheben  ist. 

Diese  Fälle  scheiden  sich  in  zwei  Categorien: 

t)  in  diejenigen,  in  welchen  nach  Aufhebung  der  Contraction 

der  Auslaut  des  Absolutivs  an  das  Ende  eines  Stollens  zu 

stehn  kömmt;  in  diesen  ist,  nach  Analogie  von  I,  3,  bei  dem 

Versuch   den   ursprünglichen  Text  herzustellen  ,    die  Länge 

aufzunehmen,  also  zu  schreiben : 

Rv.  IIL  48,  4  abhibhuya  |  amüshya. 

,,    IV.  4,  12  nishadya  |  ägne. 

„    VL  40,  1  nishädya  |  ätha. 

„    X.   15,  6  (=  VS.  XIX.  62  =  Ath.  XVIIL  1,  52)  nishädyä  | 
imäm. 

„  VII.  21,  7  vishdhya  |  I'ndram. 
,,    X.    66,  14  etya  \  asme. 

Ob  ,,   X.  166,  5  adäyä  \  ahdm  zu  schreiben  sei,  oder  nach  II.  2  äddyä  \ 

ahdm  wage  ich  nicht  zu  entscheiden. 

2)  Die  zweite  Categorie  bilden  zwei  Fälle,  wo  eine  Contraction 

inmitten  eines  Stollens  aufzuheben  ist.     Da  die  Verkürzung 

eines  Vocals  vor  folgendem  Vocal  entschieden  in  der  Veden- 

zeit  oft  eintrat,  wage  ich  in  Bezug  auf  den  ersten 

Rv.  I.  53,  3  (=  Ath.  XX   21,  3)  samgyihhya  abhi  (5  in  12)  keine 

Entscheidung,  ob  ̂ yd  oder  ̂ yä  zu  schreiben  sei. 
In  dem  zweiten 

Rv.  1.  104,  1  ist  nach  Analogie  von  II.  2  wohl 

avasä'ya  dgvdn  zu  schreiben. 
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3)  Der  Vollständigkeit  wegen  führe  ich  noch  aus  dem  Rv.  die  Fälle 

an,  in  denen  die  Contraction  bleibt;  sie  kommen  natürlich  nur 

inmitten  eines  Stollens  vor:  sie  finden  sich  Rv.  I.  80,  5;  124, 

8.  —  II.  24,  6;  7;  38,  4.  —  VI.  52,  13  {=  VS.  XXXIII.  53 

=  TS.  II.  4.  14.  5);  68,  11  (=  Ath.  VII.  58,  2,  wo  asme 

fehlt;  ist  es  ein  blosser  Druckfehler?  oder  fehlt   es  durch 

Zufall  in  den  von  den  Herausgebern  benutzten  Handschriften  ? 

sonst   ist  es  Corruption).  —    VIII.  1,  34.  —  X.  17,  8  (= 

Ath.  XVIII.  1,  42);  99,  5;   167,  1. 

Uebersehen  w^ir  das  Material,  so  legt  schon  die  grosse  Anzahl  der 

Fälle  mit  auslautendem  langen  ä,  insbesondre  aber  die  Erscheinung  der 

Länge  in  der  3ten  Silbe  (I.  2.  b)   und  vor  allem  am  Ende  eines  vorde- 

ren Stollens  (I.  3)  —  da  in  diesen  beiden  an  eine  Dehnung  durch  Ein- 

fluss  des  Metrums  nicht  zu  denken  ist  —  die  Vermuthung  nahe,  dass 

ursprünglich  nicht  kurzes  a,  sondern  langes  ä  der  grammatische  Auslaut 

war  und  in  diesen  Fällen  sich  erhalten  habe.    Diese  Vermuthung  erhält 

eine  Bestätigung  durch  Vergleichung  des  Suffixes ,  welches  die  Absolu- 

tive  aus  nicht  mit  Präfixen  zusammengesetzten  Verben  bildet,  nämlich 

tvä,  und  stets  auf  langes  ä  auslautet.     Von   letzterem  ist  aber  (in  den 

Göttinger  Nachrichten  1  87  3,  S.  181  fF.)  bemerkt,  dass  es  der  alte  Instru- 

mental Sing,  eines  Abstractes  —  ursprünglich  Neutrum  Partie.  Pf.  Pass.  — 

sei.     Ganz  analog  fassen  wir  die  Absolutive  auf  j/a  (z.  B.  vimücyä)  und 

tyä  (z.  B.  api'tyä  für  api-Uyä)  als  alte  Instr.  Sing,  eines  zu  einem  Nomen 
gewordenen  Neutrum  des  unv  ers  tärkten  Partie.  Fut.  Pass.  auf  j/a  (z.  B. 

yüjya)  ,   oder  tya  (z.  B.  pratitya  für  prati-üya)  auf.     Dass  aus  dem  Ptcp 

auf  ya,  tya  Abstracta  hervorgegangen  sind,  ist  bekannt,  vgl.  z.  B.  -hdtya, 

ntr.  in  cushna-hdtya ,  <^amhara-hätya,  vritra-hdtya,  ahi-hdtya  mit  dem  Ab- 

solutiv  vi-hdtyd  (unter  I.  3)^). 
Nachdem  diese  Instrumentale  zu  Indeclinabilien  geworden  waren, 

wurde  ihr  Auslaut,  wie  bei  so  vielen  anderen  (vgl.  z.  B.  aktUra,  äccka, 

ena,  insbesondre  IVte  Abhdlg,  1,  25,  und  viele  andre),  im  Laufe  der  Zeit 

verkürzt.     Da  nun  die  Vedenlieder  in  verschiedenen  Zeiten  entstanden 

1)  vgl.  Vollst.  Gr.  d.  Sskritspr.  S.  429,  Anm.  1. 
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sind,  so  liegt  die  Annahme  nahe,  dass  diese  Verkürzung,  wie  in  andern 

vedischen  Wörtern ,  so  auch  in  diesen  Absolutivis ,  sich  noch  vor  dem 

Ende  der  Vedendichtung  geltend  gemacht  habe ,  also  für  die  Vedenzeit 

in  ihrer  Gesammtheit  Doppelzeitigkeit  des  Auslauts  derselben  zu  statui- 

ren  sei.  Allein ,  wenn  wir  sehen ,  dass  in  verhältnissmässig  so  vielen 

Fällen  die  auslautende  Kürze  in  Analogie  mit  sonst  in  den  Veden  auf- 

tretenden Verkürzungen  eintritt  (z.  B.  durch  Einfluss  des  Metrums  und  am 

Ende  von  Halbversen,  vgl.  IVte  Abhdlg,  1,  S.  25  und  sonst),  oder  da,  wo  die 

regelmässige  Dehnung  nicht  eintritt  (vor  Position ,  natura  oder  positione 

langen  Silben),  dann  werden  wir  unbedingt  zu  der  Annahme  gedrängt, 

dass  die  auslautende  Länge  zur  Zeit  der  Vedendichtung  auf  jeden  Fall 

noch  überaus  vorherrschend  war,  ja,  wenn  wir  dann  bemerken,  welch 

geringe  Anzahl  unerklärbarer  Kürzen  —  nach  Abzug  der  erklärbaren  — 

übrig  bleibt,  dann  können  wir  kaum  umhin  zu  vermuthen,  dass  diese 

sich  erst  in  der  Zeit  der  Corruption  —  d,  h.  der  nur-mündlichen  Fortpflan- 

zung der  Lieder  unter  Einfluss  von  Volkssprachen  und  dem  späteren, 

oder  eigentlichen,  Sanskrit  —  an  die  Stelle  der  älteren  Längen  gedrängt 

haben ;  doch  würde  ich  nicht  wagen  sie  auf  diese  Vermuthung  hin  zu 
ändern. 

Eistor.'pMoJog.  Classe.  XXV.  7. F 
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Derselbe,  zweite  Abtheilung  dieser  Abhandlung. 

'^F.  Wüstenfeld,  die  Arabische  Uebersetzung  der  Taktik  des  Aelianus. 
Derselbe,  Geschichte  der  Fatimiden-Chalifen. 

P.  de  Lagarde,  Erklärung  hebräischer  Wörter. 

Derselbe,  über  den  Hebräer  Ephraims  von  Edessa. 

C.  Klein,  zur  Erinnerung  an  Karl  von  Seebach. 





Vorrede. 

Der  vorliegende  Band  XXVI  enthält  die  im  Jahre  1880  in 

den  Sitzungen  der  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  vorgelegten 

Abhandlungen.  Kleinere  Mittheilungen  sind  in  dem  Jahrgang 

1880  der  „Nachrichten  von  der  K.  Gesellschaft  der  Wiss.  und 

der  G.-A. -Universität"  veröffentlicht.  Ueberhaupt  wurden  in  die- 

sem Jahre  die  folgenden  Arbeiten  vorgetragen  oder  vorgelegt: 

Am  10.  Januar.  Klein,  über  den  Boracit.   Nachr.  S.  93. 

Wüstenfeld,  die  Arabische  Uebersetzung  der  Taktik  des 

Aehanus.    Bd.  XXVI. 

Benfet/,  die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den  Samhita- 
und  Pada- Texten  der  Veden.  5te  Abh.  IsteAbth.  XXVI. 

Derselbe,  über  einige  indogermanische  —  insbesondere 

lateinische  and  griechische  Zahlwörter.  S.  1.  Zusatz  S.  88. 

Wieseler,  Bemerkungen  zu  einigen  Thracischen  und  Moe- 
sischen Münzen.  21. 

Tiieber,  die  Chronologie  des  Julius  Africanus.  (Vorgelegt 

von  Sauppe.)  49. 

Am  7.  Februar.  Wüstenfeld,  die  Namen  der  Schiffe  im  Arabischen.  133. 

Pauli,  über  Heinrich  den  Löwen  und  Wilhelm  den  Löwen 

von  Schottland.  143. 

Fuchs,  auswärt.  Mitgl.,  über  eine  Klasse  von  Functionen 

mehrerer  Variabein,  welche  durch  Umkehrung  der  Inte- 

grale von  Lösungen  der  linearen  Differentialgleichungen 

mit  rationalen  Coefficienten  entstehen.  17  0. 

Cantor ,  Corresp. ,  Zur  Theorie  der  zahlentheoretischen 

Functionen.  161. 



VI  VORREDE. 

V.  Brunn,  zur  Kenntniss  der  physiologischen  Rückbildung 

der  Eierstockseier  bei  Säugethieren.  (Vorgel.  v.  Henle.)  155. 

Beszenherger,  die  verwandtschaftliche  Gruppirung  der  alt- 

germanischen  Dialecte.  (Vorgel.  von  Benfey.)  152. 

Berthold,  Mittheilung  der  Untersuchungen  über  die  Fort- 

pflanzung einer  Algen-Gattung.  (Vorgel.  V.Graf  Solms.)  157. 

Am  6.  März.  Benfey,  die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den  Samhita- 

und  Pada-Texten  der  Veden.  5te  Abh.  2te  Abth.  XXVI. 

Derselbe,  Vam,  im  Rigveda  X.  7.  S.  193. 

Derselbe,  Ergänzung  zu  dem  Aufsatz  'D  statt  N'  in  den 
Nachrichten  1877.  573.    S.  299. 

de  Lagarde,  über  den  Hebräer  Ephraims  von  Edessa.  XXVI. 

'Königsberger ,  Corresp. ,  über  die  Erweiterung  des  Abel'- 
schen  Theorems  auf  Integrale  beliebiger  Differentialglei- 

chungen. 288. 

'Krankenhagen ,  zur  Theorie  der  partiellen  linearen  Diffe- 
rential-Gleichungen.    197.    (Vorgel.  von  Schering.) 

Dang,  über  die  Bedingungen  der  Geysir.    225.  (Vorgel. 

von  Wöhler.) 

7  4  Originalbriefe  von  Gauss  an  Bessel.    Geschenk  der  K. 

Akademie  der  Wiss.  in  Berlin. 

Am  1.  Mai.      Klein,  zur  Erinnerung  an  C.  v.  Seebach.  XXVI. 

Stern,  Beiträge  zur  Theorie  der  BernouUischen  u.  Euler- 
schen  Zahlen.  XXVI. 

Pauli,  über  ein  Rechnungsbuch  zur  zweiten  Kreuzfahrt 

des  Grafen  Heinrich  von  Derby,  nachmaligen  Königs 

Heinrichs  IV.  von  England,  aus  den  Jahren  1  392/93.  S.329. 

de  Dagarde,  Erklärung  hebräischer  Wörter.  XXVI. 

von  Mueller,  Corresp  ,  Notizen  über  einige  Australische 

flüchtige  Oele.    34  0. 

Schering,  Geschenk  für  die  Gauss  -  Bibliothek  von  Bon- 

compagni.     3  42. 

Holtz,  Corresp.,  zur  Analyse  elektrischer  Entladungen.  345. 
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Am  5.  Juni.     Bollensen,  die  Recensionen  der  Sakuntala.   (Vorgel.  von 

Benfey.)  365. 

Erman,  Bruchstücke  der  ober -ägyptischen  Uebersetzung 

des  alten  Testaments.    (Vorgel.  von  de  Lagarde.)  401. 

Schubert,  über  dreipunktige  Berührung  von  Curven.  (Vor- 

gel, von  Stern.)  369. 

Hettner,  über  diejenigen  algebraischen  Gleichungen  zwi- 
schen zwei  veränderlichen  Grössen ,  welche  eine  iSchaar 

rationaler  eindeutig  umkehrbarer  Transformationen  in  sich 

selbst  zulassen.  (Vorgel.  von  Schwarz.)  3  86. 

Schering,  Photographien  von  Briefen  der  Sophie  Germain 

an  Gauss.  (Geschenk  von  Boncompagni.)  3  67. 

Am  3.  Juli.      Wähler,  Voltai'sches  Element  aus  Aluminium.  441. 

Wüstenfeld,  Geschichte  der  Fatimiden  Chalifen.  443. 

Fuchs ,  ausw.  Mitgl. ,  über  die  Functionen ,  welche  durch 

Umkehrung  der  Integrale  von  Lösungen  der  linearen  Dif- 

ferentialgleichungen entstehen,    44  5. 

Enneper ,  über  die  Flächen  mit  planen  und  sphärischen 

Krümmungslinien.     II,  Abh.  XXVI. 

Konigsherger ,   Corresp. ,   über  algebraisch  -  logarithmische 

Integrale   nicht  homogener  linearer  Differentialgleichun- 

gen. 553. 

Ji.  Schering,  über  eine  neue  Anordnung  der  Magnete  ei- 

nes Galvanometers.    (Vorgel.  von  E.  Schering.)  455. 

Lang,  über  Flussspath  im  Granit  von  Drammen.    47  7. 

Am  7.  August.  Wüstenfeld,  Geschichte  der  Fatimiden -Chalifen.  2te  Abth. 
XXVII. 

Benfeg,  die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den  Samhitä- 

und  Pada- Texten  der  Veden.  6te  und  letzte  Abhandl. : 

Unzusammengesetzte  Wörter  oder  einfache  Theile  von 

Zusammensetzungen,  welche  im  Anlaut  oder  Inhalt  a,  i,  u 

in  der  Samhita  lang,  im  Pada  kurz  zeigen.  Erste  Abth. 
XXVI. 



VIII VORREDE. 

Derselbe,  Behandlung  des  auslautenden  ä  in  nd  'wie'  und 

nd  'nicht'  im  Rigveda,  mit  einigen  Bemerkungen  über 
die  Umwandlung  der  ursprünglichen  Aussprache  und  Ac- 

centuirung  der  Wörter  im  Veda.  XXVI. 

Schering,  über  literar.  Geschenke,  welche  die  K.  Societät 

erhalten  hat.     4  89. 

Himstedt,  Einige  Versuche  über  Induction  in  körperlichen 
Leitern.  491. 

Am  6.  Novemb.  iüem,  über  eine  Vermehrung  der  Meteoriten -Sammlung 
der  Universität.  565. 

Wüstenfeld,  Geschichte  der  Fatimiden  -  Chalifen.  XXVI. 

Pauli,  die  Chroniken  des  Radulfus  niger.  569. 

Lipschitz,  Corresp.,  Mittheilung  bei  Gelegenheit  der  Her- 

ausgabe seines  Lehrbuchs  der  Analysis.  589. 

Holtz,  Corresp.,  Elektrische  Schattenbilder.  545. 

Haupt,  über  einen  Dialekt  der  sumerischen  Sprache.  (Vor- 

gel, von  de  Lagarde.)  513. 

Förster,  Corresp.,  schenkt  der  K.  Gesellschaft  Briefe  von 

Gauss  an  Encke. 

Am  4.  Decbr.  Oeffentliche  Sitzung, 

P.  de  Lagarde ,  zum  ersten  Briefe  des  Clemens.  XXVIL 

Jahresbericht  des  Secretärs. 

Die  für  den  November  d.  J.  von  der  historisch-philologischen 

Classe  gestellte  historische  Preisfrage  hat  einen  Bearbeiter  nicht 

gefunden.    Sie  wird  nicht  von  Neuem  aufgegeben. 

Für  die  nächsten  drei  Jahre  werden  von  der  K.  Societät 

folgende  Preisfragen  gestellt: 

Für  den  November  1881  von  der  physikalischen  Classe: 

Die  K.  Societät  verlangt  eine  auf  neue  Untersuchungen  gestützte  Darstellung 

derjenigen  Entivicldungsvorgänge,  durch  welche  die  Gestaltung  des  ausgebildeten 

Echinodermenleibes  herbeigeführt  wird.  Es  soll  darin,  in  Anschluss  an  die  ge- 
sicherten Kenntnisse  von  der  EmbryonenentwicMung  der  Echinodermen,  besonders 



VORREDE. IX 

gezeigt  werden,  in  welcher  Weise  das  Thier  aus  der  Larvenform  bis  zur  völligen 

Anlage  sämmtUcher  Organsysteme  erwächst.  Dabei  bleibt  es  der  Untersuchung 

überlassen^  ob  an  einer  characteristischen  Art  der  EntivicMungsgang  in  allen 

Einzelnheiten  erforscht  wird,  oder  ob  durch  die  Feststellung  der  Entivicldung 

verschiedener  Formen  ein  für  den  ganzen  Kreis  geltendes  Verhalten  dargelegt 

wird;  in  letzterem  Falle  müsste  aber  die  Untersuchung  sotveit  eindringen,  dass 

die  hatiptsächlichsten  Uebereinstimmungen  und  Abiveichungen  in  der  Ausbildung 

der  Orgcmsysteme  bei  den  verschiedenen  Echinodermenformen  von  ihrem  frühsten 

Auftreten  an  gehennseichnet  werden. 

Für  den  November  1882  von  der  mathematischen 

a  s  s  e  (wiederholt)  : 

Während  in  der  heutigen  Undulationstheorie  des  Lichtes  neben  der  Voraus- 

setzung transversaler  Oscillationen  der  Aethertheilchen  das  mechanische  Princij) 

der  Coexistenz  Meiner  Beivegungen  zur  ErTdärung  der  Polaris ations-  und  der 

Interferenz-Erscheinungen  genügt,  reichen  diese  Unterlagen  nicht  mehr  aus,  ivenn 
es  sich  um  die  Natur  des  unpolarisirten  oder  natürlichen  Lichtes,  oder  aber  um 

den  Conflict  zivischen  Wellenzügen  handelt,  ivelche  nicht  aus  derselben  Lichtquelle 

stammen.  Man  hat  dem  Mangel  durch  die  Voraussetzung  einer  sogenannten 

grossen  Periode  von  innerhalb  gewisser  Grenzen  regelloser  Dauer  abzuhelfen  ge- 

sucht, ohne  nähere  erfahrungsmässige  Begründung  dieser  Hülfsvor Stellung.  Die 

K.  Societät  wünscht  die  Ausstellung  netter  auf  die  Natur  des  unpolarisirten 

Lichtstrahls  gerichteter  Untersuchungen,  welche  geeignet  seien,  die  auf  natür- 

liches Licht  von  beliebiger  Abkunft  bezüglichen  Vorstellungen  hinsichtlich  ihrer 

Bestimmtheit  denen  nahe  zu  bringen,  ivelche  die  Theorie  mit  den  verschiedenen 

Arten  polarisirten  Lichtes  verbindet. 

Für  den  November  1883  von  der  historisch-philologi- 
hen  Classe: 

Die  Aramäer  haben  im  Laufe  der  Zeiten  ihre  Grenzen  mehrfach  verlegen 

müssen:  sie  sind  durch  Erobrer  semitischer  und  nicht  -  semitischer  Herhmft  in 
nicht  wenigen  Gegenden  um  ihre  Nationalität  gebracht  ivorden. 

Die  K.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  ivünscht  eine  vollständige  Uebersicht 

über  die  Veränderungen,  welche  das  aramäische  Gebiet  in  Hinsicht  auf  seinen 

Umfang  nach  aussen  und  innen  erlitten  hat. 

Eine  Zusammenstellung  der  Gründe,  tvelche  in  Betreff  gewisser  Landstriche 

anzunehmen  zwingen  oder  rathen,  dass  dieselben  von  einer  ursprünglich  aramäi- 

schen Bevölkerung  beivohnt  sind,  tvird  sich  nicht  ohne  Pücksicht  auf  die  ver- 
b 
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gleichende  Grammatik  der  semitischen  Sprachen  und  nicht  ohne  Eingehn  auf  die 

Ortsnamen  des  su  behandelnden  Districts  gehen  lassen:  die  K.  Gesellschaft  der 

Wissenschaften  erivartet,  dass  diese  beiden  Gesichtspunkte  die  leitenden  der  Un- 
tersuchung sein  iverden:  sie  tviirde  es  für  ausserordentlich  nütslich  erachten, 

xvenn  eine  vollständige  Liste  aller  aramäischen  Ortsnamen  als  Anhang  su  der 

verlangten  Abhandlung  vorgelegt  ivürde. 

Die  Concurrenz Schriften  müssen,  mit  einem  Motto  versehen, 

vor  Ablauf  des  Septembers  des  bestimmten  Jahres  an  die  K. 

Gesellschaft  der  Wissenschaften  portofrei  eingesandt  werden,  be- 

gleitet von  einem  versiegelten  Zettel,  welcher  den  JSTamen  und 

Wohnort  des  Verfassers  enthält  und  auswendig  mit  dem  Motto 

der  Schrift  versehen  ist. 

Der  für  jede  dieser  Aufgaben  ausgesetzte  Preis  beträgt  min- 

destens fünfzig  Ducaten. 

Die  Preisaufgaben  der  Wedekind'schen  Preisstiftung  für 
deutsche  Geschichte  für  den  Verwaltungszeitraum  vom  14.  März 

1876  bis  zum  14.  März  1886  finden  sich  in  den  „Nachrichten" 

1879  S.  225  veröffentlicht. 

Das  Directorium  der  Societät  ist  zu  Michaelis  d.  J.  von  Herrn 

Wüstenfeld  in  der  historisch  -  philologischen  Classe  auf  Herrn 

Henle  in  der  physikalischen  Classe  übergegangen. 

Durch  den  Tod  verlor  die  K.  Societät  in  diesem  Jahre  wie- 

der zwei  ihrer  ordentlichen  Mitglieder,  den  Director  des  geolo- 

gisch-paläontologischen Museums,  K.  von  Seehacli,  und  den 

Geographen  Professor  J.  JE.  Wapplms.  Ersterer  starb  im  41., 

letzterer  im  68.  Lebensjahre. 

Von  ihren  auswärtigen  Mitgliedern  und  Correspondenten 

verlor  sie  durch  den  Tod: 

W.  Sharpey,  Professor  der  Anatomie  in  London,  im  76.  J. 
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C.  A.  F.  Peters  y  Director  der  Sternwarte  in  Kiel,  im  74.  J. 

W.  Hallows  Miller,  Professor  der  Mineralogie  in  Cambridge, 

im  79.  J. 

G.  W.  Borchardt,  Mitglied  der  Königlichen  Akademie  der 

Wissenschaften  in  Berlin,  im  64.  Jahre. 

W.  Fh.  Schiniper ,  Professor  der  Naturgeschichte  in  Strass- 

burg,  im  74.  J. 

W.  Nitzsch,  Professor  der  Geschichte  in  Berlin,  im  61.  J. 

Von  der  K.  Societät  neu  erwählt  wurden: 

Zum  hiesigen  ordentlichen  Mitglieder 

Hr.  Hermami  Wagtier, 

Zum  Ehrenmitgliede: 

Hr.  Baidassar e  Boncompagni  in  Pom. 

Zu  auswärtigen  Mitgliedern: 

Hr.  August  Kehde  in  Bonn,  )     .  ,  ̂  
^     T  ■  '  n  •    1^         seither  Gorrespondenten. 
Hr.  Lmgi  tremona  m  Pom,  ) 

Hr.  Werner  Sieinens  in  Berlin. 

Zu  Gorrespondenten: 

Hr.  Gerhard  vom  Rath  in  Bonn. 

Hr.  Friedrich  Beilstein  in  St.  Petersburg. 

Hr.  Friedrich  Merkel  in  Postock; 

Hr.  Wilhelm  His  in  Leipzig. 

Hr.  Ulisse  Dini  in  Pisa. 

Hr.  Eduard  Winkelmann  in  Heidelberg. 

Göttingen,  im  November  1880. 

Wöhler. 

b2 



Yerzeichinss  der  Mitglieder 
der 

König'l.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen. 

Januar  1881. 

Ehren -Mitglied  er. 

Peter  Marian  in  Basel,  seit  1862. 

Adolf  von  Warnstedt  in  Göttingen,  seit  1867. 

Johann  Jacob  Baeyer  in  Berlin,  seit  1867. 

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

Graf  Sergei  Stroganoff  in  St.  Petersburg,  seit  1870. 

Ignatz  von  Döllinger  in  München,  seit  1872. 

Michele  Amari  in  Rom,  seit  1872. 

Joachim  Barrande  in  Prag,  seit  1873. 

Giuseppe  Fiorelli  in  Neapel,  seit  1873. 

Nicolai  von  Kokschar ow  in  St.  Petersburg,  seit  1879.    (Corresp.  seit  1859.) 

Adolf  Erik  Nordenskiöld  in  Stockholm,  seit  1879.    (Corresp.  seit  1871.) 

Principe  Baldassare  Boncompagni  in  Rom,  seit  1880. 

Ordentliche  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

F.  Wohl  er,  seit  1837.    Beständiger  Secretär  seit  1860. 

F.  G.  J.  Henle,  seit  1853. 

G.  Meissner,  seit  1861. 

E.  Ehlers,  seit  1874. 

H.  Hübner,  seit  1876.    (Assessor  seit  1871.) 

W.  Henneberg,  seit  1877.    (Assessor  seit  1867.) 

C.  Klein,  seit  1877. 

H.  Graf  zu  Solms-Laubach,  seit  1879. 

Mathematische  Classe. 

W.  E.  Weber,  seit  1831. 

J.  B.  Listing,  seit  1861. 

M.  Stern,  seit  1862. 

E.  Schering,  seit  1862.    (Assessor  seit  1860.) 

H.  A.  Schwarz,  seit  1875.    (Corresp.  seit  1869.) 

E.  Riecke,  seit  1879.    (Assessor  seit  1872.) 



VERZ.  D.  MITGLIEDER  D.  K.  GESELLSCHAFT  D.  WISSENSCHAFTEN.  XIII 

Historisch  -  philologische  Classe. 

H.  F.  Wüstenfeld,  seit  1856.    (Assessor  seit  184L) 

H.  Sauppe,  seit  1857. 

Th.  Benfey,  seit  1864. 

F.  Wieseler,  seit  1868. 

G.  Hanssen,  seit  1869. 

G.  R.  Pauli,  seit  1875. 

P.  de  Lagarde,  seit  1876. 

J.  Weizsäcker,  seit  1879. 

H.  Wagner,  seit  1880. 

Assessoren. 

Physikalische  Classe. 

E.  F.  G.  Herbst,  seit  1835. 

C.  Boedeker,  seit  1857. 

W.  Krause,  seit  1865. 

W.  Marme,  seit  1871. 

Mathematische  Classe. 

E.  F.  W.  Klinker fu es,  seit  1855. 

A.  Enneper,  seit  1865. 

Historisch  -  philologische  Classe. 

A.  Fick,  seit  1869. 

Auswärtige  Mitglieder. 

Physikalische  Classe. 

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

Robert  Bunsen  in  Heidelberg,  seit  1855. 

Richard  Owen  in  London,  seit  1859. 

August  Wilh.  Hofmann  in  Berlin,  seit  1860. 

H.  Milne  Edwards  in  Paris,  seit  1861. 

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

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

Michel  Eugene  Chevreul  in  Paris,  seit  1865. 

Joseph  Dalton  Hook  er  zu  Kew  bei  London,  seit  1865. 

Theod.  Ludw.  Wilh.  Bischoff  in  München,  seit  1866.   (Corresp.  seit  1853.) 
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Hermann  Helmholtz  in  Berlin,  seit  1868.    (Corresp.  seit  1856.) 

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

Franz  von  Kobell  in  München,  seit  1870.    (Corresp.  seit  1861.) 

Ernst  Heinrich  Carl  von  Dechen  in  Bonn,  seit  1871. 

Carl  Claus  in  Wien,  seit  1873.    (Zuvor  hies.  orcleutl.  Mitgl.  seit  1871.) 

Eduard  Frankland  in  London,  seit  1873. 

Max  von  Fetten kofer  in  München,  seit  1874. 

Alex.  William  William son  in  London,  seit  1874. 

James  Dwight  Dana  in  Newhaven,  seit  1874. 

Joh.  Jap.  Sm.  Steens trup  in  Kopenhagen;  seit  1876.    (Corr.  seit  1860.) 
Gabriel  August  Daubree  in  Paris,  seit  1876. 

A.  L.  Descloizeaux  in  Paris,  seit  1877.    (Corr.  seit  1868.) 

Carl  von  Nägeli  in  München,  seit  1877. 

Theodor  Schwann  in  Lüttich,  seit  1878.    (Corr.  seit  1853.) 

August  Kekule  in  Bonn,  seit  1880.    (Corr.  seit  1869.) 

Mathematische  Classe. 

George  Biddel  Airy  in  Greenwich,  seit  1851. 

Joseph  Liouville  in  Paris,  seit  1856. 

E.  Kummer  in  Berlin,  seit  1856.    (Corresp.  seit  1851.) 

Franz  E.  Neumann  in  Königsberg,  seit  1856. 

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

Richard  Dedekind  in  Braunschweig,  seit  1862.    (Corresp.  seit  1859.) 

Gustav  Robert  Kirchhoff  in  Berlin,  seit  1862. 

William  Thomson  in  Glasgow,  seit  1864.    (Corresp.  seit  1859.) 

Ferdinand  Reich  in  Freiberg,  seit  1864. 

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

Enrico  Betti  in  Pisa,  seit  1865. 

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

Carl  Neumann  in  Leipzig,  seit  1868.    (Corresp.  seit  1864.) 

Francesco  Brioschi  in  Rom,  seit  1870.    (Corresp.  seit  1869.) 

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

Charles  Her  mite  in  Paris,  seit  1874.    (Corresp.  seit  1861.) 

Ludwig  Fuchs  in  Heidelberg,  seit  1875.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1874. 

Rudolph  Jul.  Emmanu.  Clausius  in  Bonn,  seit  1877.    (Corresp.  seit  1866.) 

John  Couch  Adams  in  Cambridge,  seit  1877.    (Corresp.  seit  1851.) 

Heinrich  Eduard  Heine  in  Halle,  seit  1878.    (Corresp.  seit  1865.) 
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Friedrich  Kohlrausch  in  Würzburg' ,  seit  1879.    (Assessor  seit  1867.) 
Joseph  Anton  Plateau  in  Gent,  seit  1879.    (Corresp.  seit  1876.) 

Luigi  Cremona  in  Rom,  seit  1880.    (Corresp.  seit  1869.) 

Werner  Siemens  in  Berlin,  seit  1880. 
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Leopold  von  Ranke  in  Berlin,  seit  1851. 

Justus  Olshausen  in  Berlin,  seit  1853. 

Samuel  Birch  in  London,  seit  1864. 

Theodor  Mommsen  in  Berlin,  seit  1867.    (Corresp.  seit  1857.) 

Richard  Lepsius  in  Berlin,  seit  1867.    (Corresp.  seit  1860.) 

Ernst  Curtius  in  Berlin,  seit  1868.    (Zuvor  hies.  ordentl.  Mitglied  seit  1856.) 

George  Bancroft  in  Washington,  seit  1868. 

Franz  Miklosich  in  Wien,  seit  1868. 

Ludolph  Stephan!  in  St.  Petersburg,  seit  1869. 

Wilhelm  von  Gieseb recht  in  München,  seit  1871.    (Corresp.  seit  1863.) 

Carl  Hegel  in  Erlangen,  seit  1871.    (Corresp.  seit  1857.) 

Heinrich  von  Sybel  in  Berlin,  seit  1871.  (Corresp.  seit  1863.) 

Johann  Nicolaus  Madvig  in  Kopenhagen,  seit  1871. 

Rudolph  von  Roth  in  Tübingen,  seit  1872.    (Corresp.  seit  1853.) 

August  Dillmann  in  Berlin,  seit  1872.    (Corresp.  seit  1857.) 

Sir  Henry  Rawlinson  in  London,  seit  1872. 

Alfred  Ritter  von  Arneth  in  Wien,  seit  1874.    (Corresp.  seit  1870.) 

Max  Duncker  in  Berlin,  seit  1874. 

Heinrich  Lebrecht  Fleischer  in  Leipzig,  seit  1875. 

Georg  Waitz  in  Berlin,  seit  1876.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1849.) 

Theodor  Bergk  in  Bonn,  seit  1876.    (Corresp.  seit  1860.) 

August  Friedrich  Pott  in  Halle,  seit  1876. 

Charles  Newton  in  London,  seit  1877. 

Heinrich  Brugsch  in  Graz,  seit  1878.    (Zuvor  hies.  ord.  Mitgl.  seit  1869.) 

Heinrich  Ludolf  Ahrens  in  Hannover,  seit  1879.    (Corresp.  seit  1861.) 

Correspondenten. 

Physikalische  Classe. 

Hermann  Stannius  in  Rostock,  seit  1850. 

Wilhelm  Duncker  in  Marburg,  seit  1853. 

L.  Zeuschner  in  Warschau,  seit  1857. 
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Johannes  HyrtI  in  Wien,  seit  1859. 

Rudolph  Leuckart  in  Leipzig,  seit  1859. 

F.  H.  Bidder  in  Dorpat,  seit  1860. 

Carl  Schmidt  in  Dorpat,  seit  1860. 

F.  C.  Don  der  s  in  Utrecht,  seit  1860. 

Bernhard  S  tu  der  in  Bern,  seit  1860. 

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

Ernst  brücke  in  Wien,  seit  1861. 

Emil  du  Bois  Reymond  in  Berlin,  seit  1861. 

Carl  Ludwig  in  Leipzig,  seit  1861. 

Archangelo  Scacchi  in  Neapel,  seit  1861. 

Quintino  Sella  in  Rom,  seit  1861. 

Thomas  fl.  Huxley  in  London,  seit  1862. 

Albert  Kölliker  in  Wtirzburg,  seit  1862. 

Ferdinand  Römer  in  Breslau,  seit  1862. 

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

Alexander  Ecker  in  Freiburg,  seit  1863. 

Alvaro  Reynoso  in  Havanna,  seit  1865. 

Ferdinand  von  Müller  in  Melbourne,  seit  1867. 
Anton  Geuther  in  Jena,  seit  1867. 

Asa  Gray  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1868. 

Jean  Charles  Marignac  in  Genf,  seit  1868. 

Alex  Theodor  von  Middendorff  auf  Hellenorm  bei  Dorpat,  seit  1868. 

Adolph  Wurtz  in  Paris,  seit  1868. 

Robert  Mall  et  in  London,  seit  1869. 

Carl  Friedrich  Rammeisberg  in  Berlin,  seit  1870. 

Anton  de  Bary  in  Strassburg,  seit  1872. 

Eduard  Pflüge r  in  Bonn,  seit  1872. 

J.  S.  Stas  in  Brüssel,  seit  1873. 

Henry  Enfield  Roscoe  in  Manchester,  seit  1874. 

Johann  Strüver  in  Rom,  seit  1874. 

Ferdinand  von  Hochstetter  in  Wien,  seit  1875. 

Ferdinand  von  Richthofen  in  Berlin,  seit  1875. 

Wyville  Thomson  in  Edinburgh,  seit  1875. 

Ignacio  Domeyko  in  Santjago  de  Chile,  seit  1876. 

Lawrence  Smith  in  Louisville,  V.  St.,  seit  1877. 

Edmond  Boissier  in  Genf,  seit  1877. 

Wilhelm  Waldeyer  in  Strassburg,  seit  1877. 
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Ernst  Heinrich  Beyrich  in  Berlin,  seit  1878, 

Joseph  von  Lenhosseli  in  Pest,  seit  1878. 

Alexander  Agassiz  in  Cambridge,  Ver.  St.,  seit  1879. 

Adolf  Baeyer  in  München,  seit  1879. 

Carl  von  Voit  in  München,  seit  1879. 

Gerhard  vom  Rath  in  Bonn,  seit  1880. 

Friedrich  Beilstein  in  St.  Petersburg,  seit  1880. 

Friedrich  Merkel  in  Rostock,  seit  1880. 

Wilhelm  His  in  Leipzig,  seit  1880. 

Mathematische  Classe. 

Humphrey  Lloyd  in  Dublin,  seit  1843. 

Thomas  Clausen  in  Dorpat,  seit  1854. 

Ludvpig  Seidel  in  München,  seit  1854. 

Georg  Rosenhain  in  Königsberg,  seit  1856. 

Peter  Riess  in  Berlin,  seit  1856. i 
John  Tyndall  in  London,  seit  1859. 

Julius  Schmidt  in  Athen,  seit  1862. 

Wilhelm  Gottlieb  Hankel  in  Leipzig,  seit  1864. 

Philipp  Gustav  Jolly  in  München,  seit  1864. 

Carl  Hermann  Knoblauch  in  Halle,  seit  1864. 

Georg  Gabriel  Stokes  in  Cambridge,  seit  1864. 

James  Joseph  Sylvester  in  Baltimore,  seit  1864. 

Erik  Edlund  in  Stockholm,  seit  1866. 

Georg  Quincke  in  Heidelberg,  seit  1866. 

Charles  Briot  in  Paris,  seit  1867. 

Benj.  Apthorp  Gould  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1867. 

Rudolph  Lipschitz  in  Bonn,  seit  1867. 

Benjamin  Peirce  in  Cambridge,  V.  St.,  seit  1867. 

Siegfried  Aronhold  in  Berlin,  seit  1869. 

E.  B.  Christoffel  in  Strassburg,  seit  1869. 

Wilh.  Theod.  Bernhard  Holtz  in  Greifswald,  seit  1869. 

Georg  Salmon  in  Dublin,  seit  1869. 

Paul  Gordan  in  Erlangen,  seit  1870. 

Ludv^ig  Schlaefli  in  Bern,  seit  1871. 

Arthur  Auwers  in  Berlin,  seit  1871. 

Felix  Klein  in  München,  seit  1872. 
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Sophus  Lie  in  Christiania,  seit  1872. 

Adolph  Mayer  in  Leipzig,  seit  1872. 

Carl  Anton  Bjerknes  in  Christiania,  seit  1873. 

J.  Thomae  in  Jena,  seit  1873. 

Leo  Königsberger  in  Wien,  seit  1874. 

Wilhelm  Förster  in  Berlin,  seit  1874. 

Bernhard  Minnigerode  in  Greifswald,  seit  1874. 

Eugenio  Beltrami  in  Pavia,  seit  1875. 

August  Kundt  in  Strassburg,  seit  1875. 

Carl  Malmst en  in  Mariestad,  Schwed.  seit  1875. 

Heinrich  Weber  in  Königsberg,  seit  1875. 

William  Huggins  in  London,  seit  1876. 

Joseph  Norman  Lockyer  in  London,  seit  1876. 

Theodor  Reye  in  Strassburg,  seit  1877. 

Pierre  Ossian  Bonnet  in  Paris,  seit  1877. 

Franz  Carl  Joseph  Mertens  in  Krakau,  seit  1878. 

Feiice  Casorati  in  Pavia,  seit  1877. 

Gösta  Mittag-Leffler  in  Helsingfors,  seit  1878. 
Georg  Cantor  in  Halle,  seit  1878. 

W.  Hittorf  in  Münster,  seit  1879. 

Hugo  Gylden  in  Stockholm,  seit  1879. 

ülisse  Diui  in  Pisa,  seit  1880. 

Historisch  -  philologisclie  Classe. 

Adolph  Friedr.  Heinr.  Schaumann  in  Hannover,  seit  1853. 

Joh,  Gust.  Droysen  in  Berlin,  seit  1857. 

Wilh.  Henzeu  in  Rom,  seit  1857. 

G.  C.  F.  Lisch  in  Schwerin,  seit  1857. 

A.  B.  Rangabe  in  Berlin,  seit  1857. 

B.  von  Dorn  in  St.  Petersburg,  seit  1859. 

L.  P.  Gachard  in  Brüssel,  seit  1859. 

Johann  Gildemeister  in  Bonn,  seit  1859. 

Carl  Bötticher  in  Berlin,  seit  1860. 

Georg  Curtius  in  Leipzig,  seit  1860. 

Giovanni  Battista  de  Rossi  in  Rom,  seit  1860. 

Leonhard  Spengel  in  München,  seit  1860. 

Max  Müller  in  Oxford,  seit  1861. 

Arnold  Schäfer  in  Bonn,  seit  1861. 
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Friedr.  Ferdin.  Carlson  in  Stockholm,  seit  1863. 

Ludwig  Lange  in  Leipzig,  seit  1863. 

Theodor  Nöldeke  in  Strassburg,  seit  1864.    (Assessor  seit  1860.) 
Hermann  Bonitz  in  Berlin,  seit  1865. 

Jacob  Biirckhard  in  Basel,  seit  1865. 

Adolph  Kirchhoff  in  Berlin,  seit  1865. 

Leo  Meyer  in  Dorpat,  seit  1865.    (Assessor  seit  1861.) 

Matthias  de  Vries  in  Leiden,  seit  1865. 

Wilhelm  Wattenbach  in  Berlin,  seit  1865. 

Jean  de  Witte  in  Paris,  seit  1865. 

Leopold  Victor  Del i sie  in  Paris,  seit  1866. 

Julius  F  ick  er  in  Innsbruck,  seit  1866. 

Jacob  Bernays  in  Bonn,  seit  1867. 

Ernst  Dümmler  in  Halle,  seit  1867. 

Wilhelm  Nassau  Lees  in  Calcutta,  seit  1868. 

Theodor  Sickel  in  Wien,  seit  1868. 

William  Wright  in  Cambridge,  seit  1868. 

Theodor  Aufrecht  in  Bonn,  seit  1869. 

Ulrich  Köhler  in  Athen,  seit  1871. 

Ludwig  Müller  in  Kopenhagen,  seit  1871. 

Carl  Möllenhoff  in  Berlin,  seit  1871. 

E.  A.  Freemann  zu  Sommerleaze,  Engl.,  seit  1872. 

M.  J.  de  Goeje  in  Leiden,  seit  1872. 

Giulio  Minervini  in  Neapel,  seit  1872. 

William  Stubbs  in  Oxford,  seit  1872. 

Xavier  Heuschling  in  Brüssel,  seit  1874. 

Friedrich  Stumpf  in  Innsbruck,  seit  1874. 

Alexander  Conze  in  Berlin,  seit  1875. 

Ferdinand  Justi  in  Marburg,  seit  1875. 

Heinrich  Brunn  in  München,  seit  1876. 

Stephanos  Cu  manu  des  in  Athen,  seit  1876. 

Reginald  Stuart  Poole  in  London,  seit  1876. 

Julius  Oppert  in  Paris,  seit  1876. 

Ludwig  Hänselmann  in  Braunschweig,  seit  1878. 

Adolf  Michaelis  in  Strassburg,  seit  1879. 

Eduard  Winkelmann  in  Heidelberg,  seit  1880. 
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Beiträge 

zur  Theorie  der  Bernoulli'schen  und  Euler'schen  Zahlen« 

Zweiter  Beitrag*). 

Von 

M.  A.  Stern. 

(Der  Königl.  Gesellsch.  der  Wissensch.  vorgelegt  am  1.  Mai  1880.) 

1. 

Bei  den  folgenden  Untersuchungen  über  die  BernouUischen  Zahlen  werde 

ich  besonders  die  Entwickelung  von  [e^ — 1)**,  wo  n  eine  ganze  positive 
Zahl  bedeutet,  in  eine  nach  aufsteigenden  Potenzen  von  a;  geordnete 

Reihe  benutzen.  Zwischen  den  Coefficienten  dieser  Reihen  finden  viele 

merkwürdige  Beziehungen  statt ,  von  welchen  ich  hier  hauptsächlich  nur 

diejenigen  zusammenstelle,  die  ich  im  Folgenden  benutzen  werde.  Nur 

einzelne  sind  schon  bekannt  und  diese  meistens  auf  weniger  einfachem 

Wege  bewiesen,  als  es  hier  geschehen  soll. 

Man  setze 

A  A  ''^  A 

V)      \^        n    —  172  .  .«^  "T^1.2..(w+1)'^       -t-...~-    2-  1.2..  + 0,  oo 

Ist      =  0 ,   so  ist  mithin  die  Einheit  statt  —~-  zu  setzen ,  sonst  ist 

allgemein  A,^^^  =  0.     Für  jeden   anderen  Werth  von  n  ist  ebenfalls 

=  1  ,   auch  ist  allgemein       ̂   =  1  ,   dagegen  ist       ̂   immer  Null, 

sobald  m  negativ. 

Bezeichnet  man  ̂(^"" ^) •  •  •'^^~^+     durch  (n,  m)  so  ist  zugleich 

*)  Man  vergleiche  Abhaudl.  d.  Königl,  Ges.  d.  Wiss.  Bd.  23,  mathem.  Classe. 

A2 
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Entwickelt  man  nun  ^(""'j'^  .  .  ,  nach  aufsteigenden  Potenzen  von  cc, 

so  ergiebt  sich  als  Werth  des  Coefficienten  von  cr'*+'"  in  der  Entwicke- 

lung  von  [e'^—lY^  der  Ausdruck 

Demnach  hat  man 

(2)  =  {n,  \){n—  1)''+"'  .  .  .  +  (—1)"-^  {n,  n—\)  1^^+"* 

Nun  ist  dies ,  wie  bekannt ,  zugleich  der  Werth  des  ersten  Gliedes  der 

wten  Differenzreihe  der  Reihe 

bezeichnet  man  dieses  Glied  durch  A'*  o'"+'*  so  hat  man  mithin 

(2') so   dass  jede  Beziehung  zwischen  den  Grössen  A  sich  zugleich  als  ein 

Satz  aus  der  Differenzenrechnung  darstellen  lässt. 

Aus  (2)  folgt 

nA^_,^,,  =  7f+'''—n{n,  \){n— \f -^n  in,  2)(w  — 2^+^"-^  .... 

nA^^^_^=  (w,  If 2  (w,  2)(w-2f+'"-i  .... 
also 

eine  Beziehung  die  schon  Euler  bemerkt  hat*).  Es  folgt  hieraus,  dass 

A^^n  ^•llß  Werthe  w>2  eine  gerade  Zahl  ist  und  für  alle  Werthe 

?^>5  mit  Null  schliesst. 

Setzt  man  -^—^  =  K,n>   so  dass  A,^  =  1  und  A,„,i  =  A,^^^  =  1 
so  folgt  aus  (3) 

n  ̂ J»— 1,  n— 1  ~1~  ̂^^»1—2,  n 

*)  Instit.  calc.  diff.  P.  2  §  172. 
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Demnach 

Ist  also  A,„,„_i  für  alle  ganzen  positiven  Werthe  von  m  eine  ganze 

positive  Zahl,  so  ist  dasselbe  bei  der  Fall.  Da  nun  Ä,„  i  =  i,  so 

ist  allgemein  eine  ganze  positive  Zahl,    sobald  n  eine  solche  ist. 

Mithin  ist  „  nicht  blos  eine  ganze  positive  Zahl,  sondern  zugleich 

durch  1.2  .  .  .  n  theilbar. 

Man  kann  in  einer  Weise  definiren,  aus  veelcher  sich  von  selbst 

ergiebt,  dass  es  eine  ganze  positive  Zahl  ist.  Bezeichnet  man  nemlich 

durch  C,„  „  die  Summe  der  Combinationen  mit  unbeschränkter  Wieder- 

holung zur  Classe  m  aus  den  Elementen  1,  2  ...  %  unter  der  Voraus- 

setzung ,  dass  die  Elemente  in  jeder  Combinationsform  als  Faktoren  be- 

trachtet und  die  Combinationsformen  addirt  M^erden ,   so  hat  man 

C{m,  n)  =  C{m,  n — \)-\-nC[m  —  1,  n) 
und  demnach 

C(l,  7i)  =  C{\,  n  —  l)  +  nC[o,  n) 

aber  auch  0(1,  n)  =  C(l,  n — l)-\-n 

Man  muss  also  C{o,  n)  =  1  =  „  nehmen  und  hat  mithin  der 

Formel  (5)  entsprechend 

C{m,  n)  =  C{m,  n  —  1)  +  %C(m  — 1,  n — 1) -f-w^ C(m— 2,  n — 1)  .  .  .-j-w*" 

Nun  ist  C{m,  1)  =  1  =      i  also  allgemein 

C  [m,  n)  =  „ 

Alle  Beziehungen  zwischen  den  Grössen      ,j  oder  Ä„,^,^  können  mithin 

auch  als  Beziehungen  zwischen  den  Grössen  C{m,  n)  gedeutet  werden*). 

Aus  (5)  folgt  unmittelbar 

Auch  folgt  aus  (3) 

(7)     A^^^  =  nA,^_,^,,-\-n{n~\)  A^_y,^_^  .  .  .-\-n[n  —  \)  .  .  .  2.  l^^i.i 

)  Ettingshausen  combin.  Analysis  p.  203. 
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2. 

Aus  (e^-lf  =  +  .  .) 

d.  h. 

A.  A 

1.2..w"^  "I"-  •  •"T~1.2..w  +  wt  ••• 

  I.1-2..«-!  •  •  '^1.  .m  +  w-l"^  L    ~'~1.2-  •  •  "T'l.2..m+1'  •  -J 

folgt ,    wenn  man  auf  beiden  Seiten  den  Coefticienten  von  oc'^'^"^  nimmt, 

(8)  =  {n-\-m,  1)  +  2)  •  •  +  m-\-\)A,^,,_i 

Ebenso  findet  man  aus 

1.2. .w          ̂   ''öa:*1.2..w 

indem  man  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von  n-\-m  bestimmt, 

(9 )  „  =  [n  +  m,  2)  ~[n  +  m,  3)  ̂„,_2,„  .  •  . 

und  aus 

^  'oa:     1..W  1.2..W 

folgt 

=  n  [A,,^  „  -{-{n-^m,  1 )        „  .  .  .  +  {n  +     w*)  ̂<,,„] 

d.  h. 

(1 0)  mA^^,,  =  ̂i±iz:iü    -f     i )  A,,_,^,,  +  2(>^+^i)-»»    _^ .  .  . 
.    m(n-\-l)— 771  ,      ,  s  . {n-\-m,  m)  A,^,, 

3. 

Aus  Formel  (3)  folgt  unmittelbar 

1,  m  1,  ?rt  1,  OT 
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H 

nun  ist  S  =  S  (-1)"+' A.-.., 
1,  jw  2,  ?» 

und  ^  (-ir+' =  -  2  (-1)"^' 
1,  w  2,  m 

also 
V 

(12)  ^  [-^)n+y^-^  =         _  1 
1,  ni 

Entwickelt  man  aber  in 

1  — (e''  — — if  — .  .  . +(-ir(e^  — 1)*^.  .  .  =  e"^ 

auf  beiden  Seiten  nach  aufsteigenden  Potenzen  von  ^  und  vergleicht  die 

Coefficienten  von  «j?*",  so  findet  man 

(12')  f  =  1 

1,  7tl 

Verbindet  man  dies  mit  (U),  so  ergiebt  sich 

i(-l)'*+U_„,,=:(-l)— ^-1 
2,  m 

n 

1,  m 

oder,  indem  man  mit  ( — 1)'"""^  multiplicirt  und  m  —  n  =  k  setzt, 
k 

0,  m — 1 
Aus  (3)  folgt  auch 

n  n  n 

X  (       1  Y  -^m—n,  n  —  X  (  -^m-H.H-l-]-  2  (  -^m-n-hn 
1,  »  1,  >n  \,  m 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  also  A^,_^^g  =  0,  ist  aber 
n  n 

2  ("""l)  -^m — »»,« — 1           ̂   ("~~"1  )  ■^in—n—l,n 
1,  m  1,  m 
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mithin 
n  4 

(13)  (_l)«_ü!^  =  0 
1,  m 

WO  man  also  auch  ( — 1)"""^  statt  { — 1)'*  schreiben  kann. 
n 

Schreibt  man  statt  dessen  ̂   ( — ■  1 Y  =  *wy4,,,_i  ,,  so  umfasst  die 

1,  in 
Formel  zugleich  den  Fall  wenn  m  =  1 . 

Nach  Formel  (3)  ist 

also  auch 

^        '  n  ^        '       ■    n    '  »+1 1,  m  1,  m 

1,  m  1,  m 

oder  (nach  F.  (12)  und  (13)) 

n 

  1  — |—    ̂     (  >«— »— 

1,  m — 1 

Setzt  man  TF,«,,  =   i  ist  mithin 

1,  m — k 
A  .  w  A  . 

1,  m  1,  m 

also  nach  dem  Vorhergehenden 

und,  indem  man  wieder  TF",,,  j  =  l+TF,„_i,i  u.  s.  w.  setzt,  schliesslich 

Aber  FF2,i  =  ̂ 0,2  =  2  also 
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Hieraus  folgt 

(14)  .      ̂ ,,.1--=     f     l—])^+^^I!^h2!±l  ̂   ^ 

1,  m — 1 
und  allgemeiner 

1,  m — k 

Diese  Formeln  sind  aber  nur  specielle  Fälle  einer  allgemeineren,  welche 
heisst 

(15)  W,„j,  =  mA,,_^_,^^ 

Nach  Formel  (3)  hat  man  nemlich 

Nun  ist 

n  n 

1,  m — k  1,  m—k 

d.  h. 

n 

1,  m — k 
mithin 

(1  6)  =  4H-n,;.  +  ̂T'^,«-],;c  +  Ä-TF,,..i,i_i 

Gesetzt,  es  sei  bis  zu  einem  gewissen  k 

80  ist  mithin  =  +  —  1 )  +  — 1)  l^,„_i,;t-2  = 

A«-i,i-iH-(w  — — l)[A.-A-i,;t-i  +  A.-;a-2]  =  mA,,_,,^_j   (nach  F.  (3)). 

Ebenso  folgt  =                  Nun  ist  in  der  That,  wenn  man  k=l 

setzt,   und    wie  früher  m>l  genommen   wird,                —  W^«i_i,o  = 

^    (_  1       _ü!=lrJid'  ̂   0  wofür  man  auch  ff « =  (m  —  1 )  ^,„_i,o  schreiben 
1,  m — 1 

Mathem.  Classe.    XXVI.  1.  ß 



10  M.  A.  STERN, 

kann,  da  A„-i.o  =  0.    Ferner  TF^^,,       TF_,,,  =    ̂   (-1)"+^ 

1,  m— 2 =  ?w  —  1,  wofür  man  auch  W^_ii  =  {m~\)A^_s.i  schreiben  kann.  Da 

mithin  die  Formehi  (16')  für  k  =1  richtig  sind,  so  gelten  sie  allgemein, 
wodurch  die  allgemeine  Richtigkeit  von  (15)  bewiesen  ist. 

Aus 

j 
«t+l— »."+1    A  I  4 

folgt 

1,  1,  »»  +1  1,  m  +1 

oder,  nach  (12) 

w+1  V        /  (n+1)' 
1,  m+l  0,  w+1 

ferner 

A  ^  A 

1,  »i  -(- 1  1,  m 

da     ̂   =  0  nach  (13). 

1,  m-l-l 

4. 

Aus  (i+e^_t)'"=  l  +  K  l)fe^  — 1)  +  .  .  .-f(m,  m)(e*  — l)"^ 

folgt         -  l  +  ̂^  +  lTi-  •  •   +172— = 

1  +  (m,  l)[^,,ld?+.  .  -f .  .  .] 

+  (m,  2)[^^^^4-.  ..A.-2,2T:f-  +  ...l 

+  

mithin ,  indem  man  auf  beiden  Seiten  die  Coefficienten  von  vergleicht 
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(1 9)  m''  =  {m,  \  )         +  {m,  2)A,_2,2       +      r)  A„_, 

Ist  i\^m  und  m  eine  ganze  Zahl,  so  schliesst  die  Keihe  mit 

(m,  die   folgenden  Glieder   fallen  von  selbst  weg,  so  dass  die 

Formel  auch  für  diesen  Fall  ihre  Geltung  behält. 

Man  kann  diese  Formel  auch  leicht  in  eine  andere  verwandeln. 

Man  hat  nemlich 

(m— 1,  l)A._,,i4-(m  — 1,  1)  A-2,2  =  (m  — 1,  1)  ̂ 

{m  —  \,  2)A,_2,2-\-{m  —  l,  2)^,_3,3  =  {m  —  1,  2)-" 

A-2,3 

r  +1 

Addirt  man  auf  beiden  Seiten  alle  Glieder  und  bemerkt,  dass 

A-i,  1  +  (m  —  1 ,  1 )        1  =  (m,  1 )  A,_,_, 

{m  —  l,l) A,_2,2  +  (m  —  1 ,  2)  A,_2,2  =  [m,  2)  A,_2,2 
u.  s.  w. 

so  ergiebt  sich 

(20)  nf  =  A,,-^{m~\,  .  .4-(.m-l,r)^ 

Entwickelt  man  in  derselben  Weise 

so  ergiebt  sich 

( 2 1 )  =  (m  +  r  - 1 ,  '/•)     ,  —     +  r — 2 ,  r—  1  . . .  +  (—  1  )*-^  (m,  1  )A,_^,  ̂ 

5. 

Aus  (2)  folgt 

(- 1  =       1 )  1"*+'  -  [n,  2)  2'"+'  .  .  .  +  (-1)"-» 

=  ̂ [1*"  — (w  — 1,  1)2"*  (_!)"-!  ̂ »wj 
oder  wenn  man 

B2 
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jyw  =  1 _  (w,  0  2^  4-  {n,  2)  3'"  ...  +  (—  1  )'*-^  {n  -\- 1 

setzt,  (— l)"-'wiVi™\  =  ̂ „,_(„_„.„  also 

(22)  ^«,,  =  (-ir-'wiVi!!t''-^> 
Vermittelst  dieser  Beziehung  kann  man   auf  ganz  elementarem  Wege, 

nach  dem  Vorhergehenden,    die  Eigenschaften  von  iV^*^,'"^  finden,  welche 

Herr  Prof.  Bauer  aus  der  Theorie  der  Gammafunction'''abgeleitet  hat*). 
Aus  (3)  folgt 

N,tV'-'^  =  (1— w)iv;tit'-^^+wiv:!+«-^ 

oder,  indem  man  n — ^1  =  i  und  m  —  i  statt  m  setzt 

wie  Herr  Bauer  findet  (a.  a.  O.  Bd.  58  p.  292) 

Ferner  ist  Nl:;:!,  =    ̂     (— l)«-\r^'^^-"'"  =:  U  **)  nach  (1 3) 1,  m+l  1,  w  +  1 

auch  ist 

^  "^r^^»     —  n{n  +  l)    ~  ^  n  +  1 1,  wi  1,  m  1,  »i  1,  m 

aber  nach  (12)  ist  S  (_i)'»^fti  =  _  i 
1,  m 

also  nach  (14) 

n  n  j 

^  ±^(«0  —  ^   (,  m+l-H-l,n+l     
1,  m  1,  m 

Ferner 

^     7y(»»)  _         /  1  Y«4-i  TO— (w+i),»t+2 w.rt  +  l  n.n  +  l  .11  +  2 +  1  .  ?i  +  2 
1,  m — 1  1,  m — 1 

—  J_   y   f_iy'+in  ?  I    ̂   14 

1,  w— 1 

*)  Grelle  Journ.  f.  d.  Math.  Bd.  57  und  58. 

**)  A.  a.  0.  Bd.  57  p.  271.  ***)  ebend. 
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Nun  ist  nach  (15) 

w  A  n 

1,  wj — 1  1,  m — 1 

=r.  (wi+l)(2"*— 2)  nach  R  (2) 

ferner 

-2    2    (_i)^'+i-^|;±^^=  2    r  (-ir+'--^"±i=2(m4-l-A_,,) 
1,  ?w — 1  2,  ?w 

nach  (14)  oder  =  2(m-f  1  —  2'"+^ +2) 

auch  ist 

1,  »i  — 1  3,     +  1  1,  m+1 

2 

also,  nach  (13),  =  2*" — 2.    Hieraus  ergiebt  sich 

1,  m  —  1 

Aus  (22)  folgt 

\,  m  1,  m 

nach  F.  (12')  und  aus  (17)  und  (1 
n  n 

0,  m  1,  m 

*)  ebend. 

**)  a.  a.  0.  Bd.  58  p.  295,  296. 

Formel  (20)  identisch. 

Die  Formel  VIII  (p.  298)  ist  mit  der  obigen 
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6. 

Vergleicht  man  die  bekannte  Formel 

^^^^  —  ̂        2         1.2*^  ^.T2^^'^   

WO        die  mte  Bernoulli'sche  Zahl  bedeutet,  mit  der  Formel 

'•■'^^  e^  — 1  2^3       •••n-l      M  •••• 

welche  man  erhält,  indem  man  —  1  —  z  also  -^A-  =  "^"^  setzt, 

und  bemerkt  zugleich,  dass  nach  (2  3)  in  der  Entwickelung  von  -^r—^ 
keine  ungerade  Potenz  von  oc,  die  erste  ausgenommen,  vorkommt,  so  er- 

hält man,  wenn  man  in  (24)  die  einzelnen  Glieder  nach  Formel  (1) 
entwickelt  und  den  Coefficienten  von  bestimmt 

~  fl  A 

(25)  Y.  {-ir-^^=0 
1,  2m  -t- 1 

Bestimmt  man  dagegen  den  Coeificienten  von  {v'^"^,  so  giebt  der  Ver- 
gleich mit  (23) 

n  A 

(26)  (-l)--^„=   2  {-If^ 
1,  im 

Berücksichtigt  man  die  Formel  (2'),  so  sieht  man,  dass  die  Formeln 
(25)  und  (26)  identisch  sind  mit  denen,  welche  schon  Staudt  in  der 

kleinen  gehaltvollen,  aber  wie  es  scheint,  wenig  beachteten  Gelegenheits- 

schrift »De  numeris  Bernoullianis ,  Erlangae  1845  in  §  1  i  gefunden  hat; 

aus  der  letzten  hat  er  zugleich  den  nach  ihm  benannten  Staudt'schen 

Satz  in  §  16  abgeleitet*). 

*)  Ohne  Staudt' s  Abhandlung  zu  kennen,  hat  Herr  Professor  Sidler  in  der 
Vierteljahrsschrift  der  naturforsch.  Ges.  in  Zürich,  Jahrg.  1,  1856  p.  188  diese  zwei 

Formeln  gefunden  und  später  hat  daraus  Herr  Professor  Schlaefli  den  Staudt'- 
schen Satz  in  ähnlicher  Weise  abgeleitet  (Quarterly  Journal  of  Mathem.  Vol  6  p.  75) 

n 

wie  Staudt  selbst.    Nichts  Anderes  ist  auch  die  Formel    V  — j —  -Av,_i  =  0  oder 
w-j-1 »i+l  1 ,     + 1 

=  ( — 1)~2~5,„  bei  Bauer  (a.  a.  0.  Bd.  57  p.  271)  wie  man  sogleich  sieht,  wenn 
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Berücksichtigt  man  die  Formeln  (17)  und  (18),  so  findet  man  zugleich 

(27)  ---  --  i     (_i)-^lrl-H_  0 0,  2m +  1 

28)  i  (_l)-^^'^ti-  =  (-l)-'^„. 
0,  2m 
n  j 

(29)  V     (_i)«-i_^=!!i^  =  0 

1 ,  2m  -|- 1 

1,  2m  ' 

Nun  ist    i  ̂ N^\  =    y    (—1  )'«^i=-'^  also  =  0  oder  =  (- i)"*-i^„, 
1 ,  »»  +  1  1 ,  ?n  +  1 

je  nachdem  m  gerade  oder  ungerade,  wie  ebenfalls  Herr  Bauer  ge- 

funden hat**). 
7. 

Wenn  man  den  oben  gefundenen  Ausdruck 

0,  oo n  +  1  2    l"  1  . 2       ■  ■  ■    '     1 . 2  . .  2w 

man  die  Formel  (22)  berücksichtigt  und  zugleich  bemerkt,  dass  uach  der  hier  ge- 

brauchten  Bezeichnung  ( — l)'"5„^i  zu  schreiben  ist,  wo  dort  ( — 1)~  JBm  steht.  In 
ähnlicher  Weise  kann  mau  auch  die  anderen  dort  vorkommenden  Formeln  mit  Hülfe 

von  (22)  finden. 

Ich  benutze  diese  Gelegenheit  zu  einer  Bemerkung ,  die  ich  Herrn  Professor 

Sidler  verdanke.  Die  erste  der  zwei  Recursionsformeln ,  welche  ich  in  meiner  er- 

sten Abhandlung  als  von  Herrn  Prof.  Seidel  gefunden  bezeichnet  habe,  kommt 

schon  in  der  Abhandlung  von  Raabe  »die  Jacob  Bernoulli'sche  Function,  Zürich 

1848  p.  35  und,  wie  dort  bemerkt  wird,  schon  früher  in  Ettings  hause  n's  Vorle- 
sungen über  d.  höh.  Mathem.  vor. 

Ich  füge  noch  hinzu,   dass  Herr  Prof.  Sidler  in  der  erwähnten  Abhandlung 

mit  Am,n  dasselbe  bezeichnet,  was  hier  mitj4m_„,,j  bezeichnet  wird;  die  Formel  (21) 

ist  demnach  identisch  mit  der  dortigen  Formel  (13). 

**)  a.  a.  0.  Bd.  57,  p.  271. 
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differenzirt,  so  findet  man 

(31)  H  (-l)V:-l(^^-0""'  =  -1  +  ̂ ,^  .  .  -  +  1—-,^^^"^-^  .  .  . 1,  oo 

Entwickelt  man  nun  und  nach  F.  (1)  die  verschiedenen  Poten- 

zen von  —  l  in  nach  aufsteigenden  Potenzen  von  a;  fortlaufende  Rei- 

hen und  bestimmt  die  Glieder,  welche  enthalten ,  so  findet  man 

1.2..2OT+1  2  '  1.2..  2»«+l 

"T  3  Li . .  2m    '    1 . 2  1  . 2 . .  2m  —  1  "  ■  ~  1 .  .  2m  + 1     ̂t»,  Ij 

.  .    3  r  1         ̂ 0.2        ,  1  A.2       I  _j  1   .  ] 
4  [l  -2  1  ..  2m  — 1    '    1  .2.3  1 . .  2m  -  2  "T"  "  *  "  "T"  i . .  2m  + 1  "^2m-l,  2j 

27)1  +  2    ̂0,  2m+l 
'    2m  +  3  1  . .  2m  +1 

oder 

(32)  (-ir^»+i  =  -| 

+  |[(2m  +  i,  l)^o.i  +  (2»i  +  l,  2)^,,i-f-...H-(2m  +  l,  2m  +  l)^2„,,i] 

__i.[(2m-|-l,  2)^,2  +  (2^  +  l,  3)^1,2. ..  +  (2^  +  1,  2m  +  l)^2».-i.2] 

2w+2  ^ 

"t"2m+3^0,2i*H-l 

Dagegen  muss  die  Summe  der  Glieder ,  welche  enthalten,  Null  sein, 

mithin 

(33)  0  =  _-i-  +  -l[(2m.  .  .  .-]-{2m,  2m)Ä,,,_,^,] 

—  ~[{2m,  2)^,2  •  •  .H-(2m,  2m)Ä^^_,.] 
2m  +  l  ̂  

2m+2  0,2«t 
Durch  nochmalige  Differentiation  findet  man 
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n  n 

2,  OO  ] ,  oo 

1  .  2  .  .  2m  •  •  • 

Nimmt  man  nun  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von        und  be- 
11 

merkt,  dass  nach  dem  vorhergehenden  der  von      ̂   ( — ^^^{^^  — 
1,  oo herrührende  Theil  =  0  ist,  so  erhält  man 

(34)  (_l)-^,,^^  =  i-!2^- 

-'-^[i2m,  1)2^— 1  + (2m,  2)  2^--Mj.,  .  .  .-{-{2m,  2^)  A»-u] 

+  2-f[(2m,  2)2^'»-Mo,2+(2m,  3)2^'^-Mi,2  •  •  -  +  (2^,  2m)^2»-2,2] 

,    2w.  + 1  .  2»w  +  2  j 

zugleich  muss  der  Coefficient  von  in  der  Entwickelung  des  obigen 

Ausdruckes  Null  werden.    Bezeichnet  man  aber  den  in 

n 

^"i(-i)\-^(^"-ir^ 1,  oo 

enthaltenen  Theil  dieses  Coefficienten  durch  S,  so  ist  1.2..  {2m-\-l)S  dem 

auf  der  rechten  Seite  in  (32)  stehenden  Ausdrucke  gleich  und  man  hat  daher 

(— ir^»+i=  i.2..(2m+i).s 

Bezeichnet  man  ferner  den  in  e^^  ̂   { — 1)'*^^— (e^-— l)**"^  enthaltenen 
2,  OO 

Theil  dieses  Coefficienten  durch  8^  so  findet  man 

(35)  1  .2..(2m  +  l)>Si       -f  2^'"+* 

_!^[(2mH-l,  l)2^-A,i+(2m  +  l,  2)2'«'-' Ä,,,.  .  .  +  (2m+l,  2m-\-\)A,„,,] 

-\-'^[{2m-^l,2)2'^'-'A,,,-j-{2m-^],d)2'^-'A,,...-^{2m-i-l,2m  + 

2m  +  2  .  2»i  +  3  . 

Mathem.  Classe.  XXVL  1.  C 



18  M.  A.  STERN, 

Demnach,  da  S-\-S^  =  0 

(-ir+'J5,„^i  =  1.2..(2m  +  l)>Sf, 

Der  Vergleich  von  (34)  mit  (35)  zeigt  also  eine  merkwürdige  Ueber- 

einstimmung  zweier  Ausdrücke  ,  von  welchen  der  erste  in  den  zweiten 

übergeht,  wenn  man  m-\-^  statt  m  setzt.  Durch  fortgesetztes  DifFeren- 
ziren  lässt  sich  in  ähnlicher  Weise  eine  grosse  Zahl  neuer  Beziehungen 

entwickeln. 

Schreibt  man  (31)  in  der  Form 

und  entwickelt  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von  so  findet 

man  die  Beziehung 

2  j  £   .  ,    2m  +  2   .  _ 
3  -^2m,  1         4  -^2»»- 1,2  •  •  •  "T~  2»r+3  ''•2"»+^   

(-l)'"i?.+i+(-l)'"-'(2m  +  ],  2)^,,-t-(-l)— ^(2mH-l.  4)B,,_,  .  .  . 

+  (2mH-l,  2m)5,+-l 

Nun  ist  (nach  §  2  F.  9*  der  ersten  Abhandlung) 

2m+l,2)^„,— (2m  +  l,4)^„,_i...  +  (— 1)"^-' (2*^  +  1,  2*/i)JB,+(-l)'"y=  0 

Demnach  verwandelt  sich  die  obige  Gleichung  in 

(36)  (       ̂ )^B,n+l  =         1  -\-Y-^2m,l        Y^2m-1,2  •  •  •  +  -^0, 2«J+1 

Vergleicht  man  dies  mit  (32),  so  ergiebt  sich 

y-}-|[i-2m  +  l,  1)^0.1  .  .  .H-(2m+l,  2m) 

_A^(2m  +  l,  2)7lo,2...  +  (2m+l,  2m)  Ä^,,.,,^] 

 2m  + 1  .   

Entwickelt  man  dagegen  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von  a?'"' 
so  findet  man 
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2    j  S    j  2m  + 1  -   

"g"  ̂2)H-l,  1         ̂   -^2fl(-2,2  •  •  •        2»r+2  2»«   

Nun  ist  (nach  §  2  F.  11*  der  ersten  Abhandlung) 

[[2m,])-\-l]B„  —  {2m,d)  B^_, ...  +  (- 1  f'-'  (2m,  2m  —  1 )  5 ,  +  (—  1 -1  c=  o 

d  h. 

—  {Im,  2m  —  l)B^  —  ~ 

also 

(37)  (—1)*"    ̂   =   l  +  y^2m-l,l        Y'^2m-2,2  •  •  •  2»» +2^0' 2»» 
oder 

/      1  \»w  »   -11^/4  2w  +  3  j 

Auch  giebt  der  Vergleich  mit  (33) 

(37')      (— 1)'"^„  =  — 4  +  |[(2m,  1)^,^4-... -f-(2m,  2m— l)A.-2.i] 

—  |[(2m,  2)^,2+. ..  +  (2m,  2m  — 1)^2,„_3,2] 

2m  . 

4r 

~  2m  -f-  1 

Verbindet  man  (37)  mit  (12')  indem  man  in  letzterem  Ausdrucke  2m 
statt  m  setzt,  wodurch  er  in 

(38)  -^2m-l,l        -^2«!-2, 2  H" -^2m-3, 3  •  •  •         -^0,2«  ̂ =    1 

übergeht,  so  findet  man 

(39)  (  l)'"-B,«j  =  Y-42m-l,l       Y'^2to-2,2  •  •  •        2m  +  2  "^0,2»« 

Verbindet  man  (36)  mit  (12')  indem  man  in  letzterem  2m  +  l  statt  m 
setzt,  wodurch  dieser  Ausdruck  in 

übergeht,  so  findet  man 

C2 
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(4  0)         (~  1 —  —  Y  ̂2»a  +  T  ̂2m-i,2    '  •  —  ̂^ira  ̂' 

2m  +  3  0,2«i+l 

Schreibt  man  die  oben  (§  3)  benutzte  Gleichung 

in  der  Form 

so  erhält  man ,  je  nachdem  man  in  dem  nach  aufsteigenden  Potenzen 

von  {V  entwickelten  Ausdrucke  den  CoefRcienten  von  x^"^  oder  0?'^"*+^ 
bestimmt, 

(41)  1  =(2m,  l)^.i  +  (2w,  2)^1,1.  .  .  +  ̂2.«-u 

—  [(2m,  2)^,2  +  (2m,  3)  A,2  .  .  .  +  Ah-2,2] 
■  -^0,2?» 

oder 

(42)  1  =  (2m  +  l,  1)  A,i4-(2m4-l,  2)^1.1  .  .  .  + 

—  [(2m  +  l,  2)^,2+(2?w  +  l,  3)^1,2.  .  .+^««-1.2] 

,2m+l 

Aus  der  Verbindung  von  (41)  mit  (38)  folgt 

(43)  2  =  (2m,  1 )      1  +  •  •  •  +  (2*^,  2m  —  1 )  ̂2«,-2, i 

—  [(2m,  2)^0,2+-  •  .  +  (2m,  2m  — 1) ̂ ,«-3,2] 

4- (2m,  2m  — l)^o,2«<-i] 

und  aus  der  Verbindung  von  (42)  mit  (38') 

*)  Die  zwei  Formeln  (39)  und  (40)  finden  sich  bei  Staudt  a.a.O.  p.  15  ohne 
Beweis. 
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(44)  0  =  (2m  +  l,  1)^,1  .  .  .  +  (2m  +  1,  2m)  Ä„„_,^, 

—  [(2m  +  l,  2)^0.2  .  •  .  +  (2/w  +  l,  2m)^„,_2,2] 

-(2m  +  l,  2m)A,2,, 

Schreibt  man  die  in  §  7  gefundene  Gleichung  (A)  in  der  Form 

1,  OO  1,  oo 

und  entwickelt  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von         indem  man 
n 

zugleich   mit    1  .  2  ,  .  2m    multiplicirt ,   so  liefert    ̂ ( — l (e^  ~~  1 
1,  oo 

den  Ausdruck 

~^-^2m~\,\         ̂ -^2m-2,2  •  •  •  2m+2 

an  dessen  Stelle  man  nach  (37)  einfacher  ( — 1)"*  ̂ B,,—l  schreiben  kann. 

Aus      i  1)''"'  erhält  man 
1,  oo 

A_-?^^[(2m,  l)A,,  +  (2m,  2)^,,.  .  .  +  ̂2,u-i.i] 

,    im  +  1  .  21)1+2  A 
H  ^1  ̂0,2«, 

die  andere  Seite  der  Gleichung  giebt  aber  als  Coefficienten  von  x^"^  mit 
1  .  2  . .  2m  multiplicirt  den  Ausdruck 

(— l)"A„-l-i  +  (— ir-'(2^,  2)^,..  .  .  —  (2m.  2^-2)^2  +  ̂ 1 

Nun  ist  (nach  §  2  F.  8*  der  ersten  Abhandlung) 

(2m,  2-l)5„ -(2m,  4)  B„,_,.  .  .  +  (—1)—'^^  =  0 

Man  hat  also 
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,    2m  +1.  2m  +  2  . 

"1  2^^HF3  ̂ O'^»' 

Entwickelt  man  dagegen  den  Coefficienten  von  o?*"*"'"'  und  multiplicirt 

mit  1.2...2m4-l  so  liefert    ̂   (— if-^:! Ausdruck 
1,  oo 

3  ̂2„„  1         4  ̂ 2;«,2  ^^^^  ̂ 0,2,«+l 

was,  nach  (36),  ={ — 1 J5,„^i  +  1  ist.    Ferner  liefert 

1,  oo 

den  Ausdruck 

2  2.3 

|— ̂ [(2^+1,  i)^,^  +  (2m  +  l,  2)^,1.  .  .-f 

+  Li  [(2m  + 1 ,  2)  ylo,2  +  .  .  -  +  ̂2«-i.2] 

■  2m  +  4  ̂0,2«i+l 

Die  andere  Seite  der  Gleichung  giebt 

(— ir+'(2m+i,  i)^,„+x+(-ir(2^^+i,  3)5^...-^! 

Nun  ist  (nach  §  2  F.  10*  der  ersten  Abhandlung) 

((2m+l,  l)H-2)£,+,— (2m  +  l,3)^^...+(-ir-Bi  =  0 
d.  h. 

(-im.+x  =  (-ir+^[((2m  +  l,  i)  +  i)J5,„,^,  +  (_ir(2m  +  l,  3).B,,...  — 5,1 
Demnach 

(-ir5„H-i  =  |  — 't^[(2^  +  1-  l)Ai  +  (2m+l,2)^,i.  .  .+^,.,0 

+  Li  [(2m  +  1  ,  2)        2  •  .  •  +  ̂2,«-l,2] 

2m  +  2  .2»2  +  3  A 
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Aus  dem  Vergleich  dieses  Werthes  vou  mit  dem  unmittelbar 

vorher  gefundenen  ergiebt  sich  — 

—  ~  [{2m,    1.)  ̂0,2  .  .   •  +  An^l,2\ 

Schreibt  man  die  Gleichung  (A)  in  der  Form 

so  kann  man  hieraus  in  ähnlicher  Weise  andere  Formeln  ableiten. 

9. 

Schreibt  man  die  Gleichung  (24)  in  der  Form 

e*  — 1    ,   (e^— 1)2 

multiplicirt  dann  auf  der  rechten  Seite  mit  und  auf  der  linken  mit 

dem  gleich  werthigen  Ausdrucke  1 — ■|"  +  ̂^'  *•  man 

^         2         1 .  2  *  •  ■  "T"      1  .  2  . .  2m      "  *  '''         ̂   2         1  .  2  '  '  '  1 .  2  . . 2m       *  '  V 

1,  oo 

Entwickelt  man  auf  beiden  Seiten  den  Coeflicienten  von  cc^'^,  so  findet  man 

I    2jSi        -^2m-l  ■        2B^  ̂ 2m-2  ■        '^-^«i+l  -^»»+1 
(1.2..  27nY'    1. 2*1. .  4m— 2'1. 2.3.4*1. .47»  —  4'  *  *~r"l..2m  —  2'l..2w  +  2 

  ^2m    ■^im-2, 1  1_      ̂ 4i»-3,2  _|  1_    ̂ 0,4m— 1 
1..4»J  3   1.2..  4m — 1        4   1.2..  4m — 1  '  '  *       4m  + 1  1 . .  4m — 1 

also,  wenn  man  auf  beiden  Seiten  mit  1.2... 4m  multiplicirt  (undm>l) 
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(4  5)    (4m,  Im)  [Bj  +  2  (4m,  2)  B ̂  B^,,_,  + . . .  +  2  (4m,  2m— 2)  J5,,_i^,„^i  — 

Bestimmt  man  dagegen  den  Coefficienten  von  a?'"""*''^  so  ergiebt  sich 

(46)  52»+i— 2(4m+2,2)jBi^2,,~2(4m+2,4)52^2,„_i...— 2(4m+2,2m)5,„ß,„+i 

=  (4m  +  2)  [y       1  —  Y  ̂4»-i,2  •  •  •  +  ̂o,4»H-J 

Setzt  man  in  (40)  2m  —  1  statt  m  so  ist 

•^2»»  ~  y  -^4jk-2,  1        Y  •  •  •  ~\~  4^_j_t  ̂0,4m— 1 

und  es  folgt  daher  aus  (45) 

(47)  (4m  +  l)^o.,  =  (4m,  2m) (ßJ^H- 2 (4m,  2)B,B,^_,... 
+  2  (4m,  2m  —  2)  B,,_^B,,^y 

Ferner  folgt  aus  (40)  indem  man  2m  statt  m  setzt, 

und  mithin  aus  (46) 

(48)  (4m+  3)52,H+i  =  2(4m4-2,  2)      JS^«, .  . .  +  2  (4m+2,  2m)5,,^,„+i*). 

10. 

Wenn  man  auf  beiden  Seiten  der  Gleichung  (3 1 )  mit  multipli- 

cirt  und  das  Resultat  in  folgender  Gestalt  schreibt 

<'iT'«'-T-?^)  +  *''l-T(«'-l)  +  T(^"-')^  •  •] 

=      (- 1 + ^  ■  ■  •  +  (- 1 )"'-  rnr^      ■  ■  ■) 

SO  erhält  man 

*)  Die  Formeln  (47)  und  (48)  stimmen  mit  denen  überein,  welche  Euler 
jnstit.  calc.  diff.  P.  2  §  123  gefunden  hat. 
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(-+-'+o••■+^i^■•0(-|('-■'-o+|(^'-l)^..-fSf:(.^-lr-^.^ 
+  +  + 

Bestimmt  man  also  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von  <2?^*^,  so 
findet  man 

3 

L    0, 1 1  _  2m  —  2        1 .  2  ■  1 . .  2m  —  3  ■  '  '        1 .  .  2ot  — 1-1 3  ■  1.2..2m— 1  4 
I  ±  rz^   

~  5  l  1.2  ■  1..2?/i  — 3  ■  '  *  ^i..2m— 2J 
4  r^0,2  1  I      ̂ 2m— 3,2 

2m +1  ̂ 0,2m-l 

2m  +  2  1  . .  2m — 1 

1  r(-ir-'^,.      (-iyn-2^^_^    ^       ̂   1  m-1  ] 2  |_  1.2..  2?)?,  1  . 2  . .  2m  — 2  ■  1.2°'*    '    1 .  2  '  1  . .  2m — 2        1.2..  2mJ 

^  2       1.2..  2m 

Multiplicirt  man  nun  auf  beiden  Seiten  mit  1 . 2  .  .  2m — 1  und  berück- 

sichtigt die  bekannte  Formel 

(2m,  2)5_,-(2m,  4)^_,.  .  .  +  (-1)— '  (m~l)  =  0*) 

so  ergiebt  sich  die  neue  Formel 

(49)  (_i)-.|5„,  =  |--i[(2m-l.  1)^,1.  .  .+A.-2,i] 

+  i-[(2m  — 1,  2)^0,2-  .  .  +  A.-3,2] 

2m +  1  Ä 

2m+2  0'2m-l 
Bestimmt  man  aber  den  Coefficienten  von  a;^'"+*  und  multiplicirt  zugleich, 
auf  beiden  Seiten  mit  1.2..  2m,  so  liefert  das  Produkt 

*)  Vgl.  erste  Abhandhmg  §  1  F.  II. 
Mathem.  Glasse.    XXVI.  1. D 
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l^"~T*'-^       1.2. .2m      •••A       2  ̂^-^l"^-  •  •^l.2..2m  +  l'^         •  • 

den  Ausdruck 

oder  da  (2m +  1,  2)4-(2w  +  l,  2m)  =  (2m  +  2,  2)  u.  s.  w. ,  so  kann  man 

statt  dieses  Ausdruckes,  je  nachdem  m  eine  gerade  oder  ungerade  Zahl 

ist,  auch  schreiben 

(-ir"'^-lt-^>«+i  +  (2^+2,  2)^,i?,.+  (2m+2,  4)B^B„,_,.  .  . 

+  (2m+2,m)%^-tl oder 

\m — 1 
2m  + 1 

(-ir"'i^[-^-+i  +  (2m  +  2,  2)5^  J5„.  .  .+(2^+2,  m-l)^!^^^ 

+  -i(2m+2,m  +  l)(%yf] 

Berücksichtigt  man  aber  die  Formeln  (47)  und  (48)  so  sieht  man,  dass 

in  beiden  Fällen  der  Werth  in  ( — 1  )"*~' y -B,„+i  übergeht.  Bestimmt  man 
auf  der  anderen  Seite  der  Gleichung  ebenfalls  den  mit  1  . 2  ...  2m  multi- 

plicirten  Werth  des  Coefficienten  von  so  findet  man 

2 

-|[(2m,  l)^.i4-(2m,  2)^1.1  .  .  .  + 

+  |[(2m,  2)^,2+(2m,  d)Ä,^,..  . A,^,.^,^] 

I    2«i  +  2  . 
"T"  2^+3  ̂ 0-2'« 

-  T  •  ̂      1 L(2m  + 1 ,  1 )  J5,„  -  (2m  +  1 .  3)         ...  +  (- 1 

Nun  ist  der  letzte  in  Klammern  stehende  Ausdruck  =  0*),  man  hat 
also  schliesslich 

*)  Vgl.  erste  Abhandlung  §  1  F.  I. 
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(50)  (_i)-+i|^,„^,  =  1)       +  .  .  .  + Am-ul 
4 

I    2m+2  . "^2m+3^0.2» 

Verbindet  man  diese  Formel  mit  (33)  durch  Addition,  so  erhält  man 

(51)  =  ̂3-3^[(2^'  0  A.1  •  •  .+^2.-u] 
1 

+  j^[(2m,  2)^,2... 

'2m +  2.  2m +3  ̂■^>" 

Addirt  man  zu  (50)  auf  der  rechten  Seite  den  Ausdruck 

+  4- [(2m,  2)Ao,2-  .  .+A«-2,2] 

so  erhält  man 
~  2»»  +  3  ̂-^0.2m 

1  — [(2m.  l)A,i.  .  .  +  A„_ul 

+  [(2m,  2)^,2.  .  .  + A,_2,2] 

,2»« 
Dies  ist  aber  Null  nach  (41).  Mithin 

(52)      (-l)--l^,,^,  =  i-Tt(2^'  1)  A,i  +  (2m,  2)^,,  +  .  .  .H-^2m-u] 

+  I  [(2m,  2)^.2..  •  +^2»-2,2] 

^  2m +  3^0, 2m 

Ebenso  ergiebt  sich  aus  (49),  wenn  man  m-\-l  statt  m  setzt,  und  die 

Formel  (42)  berücksichtigt, 

D2 
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(53)  (_i)-J.^,,,^^  =  |_±[(2„^+i,  1)^,,,  +  .  . 

 l_A 

Der  A^rgleich  dieser  zwei  zuletzt  gefundenen  Werthe  von  (— 
führt  zu 

Verbindet  man  (41)  mit  (32),  so  führt  dies  zu 

(54)  (-1)""'^.^.:  =  }-\[[2m^h  .  .'.+A.«uJ 

+  |[(2Wi+l,  2)A,2-  .  ■  +^2,»-l,2] 1  J 

Wenn  man  in  (37')  auf  beiden  Seiten  der  Gleichung 

—  ̂ [(2m,  2)^,2  .  .  .  +  (2m,  2m  — 1)^2,„_3,2] 

addirt  und  (4  3)  berücksichtigt,  so  findet  man 

+  ̂[{2m.  2)A,2  •  ..-{-{2m,  2m--l)  Ä^,,^^,^ 

—  IT— TT  {2m,  2m — 
^  )  -^0,2?)!-! 
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oder 

(55)  [—\rB,,^,  =  _ ±  +  ±  [[2m-^2,  1) .  .  .  +  {2m  +  2,  2m  +1) 

—  ̂ [(2w^4-2,  2)^,2.  .  .  +  (2m+2,  2m  +  l)^2_i,2] 

Verbindet  man  diesen  Werth  mit  dem  unmittelbar  vorher  gefundenen 

Werthe  von  ( — l)''^J5,„^i  durch  Addition,  so  ergiebt  sich 

(— ir2J5,,+i  =  i-[(2M  +  l,  0)  A,i  .  .  .4-(2?/^  +  l,  2//1) 

-|[(2m+l,  1)^,2... H-(2wi  +  l,2wz)A,„J 

11. 

Aus  der  Gleichung  (8)  folgt,    wenn   man    '2m  —  l    statt  m  und 
Qi  =  2  setzt 

=  (2m +  1.  i)^  ,  +  (2?w  +  l,  2)A,i+  •  .  .  +  (2m  +  l,  27w) yl2,„_i, i 

ebenso,  wenn  man  Im  —  2  statt  m  und  w  =  3  setzt, 

Am-2,Z  =  (2m  +  l,  2)^,2+(2mH-l,   3)^1,,.  .  .+(2^  +  1,  2m)Aora-2,2 

u.  s.  w.  Mit  Hülfe  dieser  Formeln  und  indem  man  zugleich  berück- 

sichtigt, dass  ̂ 2m,i  =  1  ist,  kann  man  die  Formel  (40)  in 

(-l)-5,.+,  = 

—  1-+Tt(2^*  +  1'  1)  Ai  +  (2^^  +  l'  2)^1,1. ..+(2m-fl,-2m)A„,_i.j] 

—  y[(2m  +  l,  2)A^.-\-[2m-\-\,  3)  A,2-  •  •  +  (2m-f-l,  2  m)  yl2,„_2,2] 

verwandeln,    da  man   statt  ̂ o,2mH-i  auch  (2m  +  l)^o,2)»  schreiben  kann. 
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Verbindet  man  diese  Formel  mit  der  Formel  (53)  durch  Addition,  so 

ergiebt  sich 

welche  Formel  ebenfalls  Staudt  a.a.O.  ohne  Beweis  gegeben  hat. 

Hieraus  erhält  man  ferner  durch  Verbindung  mit  (3  8') 

2  (       1  )"*  =         ̂   +  T  "^2«t.l  •  •  •  +  ^0,2m+l 

und  hieraus  durch  Verbindung  mit  (36) 

—  (—  1  )"*i?,„+i  =  —  ̂2,„,i  —  —  ̂2h»-1,2  •  •  •  +  2m  +  3.2m  +  4  ^0,2m+l 

Mit  Hülfe  der  Gleichung  (8)  lässt  sich  noch  eine  grosse  Anzahl  neuer 

Formeln  aus  den  im  Vorhergehenden  gefundenen  ableiten.  Auf  diese 

Weise  hätte  man  z  B.  aus 

was  unmittelbar  aus  (26)  folgt,  sofort  (55)  finden  können. 

12. 

Aus  der  bekannten  Formel 

+  e-*^  1  1.2.3"'*' 

wo  Tor-i  d.h.  der  >-te  Tang  en  tenc  oefficie  n  t  =  2^''~^(2^''  — l)y,  folgt 

^  +       — e^^  +  l  —  ̂   l'*  ̂   1 . 2  .  S '  '  '  ̂  1  . 2  . .  2r -1 '* 

also,  wenn  man      statt  ̂   setzt, 

-1-1  6=^  —  1  1  2         1  .  2  .  3  2»  •  "  '  "T"  ̂   1  .  2  .  .  2r  — 1  22^"»  *  '  * 1-|  _ — 

Nun  ist 
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y-T-  —27    —  '      2~  ~f         •  •  • 

setzt  man  in  dieser  Gleichung  auf  der  rechten  Seite  allgemein  statt 

(e^ — 1)^  seinen  Werth  nach  Formel  (1)  so  folgt 

^2r— 1  =  (       0*^    ̂   [-^0,2)--l        ̂ ■^l,2r-2~\~  '^^^2,2r-3  ■  ■  •  ^ -^2»--2,  l] 
mithin 

(0  6j  1)  ^  j^j 

und  da  in  der  Entwickelung  von  keine  geraden  Potenzen  von  ^ 

vorkommen,  so  hat  man  zugleich,  wenn  man  den  Coefficienten  der  Po- 

tenz x^'^  in  der  Entwickelung  von  1  —        •  ■  •  nimmt, 

^0,2r        ̂ l,2r-l  .   

Eine  ähnliche  Betrachtung  führt  auch  zu  einer  Darstellung  der  E  u- 

1er' sehen  Zahlen  durch  die  Zahlen  A  Denn  da,  wenn  E,.  die  rte  Eu- 

ler'sche  Zahl  bedeutet, 

2r 

also    .T(,+!::z=ir'  =  ,_£^5!    '  . 1  22  •  1  .2  ■  "  '    '  /   -^»-  22'  •  1  .2..  2>- 

1-|  -—\     wie  vorher  behandelt  und 

zugleich  für       seinen  Werth  1  +  4-  +  ̂ - —  •  •  •  setzt, o  2     '    2      1  .  2 

1  .2  .  .2r         2^''  ■  1  .  2  . .  2r 

2  [     0'l22''-i  ■  1  .2  ..(2r— 1)    '    1  .2  '  2''-2  •  1.2..(2>-  — 2)  •  '  "         1  .  2  . .  2rJ 

(— l)^r^6,ji,     JL^  1^  .  ̂ %—hh'\ 
'       1^     \_\  ...h'  1"^"'-^  '  1  .2..  (2?-  —  Ä;)*  ■  ■    '    1  .  2..2rJ 

_j  1  ;^0^2r 
2^'  7727.  2r 

*)  Vgl.  Eytelwein  über  die  Vergleichuug  der  Differenzencoefficieiiten  mit  den 

Bernoulli'schen  Zahlen.    Abb.  d.  Berl.  Akad.  d.  Wiss.  1816—17,  p.  41. 
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vnn 

-\-e~ 

und  zugleich  folgt,  da  die  Entwickelung  von  ̂ ^,2^-^  keine  ungeraden 
Potenzen  von  <r  enthält 

ü  -=  -1 2^''+'  ■  1  .  2  ..2?-  +1  2 A  i  L_  1         ̂2r.l  1 0,1  •  2"-  •  1 ..  2r  •  •  ■    '    1  ..(2r  f  i)J 

2^'  2^''+""*  '  l...(2r  +  l  — Ä)  •  •  ■  "T"  1  .2..2r+lJ 

0,2i+l 

Berücksichtigt  man,  dass  ̂ o,o  =  1  >  sonst  aber  J.,j_o  =  ̂   (§1)-  so  sieht 

man ,  dass  man  die  zwei  letzten  Formeln  auch  in  folgender  Gestalt 
schreiben  kann 

(-1)^^;,  =  i  (- 1  f  [(2r,  k)  2  (2r,    +  1)  A,, . . .  +  2^*-^  (2r,  2r)  ̂,_,,,] 
0,  2r 

0  =    i    (-l)^[(2r  +  l,  A-)A,,H-2(2r  +  l,  ̂  + 

0,  2>-+l 
+  2^'-+^-^(2r  +  l.  2r  +  l)A.+i_/,J 

13. 

Zu  anderen  Ausdrücken  für  die  Bernoulli'schen  Zahlen  führt  fol- 

gende Betrachtung.  Wenn  man,  von  der  Formel  (19)  ausgehend,  den 

Werth  des  Ausdrucks 

2^+ S»"— 4'' .  .  .  +  (m  —  1)''"^'' 

berechnet,  wo  also  m  gerade  ist,  so  findet  man 

(1. —  (2,  l)^,_i,i  — (2,  2)A,_2,2 

+  (3,  l)v4,_i.iH-(3,  2)X,_2,2  +  (3,  3)4._3,3 

—  {m,\) —  (m,  2)  A,_2,2 .  '  •  —  {m,r)  A^^, 



BEITRÄGE  Z.  THEORIE  D.  BERNOULLFSCHEN  U.  EULER'SCHEN  ZAHLEN.  33 

Indem  man  r^m  voraussetzt,  sind  also  die  Coefficienten  von  u4,._i_j; 

A,_2,2,  •  •  •  A.r  bezüglich  = 

(1,  1)  — (2,  1) ...  —  (m,  1)  =  1  —  24-3  — 4  .  .  .  +  (m  — 1)  — m 
^\    ,    /„    „s  /  —1.2  +  2.3.  .  .  .  —  (m  — l)m 

—  (2,  2)  +  (3,  2).  .  .— (m,  2)  =   ±  ~  ^  ^ 

+         +     +     r).  .  .-(m,  r)  = 
 ±^      -r  ±l^{r  ̂ ^)..  .-mim-.). .  .{m-r + 1.2.  .  .r 

wo  in  der  letzten  Reihe  die  oberen  oder  unteren  Zeichen  zu  nehmen 

sind,  je  nachdem  r  ungerade  oder  gerade.  Ist  r'^m,  so  fallen  die  Glieder 
{m,  r-\-\)  u.  s.  yv.  von  selbst  weg.    Nun  ist,  wenn  man 

setzt,  wo  also  m  gerade, 

1^  =  [~\Y-'[\.2...r  —  1.Z...{r-^\)z...-\-{~  \Y{m  —  r  +  \).  .  .mz'' 

Bezeichnet  man  durch  D,  den  Werth,  welchen  für  z  =  l  annimmt, 

so  erhält  man 

D,  ̂   (— Ip'  [1.2.  .r— 2.  3.  .  .r  +  1  .  .  .  +  .  .(m— r  +  l)] 

und 

(58)     1-2'•+3^  .  .-m'  =  D,.A,_,,,  +  -^^A,._,,,...+-^-Ao„. 

Setzt  man  z  —  2;"*+*  -  -  u  und  {\-{-z)~^  =  v  so  dass  S  =  uv,  so  findet 
man,  wenn  man  (nach  der  Differentiation)  z  =  1  setzt 

u  =  0 

du    8v    1 
dz  '  8z  2* 

^  =  — (m  +  l)m, 

Nach  der  Formel 

Mathem.  Classe.  XXVI.  1.  E 
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d''{nv)  =  ud" V 4- [n,  \)du. d"-^ v.  .  .^d^'u.v 

hat  man  also 

-^1    2  '        2    2 

und  allgemein,  wenn  2, 

J)„  =  ±m{n,  t)l^^^±)qi("'  +  0
>>^Kg_K^..-(>»-2) 

+  (m  +  l)wi(m  —        3^  2 

2«  I 
1  .  2  . .  .  (w  —  3)  (m -f-i)         ''^  —  n-\-1 

WO  das  obere  oder  untere  Zeichen  zu  nehmen  ist,  je  nachdem  n  gerade 

oder  ungerade. 

Entwickelt  man  die  Grössen  D  nach  Potenzen  von  m,  so  findet  man 

demnach  für  die  erste  Potenz  in         den  Coefficienten  ^,  in  den 
D 

Coefficienten  Null,  in  y^~~s  ("^^'^^  *^2)  ̂ ^^^  Coefficienten 

f_n«-'r-i_  J__t_J_  ̂      _j  1  Ll^(_n«-i  Y   \  L 
V  L2.3  •  2*-2~  3.4"  2*-3-  •  — l)s*  2  J         ̂         >  ^     k(k-\-l)' l'-'' 

2,  s  -  1 
Nun  ist  nach  Euler*),  wenn  man  r  =  In  und       =  2(2^ — setzt, 

man  kürzer  durch  — - — -  =  ( — 1)"(2^"  —         ausdrücken  kann,  mit  dem 

Vergleicht  man  den  Coefficienten  von  m  in  dieser  Entwickelung,  welchen 

2 

Coefficienten  von  m,  welcher  sich  aus  (58)  ergiebt,  wenn  man  dort  r  =  2?i 

setzt,  so  findet  man 

A  s         k  ,  A 
I      i\nfiy2n      ,  \  73    2«-l,  1    I  V     /      i\s~l   1  2"-s.5 
l— ij       — ijA»—         ^      1-2.     2.  l— 1)     -^Ä+n-  2^-* 

3,  2w  2,  s— 1 

Benutzt  man  die  Formel  (21),  so  findet  man 

*)  Instit.  calc.  dififer.  P.  2  §  184. 
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l^_2^..+(m  — ir— = 

{r,  r)       _  (r  - 1 ,  r  —  1 )  .  . .  +  (—  1  )'-•  ( 1 ,  1 )  A,_,, , 

_  [(^ _  1 , -!rn-{-r-2),r  —  l)  Ä,^,_, ...  +  (_ i (m,  1 ) 

Hier  sind  also  die  Reihen  von  der  Form 

{—]f[{r  —  k,  r  —  k)  —  {r  —  k  -{-] ,  r  —  k) .  .  .  —  [r  —  k-]-m~] ,  r  —  k)] 

zu  Summiren,  wobei  k  die  Werthe  r  —  l,  r — 2  u.  s.  w.  bis  Null  an- 

nimmt.   Geht  man  aber  von 

aus  und  versteht  unter  H,^  den  Werth,  welchen  für  z  =  1  annimmt, 

so  findet  man 

if.-.  =  (-ir'[1.2...(r-Ä:)-2.3...(r-A-+l)... 

—  m  [m -{- 1) . .  .{m  -{- r  —  k  —  1 ) 

mithin 

(59)  =  -  ̂ '  -  (r-^  +  U  r- k. . . 

—  (r — Ar-j-^w — 1  -   —  ̂)] 

und 

(60)  1 2'" .  .  . H- (m — l)*"  —  = 

—  '  — 
 g"'" =      so  ist  für  s  =  1 

Nun  ist  Z  =  ̂ — Setzt  man  hier  wieder  (1+^)  ̂   —  v  und  1 — z' 1+2 

allgemein 

ÖM      1 

^  =  [--\f-'m[m-\-\).  .  .(m  +  w— 1) 

5"«          I  .  \w  1  ■  2  ■  ■  ■  w 

E2 
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Demnach,  indem  man  wieder  die  Formel 

d''{uv)  =  ud"v . 

benutzt, 

allgemein 

(61)  r:^,  =  (-ir'S(^+^--i.Ä-)-^. 
1,  s 

Entwickelt  man  diesen  Ausdruck  nach  Potenzen  von  ,  so  wird  der 

Coefficient  der  ersten  Potenz  von  m, 

(      1 )       S  k  .  2*-*+» 
1,  s 

Setzt  man  wieder  r  =  In,  so  giebt  der  Vergleich  der  Formel  (60)  mit 

der  Euler'schen  Formel 

1,  2?i  l,.s 

Der  Vergleich  von  (59)  und  (61)  giebt  zugleich  die  bemerkenswerthe 

Beziehung  zwischen  Binomialcoefficienten 

[sAr^n  —  1,  s)  —  {s-\-m  —  1,s).  .  .-\-'\s-\-\,  s)  —  [s,  s)  = 
{m,  l)    .   (m+1,  2)  .    {m  +  s — 1,  s) 

14. 

Bekanntlich  hat  schon  Euler*)   ausführliche  Untersuchungen  über 
den  Ausdruck 

in  welchem  p   eine  beliebige  Zahl  bedeutet,   angestellt.    Man  kann  aus 

*)  Instit.  calc.  diff.  P.2  §  174. 
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demselben   mit  Leichtigkeit  eine   grosse  Anzahl  Beziehungen  zwischen 

den  Grössen  A  und  den   Bernoulli'schen   und  Euler'schen  Zahlen  ab- 

leiten.   Setzt  man  — ^  =  n,  so  dass 
p — 1  ^ 

V  =  ^- 
l-(e^  — 1)^ 

und  demnach 

so  ergiebt  sich,  indem  man,  wie  früher,  —  1,  (e"^  —  1)^  u.  s.  w.  ent- 
wickelt, 

^™  1.2.  .  .m 

oder,  indem  wieder         statt  q  setzt, 
'  p  —  1  ^ 

(O^J    1.2  .  ' 

Setzt  man  zugleich 

^^^^    1.2..ot(p— 1)'« 

SO  folgt  hieraus 

(64)  a„,^y.  =  Äj^  „^_j^ — {k-\-\,  1 )  ̂i+i.m-t-i  •  •  •  • 

+  (—  1  j»»--^-!     _  1 ,  m  —  Ä:  —  1 ) 

wo  also  k^m — -1 

Setzt    man   in   (63)   im  Zähler  überall  p  —  statt  p  und  ent- 

wickelt nach  Potenzen  von  p  —  1,  so  giebt  der  Vergleich  mit  (62) 

A,m-ic  =  a,n,ic  +(^+1.1)        -h .  .  .  +  (m  —  1 ,  m  —  ̂  — 1 )  a^^,„_, 

lind  für  k  —  0 

Aus  der  bekannten  Eigenschaft,  dass      ;,  =  a,„  „,_;,_i  folgt,  dass  der 

Zähler  des  Werthes  von  a„  in  (63)  derselbe  bleibt,  wenn  man  ~  statt  p 

")  Man  vergl.  Sidler  a.a.O.  Formel  (9)  und  (6). 
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setzt  und  mit  p^''^  multiplicirt,  dasselbe  rnuss  also  auch  bei  dem  Zähler 
in  (62)  der  Fall  sein,  d.  h.  man  hat  für  jeden  Werth  von  p 

iö"-' •  •  .  +  (1— A,-M  = 

Bemerkenswerth  ist  der  specielle  Fall  p  =  2,  welcher  zu 

führt. 

Auch  folgt  aus  (64),  wenn  man  m — k  —  1  statt  k  setzt 

A™-^-  ^)A+^„n-,-i".-\-{—ir-'"'{m-'i,m-k-l)A„,_,,, 
=  — [m  —  k,  1 )        it  +     —  k-\-l,  2)  -4,^;tH-i,  k-i  •  ■  • 

■     '  _|_(_i)^(^_,,  Ä)A„-i.i 

Setzt  man  k  — -  ü,  so  erhält  man  die  Formel  (12'),  da  A„,_i^i  —  1. 

15. 

Für  p  =  —  1  wird 

p-l    _  _2_  _  ,       ̂ If   1    _jf3_  ̂   ,    /      .Nm    ̂ 2»»-l  ̂ » 
— l+e^  1 .2        1  .2.3  23  *  ■  •    '  ^    1 . .  2m  — 1  2^'»-» 

Aus  dem  Vergleich  mit  V  folgt  mithin,  dass  unter  dieser  Voraus- 

Setzung  «2,,  =  0  und  a^,,_,  =  (—1)  -^--^ .  '  m 
1    2     (2  7}%  1 )  et 

B„^  =  ( — 1)^  '  '    ̂^izi — ^^m,  zugleich  aber  hat  man  nach  (62) 

  ^0,2w-l  ~  ̂^l,2m-2  ■  •  +         '  ̂2m-2,l <^2m-l  1.2  .  .  (2m  — 1)2"'»-' 

Der  Vergleich  dieser  zwei  Werthe  von  a2,„_i  führt  unmittelbar  zu  Formel 

(56).    Ferner  folgt  für     = — 1  aus  (63) 

— 1  .  2.  .  (2m  — l)a2,„_i  = 

also 

'^2m-l,0      *'2m— 1,1  "T  "2m— 1,2  •  •  "T  "2m— ],2m-2 1  +  '*2m-],2  •  •  +  "2n. 
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B„  = 
2""  —  1 

welches  die  bekannte  Laplace'sche  Formel  ist,  und  wenn  man  in  (62) 
Im  statt  m  setzt,  so  findet  man  wieder  (57).  Da  nach  dem  Vorherge- 

henden, unter  der  Voraussetzung,  dass  p  =  — 1,  also  Og^j  :=  0, 

SO  folgt 

2  .j.  2 e  . 

=  ( 1  +  ̂  +  . . .  +  •  •  •)  ( 1  +  2a ,x  +  2« «3  ̂^  .  .  +  2^— ̂   «2.-1^'"-^ .  • .) 

=  1  .  .  .  H  .... 
1  .  2     '    1  .  2  .  3  .  4  '        t  .  2  .  .  2y« 

Bestimmt  man  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von  x^'^,  so  findet  man 

(__1)'«_E„  =  l-|-2m.  2a^  +  2m(2m— l)(2m — 2)2^a3  .  .  . 

4- 2m  (2m— 1).  .  .  1  .1^'^-'a^^_^ 

und  indem  man  für  a,,„  .  seinen  Werth  — - — - — ~  .  —  setzt ,   findet  man "  1.2..  2m  — 1  m   
die  bekannte  Relation 

=  (2m,  1)  (2^-  -  1 )  2'^-^        .  .  +  (-  1 )-  *) 

Bestimmt  man  dagegen   auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von 

so  findet  man 

«)2w— 1  „         _1_  O^m— 3   1  1^  4)   1  I  ^     « 
^  «2m-l-t-^  "2m-3  •  i_  2  ■  •  •  "T"  ̂ ^1  •  1.2..  2m- 2"'~1.2..2m-l  —  " 

woraus 

_|_(_-l)»»-i(2m— 1,  2m  — 2)  2.3^1  + (  —  l)"*  =  0 

folgt.    Berücksichtigt  man,  dass  m(2m  —  I,  2k)  =  [m  —  k)  {2m,  2k),  so  sieht 

*)  Erste  Abhandlung  p.  32. 
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man  dass  diese  Formel  identisch  ist  mit  derjenigen  welche  ich  früher*) 

gefanden  habe. 

Man  kann  ebenso  je  nachdem  man  in 

 2_      _   E^X^  > 
Hr«2«  —  ̂     U     1 . 2  •  •  •  ' 

d.  h. 

'1  '  1  j    2  1.2..  2m 

den  Coefficienten  von  oc'^^  oder  von  o?'"*""^  auf  beiden  Seiten  bestimmt, 

sowohl  die  Euler'sche  Relation 

als  auch  die  Scherk'sche 

finden. 

Als  Anhang  möge  noch  folgende  Beziehung  bemerkt  werden.  Geht 

man  von 

aus,  und  vergleicht,  indem  man  {e^  —  einerseits  und 

e^[{e''  —  l)'^  —  {e^  —  l)^~^  .  .  •  — + 

andererseits  nach  wachsenden  Potenzen  von  <r  entwickelt,  die  Coeffi- 

cienten von  af^'^^  auf  beiden  Seiten,  so  findet  man 

1 .2  . .  .(m-^-n)         1  .  .m.i  . .  .n~^  1  .  .(m  4-i)  1 . .  .(w  —  i)  '  *  '    '    1  . . .  (»i  +  w) 

 ^0,m-l  I         ̂ \,m-l  I      ̂n+l,m-l  1 
1  . .  (jw  — 1)1  . .  (w  +  1)       1  . .  m.  1  . .  w  *  ■  ■       1  .  .  .(m  +  n)J 

.    /  j  r  ̂ 0.1  I  ^^U   1  -^m-ht-l,l"l ^        '    ■  Li  ••(»«  +  « —  1)       1  •  2  •  i .  .{mi  +  w— 2)  ■  ■      '    l..m  +  nj 

'    ̂   1  . .  w  +  w 

*)  Grelle,  Journal  f.  d.  Mathematik,  Bd.  26  S.  90. 

**)  Erste  Abhandlung  p.  29.  ***)  ebend.  p.  30. 
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Setzt  man  n=  1,  so  wird  ,  „  und  also  auch  die  rechte  Seite 

der  vorstehenden  Gleichung  =  1. 

Da  die  Entwickelung  von  (e*  —  1)  -\-\  keine  niedrigere  Potenz 

von  X  als  die  m-{-\te  enthält,  so  müsisen  die  Coefficienten  aller  dieser 

niedrigeren  Potenzen  verschwinden.  Man  findet  also  namentlich,  wenn 

man  den  Coefficienten  von       bestimmt  und  mit  \  .2...m  multiplicirt 

 [m,  l)[-4o,^_i  Ai^^_2  .   .  .+(  1)"*    ̂   ̂m~2,l] 

+      m  — 1)  1  =  0 

In  der  That  ergiebt    sich    aus  Formel  (12')   dass  dieser  Ausdruck 

nichts  Anderes  als  1  —  {m,  \)-\-{m,  2)  .  .  m — 1)  +  1  =  (1  —  1)"*  ist. 

16. 

Da 

ösec.a;  , 

— ^—  =  tgxsec.x 

SO  führen  die  zwei  Ausdrücke 

ZU 

sec  X  =  1  +       + .  .  .  +  + '     1.2'  ^  1  ..2«  ' 

1  . .  2n  + 1  ■  ■  ' 

also ,  wenn  man  auf  beiden  Seiten  den  Coefficienten  von  bestimmt, 

(65)      E„^,  =  r2„+,  +  (2w  +  1,  2)T2„_i.i;,  ...+(2w  +  l,  2n)r,jE;„ 

Ferner  folgt  aus  ̂   = 

Mathem.  Classe.    XXVI.  1.  F 
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^  1.2  •  •  •  "1"  1..2'/»         •  •  •  L^"T~  1.2   •  •  •  "T-l  ..2m  •  • 

und  ,  indem  man  hier  auf  beiden  Seiten  den  Coeffieienten  von  x^*^  be- 

stimmt, ergiebt  sich,  je  nachdem  n  gerade  oder  ungerade 

^2«+i  =  2E„-^2{2n,2)E^E,,_,-\-2{2n,  i)      E„_,.  .,-\- {2n,  n)E,_^E,^ 2  2 

2^2.+!  =  2E,,^2{2n,2)E,K-,-{-...  +2[2n,n~\)E,^E,_^ 2  2 

SO  dass  man  in  beiden  Fällen  schreiben  kann 

(66)      ̂ 2,,+,  =  i:„+(2n.  2)E,E,^_,..  .+(27/.,  2)i;„_,i;^  +  i;„ 

Aus  den  Formeln  (65)  und  (6(3)  ergiebt  sich  der  Beweis  der  zuerst 

von  Herrn  Andre*)  bemerkten  Identität  der  Euler'schen  Zahlen  und 
der  Tangentencoefficienten  mit  Zahlen  ,  welche  sich  aus  einer  scheinbar 

sehr  entlegenen  combinatorischen  Operation  ergeben. 

Man  bilde  nemlich  aus  den  ̂ 'Zahlen  1,  2,  ...  A-,  welche  man  als 
Elemente  betrachtet ,  alle  Permutationen  ,  bei  welchen  ,  wenn  man  von 

der  Linken  zur  Rechten  fortgeht,  das  in  der  ersten  Stelle  stehende  Ele- 

ment kleiner  ist  als  das  in  zweiter  Stelle  stehende  und  allgemein  das  in 

der  2r  —  Iten  Stelle  stehende  kleiner  als  das  in  der  2rten  stehende;  zu- 

gleich soll  aber  auch  allgemein  das  in  der  2rten  Stelle  stehende  grösser 

sein  als  das  in  der  2r-f-lten  Stelle  stehende.  Zieht  man  in  einer  sol- 

chen Permutationsform  von  der  Linken  zur  Rechten  fortgehend ,  jedes 

Element  von  dem  folgenden  ab,  so  erhält  man,  wenn  ̂   =  2n,  das  aus 

2n — 1  Zeichen  bestehende  Schema 

(A)  H  \  ...  h 

und,  wenn  k  =  2n-\-\,  das  aus  2w Zeichen  bestehende  Schema 

(B)  4  h----  +  - 

Im  ersten  Falle  soll  und  im  zweiten  ̂ oif+i  die  Gesammtzahl 

der  dem  bestimmten  Schema  entsprechenden  Permutationen  bezeichnen. 

Mithin  ist  ̂ 2  =  ̂ -  dagegen  hätte  nach  dieser  Definition  von  keine 

Bedeutung,  es  wird  aber  dieses  Symbol  =  1  gesetzt. 

*)  Coraptes  Rendns  de  TAcademie  des  Sciences  T.  88  p.  965. 
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Sollen  aus  2w-)- 1  Elementen  1,2..  2n-\-\  alle  dem  Schema  (B) 

entsprechenden  ^2k+i  Perniutationen  gebildet  werden .  so  ist  klar ,  dass 

das  grösste  Element  2w  +  l  in  jeder  dieser  Permutationen  eine  solche 

Stelle  einnehmen  muss  ,  dass  ihm  eine  ungerade  Anzahl  Elemente  folgt 

und  mithin  auch  vorausgeht.  Es  kann  nemlich  das  Element  2w-)-l 

nicht  in  der  letzten  Stelle  stehen  ,  weil  ihm  dann  ein  kleineres  Element 

vorausgehen  und  al^io  die  Zeichenreihe  nicht  mit  —  sondern  mit  -|- 
schliessen  würde.  Aus  demselben  Grunde  können  auch  nicht  2Ä:Ele 

raente  auf  das  Element  2n-\-\  folgen,  da  die  aas  2A'Zeichen  bestehende 

Zeichenreihe,  die  aus  dem  Elemente  2n-\~\  und  den  folgenden  2A'Ele- 

menten  zu  bilden  wäre,  mit  —  beginnen  und  also  mit  -f-  schliessen 

müsste.  Betrachtet  man  daher  den  Fall,  wo  1k -\- \  EAemenie  auf  das 

Element  2^^-|-l  folgen  und  demnach  2n — '2k  —  1  Elemente  ihm  vor- 

ausgehen, so  können  aus  den  bestimmten  2w — 1k — 1  Elementen 

^2„_:i_i Permutationen  gebildet  werden,  welche  der  Form  des  Schema  (B) 

angehören  und  ebenso  aus  den  bestimmten  lk -\- \  ̂lemeniew  ^3^+1  P^i'- 
mutationen,  welche  derselben  Form  angehören.  Man  erhält  daher  durch 

Einschaltung  des  Elementes  2w-|-1  in  die  In — 2A-te  Stelle  im  Ganzen 

[In,  2^-1-1)  ̂ 2,i-2it-i^2/.+i  Permutationen  ,  die  bei  dieser  bestimmten  Stel- 

lung des  Elementes  l7i-\-\  aus  den  2w -|- 1  Elementen ,  dem  Schema  (B) 

entsprechend,  gebildet  werden  können,  da  sich  aus  2w  Elementen 

[In,  2A*-1- 1)  Combinationen  ohne  Wiederholung  zur  Classe  1k-\-\  bilden 

lassen.  Setzt  man  nun  für  k  alle  ganzen  Zahlen  von  0  bis  w  —  1  ,  so 

■findet  man 

(67)  =  (2w,  l)^o„_i^i  +  (2w,  3)A,_3.43  .  .  .  +  (2>^  2n  —  \)A,A,„_^ 

Sollen  aus  2w+ 2  Elementen  alle  der  Form  des  Schema  (A)  ent- 

sprechenden Permutationen  gebildet  werden,  so  kann  das  Element  1n-\-'2 

nicht  in  der  vorletzten  Stelle  stehen,  weil  sonst  das  Schema  mit  — 

schliessen  würde,  und  aus  demselben  Grunde  überhaupt  nicht  eine  solche 

Stelle  einnehmen,  dass  ihm  eine  ungerade  Anzahl  Elemente  folgt.  Nimmt 

man  an,  dass  ihm  ik  bestimmte  Elemente  folgen  und  also  1n-\-\  —  1k 

bestimmte  Elemente  ihm  vorausgehen  ,   so  findet  man  ,  ähnlich  wie  im 
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vorhergehenden  Falle  den  Ausdruck  (2w-|-l,  ̂ f^']  Ä.^^^^^o^  A^k ,  in  welchem 
man,  um  säranitliche  aus  den  2m -|- 2  Elementen  f?ebildeten  Permutationen, 

welche  der  Form  des  Schema  (A)  entsprechen,  zu  erhalten,  für  k  alle 

ganzen  Zahlen  von  0  bis  n  zu  setzen  hat,  mithin 

(ö 8)      ̂ 2»+2  =  An+1 4- (2w  + 1 ,  2) ̂ 2„_2 A^.  .  .-\-{'2n-^\,  2n)A^A2„ 

Da  l-h(tga.f  =  (^,~y,  d.h. 

so  ergiebt  sich  ,  wenn  man  in  diesem  Ausdrucke  auf  beiden  Seiten  den 

Coefficienten  von  -r^"  bestimmt,  wenn  n  gerade. 

1.2...(2w  — 1)    '    1 .2.3.  1 .2  .  .  .(2m-  3)  '  ■  '  "  1 .2  .  .  («  — 1)  1.2  .  .  .  (w-f-l) 1'  n  E  n 

^       2^«  2^1^.-1  ,  -2-2 
1.2  .  .  2»        1.2.  1 .2  .  .  .(2«— 2)  ■  ■  ■        (1,2  .  .  n)« 

und  wenn  n  ungerade 

JT^T^^-^  2nr2„_3   T^J,,      ̂     2-g«   , 
1.2.  .(2w— 1)"'"  1.2.3.1.2. .  .(2«— 3)  "        (1 .2  . .  .  n)»         1  . .  2»  "T"  1 . 2  . 1 .2  . .  (2w  — 2)  ' 2^„_1  ̂ M-l-l 

'    l..(w  — 1)1  ..(m-I-1) 

also  im  ersten  Falle 

(69)  JS„+(2^,  'i)E,E,,_,.  .  .  +  |(2w,  n)E„E^  = 2  2 

(2n,  1)    r2„_i+(2«.  3)  Tg  r2„_3. .  .  +  (2m,  r^^, 

und  im  zweiten 

(7  0)  E,,-{-{2n,  2)E,E„_, .  .  .  +  (2w,  n  —  l)E^E„+,  = 2  2 

(2M,  1)      T,„_,-\-{2n,  3)      r,„_3.  .  .  +  (2M,  n-1)  T„_,  T^, 

Aus  dem  Vergleich  von  (G9)  und  (70)  mit  (66)  und  (67)  ergiebt  sich, 

dass  wenn  A^^-i  =  T^j^^i  für  alle  Werthe  k  von  k  =  \  bis  =  « ,  auch 

A«+i  =  ̂ 2n+i  ist.     Nun  ist  A^  =        also  allgemein  A^n-i  =  T^n-i- 
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Weiter  folgt  aus  dem  Vergleiche  von  (68)  mit  (65),  dass  wenn  = 

für  alle  Werthe  k  von  k  =1  bis  k  =  n  auch  ̂ 2»j+2  =  -^'«+1'  ̂ Iso  da 

=       =  1  ,  so  ist  allgemein  A^,,  =  E^. 

Man  kann  ferner,  je  nachdem  n  gerade  oder  ungerade  ist,  statt  der 

Formel  (66)  auch  schreiben 

=      +  (2n,  1 )  T,  T„,_,  4-  {2n,  2) E,  E,,_, . . .  +  (2n,  n~\)  r„_, 

oder 

=  i;.+  (2n,  1)      r2«-i  +  (2n,  2)i;^i;„_,.  .  .+|(2^.  n)  T,^T, 

und  mithin  in  beiden  Fällen 

2  T^n+i  =      +  (2n,  1 )      T2„_i  +  (27?,,  2) . . .  +  (2 w,  2«  - 1 )  T,,,_,      +  E„ 

zugleich  kann  man  statt  (65)  auch  schreiben 

2^„+i  =  T,„+,-{-{2n  +  \,  i)T,E,,^{2n-^\,  2)E^  T,,,_,.  .  . 

+  (21^+1,  2n)E,,T,-^T,,,^, 

Setzt  man  hier  statt  der  T  und  E  die  gleich  werthigen  A,  so  vereinigen 

sich  die  zwei  letzten  Formeln  zu 

2^,+i  =  A,-\-{r,  l)A^A,_-,-{-{r,  2)A^A,__2..,-\-{r,  r —  l)A,_iA^-^  A, 

welche  Formel  Herr  Andre  a.  a.  O.  ohne  Beweis  mitgetheilt  hat. 

Mathem.  Classe.  XXVI.  1. G 





Untersuchungen  über  die  Flächen  mit  planen  und 

sphärischen  Krümmungsliuien. 

ZweiteAbhandlung. 

Von 

Alfred  Enneper. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  3.  Juli  1880, 

In  dieser  zweiten  Abhandlung  über  die  Flächen  mit  planen  und  sphäri- 

schen Krümmungslinien  ist  der  Versuch  gemacht ,  für  die  Flächen  mit 

sphärischen  Krümmungslinien  eine  ähnliche  ausführliche  Darstellung  zu 

geben ,  wie  solche  die  erste  Abhandlung  für  plane  Krümmungslinien 

enthält.  In  Beziehung  auf  die  gebrauchten  Bezeichnungen  schliesst  sich 

die  zweite  Abhandlung  eng  an  die  erste  an ,  namentlich  bei  solchen 

Problemen  ,  deren  analytische  Behandlung  eine  Art  Parallelismus  zeigt. 

Im  Allgemeinen  unterscheiden  sich  die  Probleme,  deren  Lösungen  in  der 

vorliegenden  Abhandlung  angestrebt  sind ,  von  den  entsprechenden  Pro- 

blemen der  früheren  Untersuchungen  ,  sowohl  durch  die  gebrauchten 

Hülfsmittel,  als  durch  grössere  Complication  der  Formeln.  Was  die 

Hülfsmittel  betrifft ,  so  war  der  Verfasser  gezwungen  ,  wenn  nicht  die 

Deutlichkeit  der  Darstellung  wesentlich  leiden  sollte ,  bei  einigen  Gele- 

genheiten Sätze  aus  der  allgemeinen  Theorie  der  Flächen  anführen, 

respective  ableiten  zu  müssen.  Es  betrifft  dieses  den  Abschnitt  VIII 

und  den  Anfang  des  Anhangs  B.  In  beiden  Fällen  war  es  für  den 

Zweck  der  Abhandlung  unumgänglich  nöthig,  aus  der  allgemeinen  Theorie 

der  Flächen  einige  Formeln  zu  entwickeln,  welche  sich  zu  den  gemachten 

Anwendungen  eignen.  Von  diesem  Gesichtspunkt  aus  sind  in  VIII 

eine  Anzahl  von  Entwicklungen  über  die  sogenannte  Transformation 

durch  reciproke  Radii  vectores  zusammengestellt,  die  namentlich  in  X  zur 

Mathem.  Classe.  XXVI.  2.  A 
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Verwendung  gekommen  sind  und  in  XI  den  Grund  zu  einer  neuen 

Transformation  von  Flächen  gelegt  haben.  In  IX  sind  einige  Bemer- 

kungen über  Flächen  mit  sphärischen  Krümmungslinien  vereinigt,  na- 

mentlich mit  Beziehung  auf  zwei  besondere  Fälle  .  die  sich  mit  Hülfe 

früherer  Untersuchungen  erledigen  lassen.  Sind  die  Kugelflächen  eines 

Systems  sphärischer  Krümmungslinien  concentrisch ,  so  ist  das  andere 

System  von  Krümmungslinien  plan.  Gehn  die  Kugelflächen  des  sphäri- 

schen Systems  durch  einen  festen  Punkt,  so  ist  für  die  transformirte 

Fläche  durch  reciproke  Eadii  vectores  bekanntlich  das  transformirte  Sy- 

stem plan.  Diese  beiden  Fälle  sind  bei  den  späteren  Untersuchungen 

ausgeschlossen.  Am  Ende  des  Abschnitts  ist  eine  Bemerkung  gemacht, 

die  auf  den  ersten  Blick  von  weniger  Bedeutung  erscheint ,  deren  Vor- 

theil aber  bei  den  allgemeinen  Untersuchungen  sehr  prägnant  hervortritt. 

Besteht  ein  System  sphärischer  Krümmungslinien  aus  Kreisen,  so  ist  die 

Fläche  die  Enveloppe  einer  Kugelfiäche  von  variabelem  Radius  ,  deren 

Mittelpunkt  eine  Curve  doppelter  Krümmung  beschreibt.  Es  ist  diese 

Curve  doppelter  Krümmung,  welche  für  die  Betrachtung  der  bemerkten 

Enveloppe  von  besonderem  Interesse  ist.  Auf  der  Tangentenfläche  der 

Curve  der  ̂ littelpunkte  der  enveloppirten  Kugelflächen  liegt  die  Curve, 

gebildet  aus  den  Mittelpunkten  der  Kugelflächen  des  sphärischen  Systems. 

Ein  ähnliches  Verhältniss  findet  im  allgemeinen  Falle  statt.  Die  iMittel- 

punkte  der  Kugelflächen  eines  Systems  sphärischer  Krümmungslinien 

bilden  eine  Curve  doppelter  Krümmung ,  deren  geometrische  Elemente 

sich  für  die  Behandlung  des  allgemeinen  Falls  nicht  geeignet  erweisen. 

An  Stelle  der  erwähnten  Curve  ist  eine  andere  einzuführen ,  auf  deren 

Tangentenfläche  sie  liegt. 

In  X  ist.  wie  der  Verfasser  glaubt,  der  erste  vollständige  Beweis 

des  Satzes  enthalten  ,  dass  alle  Flächen  mit  zwei  Systemen  sphärischer 

Krümmungslinien  als  Parallelflächen  solcher  Flächen  anzusehen  sind, 

für  welche  die  Anwendung  der  Transformation  durch  reciproke  Radii 

vectores  ,  wenigstens  ein  System  sphärischer  Krümmungslinien  in  plane 

Curven  transformirt.  Die  für  alle  Specialfälle  durchgeführten  Rechnungen 

haben  den  Beweis  von  der  Existenz    eines  reellen  Centrums  der  Trans- 
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formation  geliefert.  Um  diesen  Abschnitt  nicht  durch  Detailuntersu- 

chungen zu  überladen,  sind  in  einer  Anmerkung^  eine  Reihe  von  Flächen 
zusammengestellt ,  für  welche  das  eine  der  beiden  Systeme  sphärischer 

Krüramungslinien  aus  Kreisen  besteht.  Die  in  VIII  gegebenen  Ent- 

wicklungen haben  in  XI  die  Aufstellung  der  Flächen,  welche  ein  System 

sphärischer  Krümmungslinien  besitzen  und  von  den  Kugelflächen  dieses 

Systems  orthogonal  geschnitten  werden,  auf  eine  besondere  Transforma- 
tion von  Flächen  reducirt. 

Eine  besondere  Beachtung  darf  der  Abschnitt  XII  beanspruchen, 

wegen  der  möglichst  allgemeinen  Lösung  des  Problems :  Die  Flächen 

mit  einem  System  sphärischer  Krümmungslinien  analytisch  zu  definiren, 

d.  h.  die  Coordinaten  eines  Punktes  einer  solchen  Fläche  als  explicite 

Functionen  zweier  Variabelen  darzustellen.  Es  sind  die  betreffenden 

Untersuchungen  für  die  verschiedenen  Specialfälle  durchgeführt,  welche 

die  Curve  der  Mittelpunkte  der  Kugelflächen  des  sphärischen  Systems 

darbieten  kann  ,  oder  besser  ,  für  die  Curve ,  auf  deren  Tangentenfläche 

die  erstgenannte  Curve  liegt.  Hierdurch  ist  es  gelungen ,  ein  Problem 

zu  lösen,  welches  von  den  ersten  Bearbeitern,  den  Hn.  Bonnet  und 

Serret  entweder  unerledigt  geblieben  war,  oder  in  ungenügender 
Weise  behandelt  worden  ist. 

Im  Anhang  sind  einige  Untersuchungen  vereinigt ,  die  sich  auf 

Flächen  mit  planen  Krümmungslinien  beziehn,  namentlich  solche,  deren 

Krümmungslinien  auch  geodätische  Linien  sind.  Es  erschien  wünschens- 

werth,  diese  Flächen,  in  Anbetracht  ihres  häufigen  Auftretens  bei  allge- 

meinen geometrischen  Problemen ,  einer  eingehenderen  Darstellung  zu 
unterwerfen. 

A2 
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VIII. 

Bemerkungen  über  die  Transformation  durch  reciproke  Kadii 

vectores  oder  die  inversen  Flächen.    Anwendung  auf  Flächen  mit 

sphärischen  Krümnumgslinien. 

Die  Untersuchung  der  Flächen  mit  sphärischen  Krümmungslinien 

lässt  sich  durch  Zuziehung  einer  geometrischen  Transformation  in  einigen 

Punkten  sehr  vereinfachen,  wobei  namentlich  längere  und  coraplicirte 

Kechnungen  umgangen  werden  können.  Die  in  Rede  stehende  Trans- 

formation ist  bekannt  unter  dem  Namen  der  Transformation  durch  reci- 

proke Radii  vectores,  oder  Aufstellung  der  inverse?i  Fläche.  Der  Ueber- 

sicht  wegen  mögen  einige  bekannte  Resultate  kurz  mit  angeführt  werden, 

unter  Anwendung  der  in  II  gegebenen  Gleichungen.  Es  treten  dabei 

eine  Anzahl  analytischer  Beziehungen  auf,  die  sich  unmittelbar  für  die 

Flächen  mit  sphärischen  Krümmungslinien  verwenden  lassen.  Der  ein- 

geschlagene Weg  verfolgt  das  Ziel:  die  neuen  Untersuchungen  mit  den 

in  I — VII  enthaltenen  in  möglichst  enge  Verbindung  zu  setzen.  Daneben 

hat  das  hier  befolgte  Verfahren  in  XI  zu  einer  Erweiterung  der,  in  die- 

sem Abschnitt  aufgestellten,  Resultate  Veranlassung  gegeben. 

Zwei  Flächen  >S  und  S^^  mögen  sich  in  Beziehung  auf  einen  festen 

Punkt  O  so  entsprechen,  dass  zwei  correspondirende  Punkte  P  und 

beider  Flächen  mit  dem  Punkte  O  auf  derselben  Geraden  liegen  und 

die  Relation  OP.OP^  =  besteht,  wo  g  eine  Constante  bedeutet.  Es 

heisst  dann  die  Fläche  in  Beziehung  auf  die  Fläche  S  nach  Hn. 

L  i  o  u  v  i  1 1  e  die  transformirte  Fläche  S  durch  reciproke  Radii  vectores,  wobei 

der  feste  Punkt  O  den  Namen ;  Centrum  der  Transformation  führt.  Kürzer 

nennt  Hr.  Stubbs,  der  Erfinder  der  bemerkten  Transformation,  die 

Fläche        die  inverse  Fläche  8  in  Beziehung  auf  den  Pol  O*).  Die 

*)  In  Beziehung  auf  die  Literatur  der  im  Text  bemerkten  Transformation  sind 
die  nachstehend  bemerkten  Aufsätze  von  Interesse.  Stubbs:  »On  the  application 

of  a  new  Method  to  the  Geometry  of  Curves  and  Curve  Surfaces.«     (The  London, 
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Fläche  S  steht  zur  Fläche  8^  in  demselben  Verhältniss  ,  wie  umgekehrt, 

die  Fläche  S ̂   zur  Fläche  *S,     Die  wesentlichste  Eigenschaft  der  Trans- 

Edinburgh,  and  Dublin  Philosopbical  Magazine  and  Journal  of  Science.  Volume  XXIIL 

p.  338—347.  London  1843).  Auf  p.  338  findet  sich  folgende  Definition ,  welche 
später  auch  auf  Flächen  angewandt  ist:  If  in  the  plane  of  a  curve  we  take  any 

point  as  a  pole  and  produce  the  radius  vector,  so  that  the  rectangle  under  radius 

vector  to  the  original  curve  on  the  whole  produced  radius  be  constant  or  äqual  to 

Jc^,  we  may  call  the  locus  of  the  extremity  of  this  produced  line  the  iuverse  curve 
to  the  one  from  which  it  is  produced,  and  the  extremity  of  the  produced  radius  the 

inverse  point  to  the  extremity  of  the  original :  as  an  exemple ,  the  cardioide  is  the 

inverse  of  the  parabola,  the  focus  being  the  pole;  the  lemniscata  is  the  inverse  of 

the  equilateral  hyperbola.«  Auf  p.  343  findet  sich  der  Satz:  »Hence  the  normals 

of  inverse  points  of  surfaces  are  in  the  same  plane  and  equally  inclined  to  the 

common  radius.«  Endlich  auf  p.  344  wird  bemerkt  —  »or  the  inverse  of  a  line  of 
curvature  on  a  surface  is  the  line  of  curvature  of  the  inverse  surface;  or  if  the 

line  of  curvature  of  a  surface  be  known,  that  of  its  inverse  surface  is  had  by  descri- 

bing  a  cone  with  the  pole  as  vertex  and  passing  through  the  line  of  curvature  on 

direct  surface,  the  line  in  which  it  pierces  the  inverse  surface  is  a  line  of  curvature.« 

Die  vorstehenden  Resultate  finden  sich  einige  Jahre  später  im  »Journal  de  Mathe- 

matiques«  reproducirt.  In  dem  »Extrait  d'une  lettre  de  M.  William  Thomson 
ä  M.  Liouville«  (Tome  X.  Annes  1845  p.  364 — 367)  findet  sich  folgende  Defi- 

nition: »Soient  C  le  centre  d'une  sphere  S;  Q,  Q'  deux  points  pris  sur  un  meme 
rayon  CA  et  sur  son  prolongement,  de  teile  maniere  que 

CQ .  CQ'  =  CA'' et  P  un  point  quelconque  sur  la  surface  S.    On  a  comme  on  sait, 

PQ_  _  AQ^ 

On  peut  ä  cause  de  ce  theoreme ,  appeler  Q  et  Q'  points  reciproques  relatifs  ä  la 

sphere  S,  dont  chacun  est  Vimage  de  l'autre  sur  la  sphere.«  In  einer  weiteren 
Mittheilung :  »Extraits  de  deux  lettres  adressees  aM.  Liouville  par  M.  William 

Thomson«  (T.  XII.  Annee  1847,  p.  256 — 264)  wird  die  Lage  eines  Punktes  im 
Räume  als  Schnittpunkt  dreier,  zu  einander  gegenseitig  orthogonalen  Kugelflächen 

bestimmt  und  die  Transformation  auf  physikalische  Probleme  angewandt.  Zu  diesen 

Mittheilungen  hat  Hr.  Liouville  u.  d.  T. :  »Note  au  sujet  de  l'article  precedent« 
(T.  XII,  p.  265 — 290)  eine  Reihe  von  Entwicklungen  beigefügt.     Man  findet  dort 
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formation,  welche  im  Folgenden  in  Betracht  kommt ,  besteht  darin,  dass 

den  Krümmungslinien  der  Fläche  auf  der  Fläche  ebenfalls  Krüm- 

mungslinien entsprechen.  Ein  Beweis  dieses  bekannten  Satzes  ergiebt 

sich  im  Folgenden  von  selbst ,  bei  Aufstellung  einiger  nothwendigen 

Formeln. 

Es  seien  ̂ q,^q,^o''>  ^^V^^  ̂ ^^^  ■^i-j/i''^  die  Coordinaten  der  Punkte 
O,  P  und  Pj,  zwischen  denselben  bestehen  dann  die  Gleichungen; 

^1—^0  ^Vx—y^     ^1—^0  ̂   /  
x  —  x^        y  —  y^        z—z^        [x—x^f  +  {y  —  y;^^+[z  —  z^f 

Zur  Vereinfachung  der  Formeln  führe  man  folgende ,  abkürzende 

Bezeichnungen  ein: 

{x  —  x^)cosa-\-{y—y^)oo&h-\-[z—z^)cosc=  Q, 

{30  — x^)cos a-\-{y—y Q)cosb' +{2  — Zq)  cos c  =  Q', 

{x  —  a;^)cosa"-\-{y—yQ)cosb"-^{z  —  z^)cosc"=  Q", 

i^-^oT-hiy-yof+i^-^o?  =  ̂> 

also  auch: 

3)  Q^-{-Q"-\-Q"  =  N. 

Es  seien  ii  und  v  die  Argumente  der  Krümmungslinien  der  Fläche 

S,  die  Anwendung  der  Gleichungen  2)  und  3)  von  II  giebt  durch  Diffe- 

rentiation der  Gleichungen  1)  folgende  Differentialquotienten,  wobei  die, 

durch  Gleichungen  3),  definirten  Abkürzungen  gebraucht  sind. 

(p.  276)  »Nous  donnerons  ä  cette  transformation  le  nom  de  transformation  par 

rayons  vecfeiirs  reciprogiies,  relativement  a  l'origine  0.  Die  sämmtlichen  angeführten 
Aufsätze  der  Hn.  Thomson  und  Liouville  finden  sich  25  Jahre  später  abge- 

druckt mit  der  üeberschrift  »Electric  images«  im  »Reprint  of  papers  on  Electrosta- 

tics  and  Magnetism  by  Sir  "William  Thomson.«  (London  1872,  p.  144 — 177). 
Wegen  der  allgemeinen  Annahme  der  Bezeichnung  des  Hn.  Liouville  findet  sich 

dieselbe  auch  in  diesen  Lntersuchungen  beibehalten,  wenn  auch  der  von  Hn.  Stubbs 

gewählten  Bezeichnung  in  Beziehung  auf  Priorität  und  Kürze  der  Vorzug  gebührt. 
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— i  =  Cosa  —  2  — Q  — 
du       ̂   N       '    N  ' 

dz.       ,       ,       z  —  z^  ̂ .  g^KlE -j^  ==  cos  c  —  2  — ̂   Q  )  , 
du       ̂   N       '  N 

5)  ^  |i  =  (cos 2^-9^  Q"/-!^?, 

Diese  Gleichungen  geben : 

<^  ̂   ̂   d^     dzj^  dz^  ̂   ̂ 
'  du    dv      du   dv      du  dv 

Setzt  man: 

')  &)V(!f)v&)=-..e)V(i^)V(^)=«. 

so  findet  man  mittelst  der  Gleichungen  2),  3),  4)  und  5): 

■^1    >   ""i  —    jy2  ' 

woraus : 

8)  V^i  =  1  ^V~' 

folgt.  Die  erste  Gleichung  4)  nach  v  differentiirt  giebt,  mit  Hülfe  der 

Gleichungen  2)  —  9)  von  II,  die  folgende: 

IM 

d  X  ̂        ,      ,      X    X  n      7   N'      ,      ,,      X  — ~  X  f.       ,  N 
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Wegen    der  Gleichungen  4),  5)  und  8)  reducirt  sich    die  vorste- 
hende auf: 

d^x^       dx^     1    ds]E^      dx^     1  dsjG^ dudv 
du  dv         dv  \/g^  du 

Vertauscht  man  hierin  mit  und  ,  so  ergeben  sich  zwei 

weitere  Gleichungen,  welche  in  Verbindung  mit  der  vorstehenden  Glei- 

chung und  der  Gleichung  6)  zeigen ,  dass  u  und  v  auch  die  Argumente 

der  Krümmungslinien  der  Fläche  sind.  Die  Normale  zur  Fläche 

bilde  im  Punkte  die  Winkel  a^,  6^,  mit  den  Goordinatenaxen. 

Es  ist  dann: 

cos  a, 

1  0  0 

d{r^  dy  ̂  dz^ 

du  du  du 

dx ^  dy  ̂  dz  ̂ 
dv  dv  dv 

oder,  in  Folge  der  Gleichungen  4),  5)  und  8) : 

COSftj  = 

0 

X  —  X cos  a 

cos  a 
N-Q'  cos&'-2LJ^ Q'  cosc'— 

cos  6"- 2 
"     o  ̂  y  0  n" 

N Q"  cosc" — 2 

N 

z  —  z 

'  Q" 

N 

Zur  ßeduction  werde  diese  Gleichung  mit  der  Gleichung  13)  von 

II  multiplicirt,  d.  h.  mit  der  folgenden: 

cosa  ,  cos  b  ,  cos  c 

1  =  I  cos«,  cos 6',  cosc' 

cosa",  COS&",  cosc" 

Das  bemerkte  Produkt  lässt  sich,  mit  Rücksicht  auf  die  in  2)  auf- 

gestellten Bezeichnungen,  schreiben: 
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cos  a. 

cos  a Cosa 

cos  a" 
2QQ' 

,  2
Q'2 

1  ^ 

N 

2Q'Q" 

N N 

2QQ" 2Q'Q" 

N N 

'  N 

d.  i. 

Cosa 
^     ̂   Q"-h  Q"'\         ,  ̂   Q' Cosa' +Q" Cosa" 1  —  2  —  1  cos  a  +  2  1^^;  ■  Q , N N 

oder  auch 

9)     cosa^  =  j  1  —  2 
Q'-h  Q"+  Q"'\  ,  ̂   Q  cos  a  4-  Q'cos  a'+  Q"  cos  a" '  Cosa-}- 2  ~ — !— ?  Q N N 

In  Folge  der  Gleichungen  2)  und  3)  ist:  ' 

Q"H-  Q'"  =  N,  Q cos  a  -}-  Q'  cos  a'+  Q"  cos a"  ̂   ^  — 

Die  Gleichung  9)  reducirt  sich  hierdurch  auf: 

costtj^  =  — cosa-)-2 — ^• 

Auf  analoge  Weise  lassen  sich  die  folgenden  Gleichungen  aufstellen; 

10) 

^  ^ 
cosaj  =  — cosa-[-2 — cosb^ 

cos  & -1-2^  Q, 

2; — 

coscj  =  — cos  0+2—^—  Q 

Bedient  man  sich  für  die  Fläche  8^  ähnlicher  Bezeichnungen  wie 

die  in  II  für  die  Fläche  >S  gebrauchten,  so  sei : 

11) 

1    da),  ,1    dy,  „       1  dz, 
-7=  -~  =  cos  a  , ,  -T=  =  cos  b  . ,  -7=  -;—  =  cos  c  . , 

V-Ej  sJe^  du  1'  du  
1' 

1  dx^ 
—  cos  a 

1 
=  COS&"j^, 

1  c?^;, 

=  cos  6' 
^     sIg^  dv       ̂ "^^     sJg^  dv 

Die  Gleichungen  4)  und  5)    lassen   sich  dann  nach  8)  und  11)  auf 

folgende  Art  schreiben  : 

Mathem.  Classe.    XXVI.  2.  B 
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1  -2)        cos  a\  =  cos 2  Q\  cos  &\  =  cos&'—  '^^—^  Q'- 

cos  6-'^  =  cosc' — ^  ~2V^ 

.      \  II  I'         n  ^  0  J  "  7  "  n  ̂   0  r\" 
1  3)       cos  rt  j  =  cos  a  —  2  — ^^Y^^  ̂   '  cos  o  ̂   =  cos  6  —  2  — ^  ' 

cos  c" ,  =  cos  c"—  2  ̂̂ -^  Q". 

Werden  die  Hauptkrümmungshalbmesser  der  Fläche  8^  im  Punkte 

durch  7'\  und  v''^  bezeichnet,    so  kann   man  zu   deren  Berechnung 
sich  der  folgenden  Gleichungen  bedienen: 

1  dx^  dcosa^  1  di/ ̂   dcosb^  1  dz^  dcosCj^ 

r\  du  du     '  r\  du  du     '  i\  du  du  ' 
1   da?  dcosa^  1  di/ ̂ ^  dcosb^  1    dz^  dcosc^ 

r'\  dv  dv     '  r'\  dv  dv     '  r'\  dv  dv  ' 
Aus  den  vorstehenden  Gleichungen  leitet  man  durch  Multiplication 

mit  0?  —  x^,  y — y z — z^  und  Addition  die  folgenden  ab: 

-t:   -   tr + + -  1^] 
d'cosa,  dcosb.      ,  dcosc. 

_  ̂ {x—Xq)  cosaj-^(y  ~y^)cosb^-]-{z  —  zJcosc^ du 

Idx  dy  dz  \ 

1  r,  ,  dx.      ,  ^  dy,      ,         .  dz,^ 

öfcosa.  dcosb.      ,  c?cosc, 

^  ̂i.^  — A-o)cosa^  +  (y  — yJcos6j4-(g  -  gjcosc^ 

(dx  dy  dz  \ 

-\^cos«,+  ̂ ^cosZ,,+  ̂ cosc,j. 
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Verbindet  man  die  vorstehenden  Gleichungen  mit  den  Gleichungen 

4),  5)  und  10),  bedient  sich  der  in  II  gegebenen  Formeln,  so  sind  die 

Hauptkrümmungshalbmesser  der  Fläche         auf  folgende  Art  bestimmt: 

'  r  ,        r  r  ̂   r 

Von  den  Gleichungen  8),  10),  12),  13),  und  14)  lassen  sich  auf  die 

Flächen  mit  einem  Systeme  planer  oder  sphärischer  Krümmungslinien 

folgende  Anwendungen  machen.  Eine  Ebene  oder  eine  KugelÜäche  geht 

durch  Anwendung  der  Transformation  durch  reciproke  üadii  vectores 

allgemein  in  eine  Kugelfläche  über,  die  in  besonderen  Fällen  eine  Ebene 

sein  kann.  Hat  die  primitive  Fläche  ein  System  sphärischer  Krüm- 

mungslinien, so  hat  die  transformirte  Fläche  dieselbe  Eigenschaft.  Man 

kann  auch,  was  analytisch  nicht  ohne  Interesse  ist,  von  der  transformirten 

Fläche  ausgehn  und  sich  die  Frage  stellen  :  welche  Bedingungen  muss 

die  primitive  Fläche  erfüllen,  wenn  für  die  transformirte  Fläche  durch 

reciproke  Radii  vectores  ein  System  von  Krümmungslinien  plan  oder 

sphärisch  ist?  Die  LösufUg  dieser  Aufgabe  lässt  sich  mit  ziemlich  ein- 

fachen Kechnungen  durchführen,  wie  im  Folgenden  gezeigt  werden  soll. 

Ist  für  eine  Fläche  S  das  System  der  Krümmungslinien  (v)  sphä- 

risch, so  hat  man  in  Folge  der  Gleichungen  2)  und  3)  von  III: 

I*  z=ia^-\-R^  (cos  «cos  ff  —  cos  «sin  ff), 

15)  fj*^  =  i/-{-R^{cosb  C08G  —  cosö'sinff), 

^*       2; -f- J^o  (cos  c  cos  ff  —  cos  c'sin  ff). 

1         cos  ff      sin  ff  d\lG 

Es  ist  (^2' *i2' ^2)  Mittelpunkt,  der  Radius  der  osculatori- 

schen  Kugelfläche  der  sphärischen  Krümmungslinie  [v) ,  welche  durch 

den  Punkt  [x,y,z)  der  Fläche  /S  geht;  ff  ist  der  Winkel,  welchen  der 

Eadius  der  Normalen  zur  Fläche  <S  im  Punkte  {x,y,z)  einschliesst. 

Die  sämmtlichen  Quantitäten        ri\,  und  ff  sind  nur  von  u  ab- 

hängig. 
B2 
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Ist  das  System  der  Krümmungslinien  (y)  für  die  Fläche  S  plan, 

wobei  Kreise  ausgeschlossen  sein  mögen,  so  ist  iu  der  Gleichung  16) 

-Rg  =  oo  zu  nehmen.  An  Stelle  der  Gleichungen  15)  tritt  folgende, 

unter  3)  in  IV  aufgestellte,  Gleichung  der  Ebene  der  planen  Krüm- 

mungslinie : 

17)  cc  Cosa -\-^  cos  ß     z cos  y  =  S2 , 

wo  cos«,  cos/?,  cosy  und  S2  nur  von  ii  abhängen.  In  den  Gleichungen 

15)  subtrahire  man  auf  beiden  Seiten  Xq,  t/^,  z^,  setze  also: 

j  1* — '^0  —    — x^-^-jR^i^^^'^^'^^^ — cos«' sin  a), 

1  8)  I  7]l — j/p  =  7/ — i/q  -\-      (cos  6  cos  (j —  cos  6' sin  a), 

\      —      =  z  —     -\-  I^o  (cos  c  cos  (7  —  cos  c'sin  g). 

Man  bilde  die  Summe  der  Quadrate  der  vorstehenden  Gleichungen 

unter  Anwendung  der  in  den  Gleichungen  2)  gebrauchten  Bezeichnungen^ 

Die  bemerkte  Summe  giebt: 

^2  -  ̂o)'+  (nl       o)'+     -'of  =        2^^2  (Q cosd-  Q' sin ü)+Rl. 

Hieraus  folgt: 

19)  A'  +  2R,j;Qcos(7-Q'sin(7)=  (r,-^'of+('/2-^o)'+t^2-^o)~^i- 

Wird  für  eine  Fläche  S  das  System  der  Krümmungslinien  [v]  auf 

der  transformirten  Fläche  S ̂   sphärisch  oder  plan ,  so  findet  für  die 

Fläche       eine  ähnliche  Gleichung,  wie  die  Gleichung  16)  statt,  nämlich:: 

1         Cosa'       sind'  d\/G^ 

wo  R'^  und  G  nur  von  «  abhängen.  Setzt  man  fürEj^,  und  r'\  ihre- 
Werthe  aus  den  Gleichungen  S)  und  14)  ein.  so  folgt: 

20)  |-  =  _|^+2Q)cos.  +  (^^--2Q)sma. 

Wird  diese  Gleichung  nach  t  differentiirt ,  so  hat  man  nach  den 

Gleichungen  von  II: 
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^^2Q"v/G 
 r/Q'  ̂   Q"  d\jG dv  ^    '  dv  r"     '  dv  du 

Mit  Weglassung  des  Factors  N  führt  die  bemerkte  Differentiation 

auf  folgende  Gleichung: 

^r"         ,      ,SjEG   du    .  , 0  =  i—  .  cos  ö  -\-d  z  sm  o . dv  dv 

Bezeichnet  B,^  eine  Function  von  u  allein,  so  kann  man  setzen  : 

1  Cosa'      sin  o  d\jG 21)    —  \ — 1  — — . 
'  ^2  r      '  sjEG  du 

Diese  Gleichung  sagt  aus,  dass  auch  für  die  Fläche  S  das  System 

[v]  sphärisch  ist.  Die  beiden  Gleichungen  16)  und  21)  fallen  zusammen 

für  — cosff'=:cos(T  und  sin  ff' =  sin  er,  d.  i.  g  =  n  —  g,  was  die  Rela- 
tion zwischen  den  Winkeln  g  und  g  ist.  Für  g  =i  n — g  wird  die 

Gleichung  20); 

9"       IN  ,     A         ,  I  N    d\/G         \  . 

22)  |^=|^  +  2Q)cosa+(^-|^-2Qjsm.. 

Durch  Anwendung  der  Gleichung  1 6)  wird  die  vorstehende  Glei- 

chung einfacher: .2  N 

23)  ^-  =^-{-2{Q  cos  G—Q' sin  g)  , 

oder 

E /       =  iV+2i?2  (Qcosff— Q'sinff), 2 

d.  i.  nach  19): 

24)  =  r,-^o?+{vl-^,?-i-{^l-^of-^l 
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Man  kann  nmojekehrt  die  Gleichung  20)  oder  22)  als  Folge  der 

Gleichungen  1 6)  und  1 8)  deduciren  ,  wenn  der  Werth  von  R'^  dabe^ 
durch  die  Gleichung  24)  bestimmt  ist.  Ist  das  System  {v)  für  die 

Fläche  Ä  plan,  so  findet  die  Bedingung  statt : 

cos  G      sin  a  d  kIG 

Die  Gleichung  2  2)  wird  dann  einfacher: 

26)  =  2  (Qcos(>— Q'sinff). 

Für  ein  planes  System  finden  die  in  IV  aufgestellten  Gleichungen 

l)  statt,  nämlich : 

cos  K  =  cos  a  cos  g  —  cos  a  sin  g  , 

27)  cos    =  cos  &  cos  (7  —  cos    sin  (7, 

cos  y  ~  cos  c  cos  g  —  cos  c  sin  g. 

Die  vorstehenden  Gleichungen  respective  mit  a;  —  oü^,  y — und 

z  —      multiplicirt  und  addirt  geben,  mit  Rücksicht  auf  2): 

[x  —  ■27q)cos  «-(-(j/ — y  J  cos  ̂  -(- (s:  —  2;^)cos/  =  QcosG — Q'sinff, 

d.  i.  nach  17): 

£i — ■  {x  Q  cos  ci -\-y  Q  cos  ß-\-z^  cos  y)  =  Qcosg — Q' sin  ff. 

Hierdurch  lässt  sich  die  Gleichung  2  6)  auf  die  Form: 

2 

28)  ^  £2  —  {xQCOsa-\-'i/^cosß-\-z^cosy) 

bringen.  Die  Gleichung  26)  ist  auch  umgekehrt  eine  Folge  der  Glei- 

chungen 17),  25)  und  27),  wenn  R' ̂   durch  die  Gleichung  28)  be- 
stimmt ist. 

Die  Gleichungen  1 5)  geben  als  Gleichung  der  osculatorischen  Ku- 

gelfläche einer  sphärischen  Krümmungslinie  {v): 
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29)      '  -  x-)'-^  {nl  -yf-^    -    =  Rl 

Geht  diese  Kugelfiäche  durch  einen  festen  Punkt  {^^,^^^,^0)  so  ist: 

Findet  diese  Gleichung  statt,  so  verschwindet  die  rechte  Seite  der 

Gleichung  24),  es  ist  dann  i?',  =  co ,  d  h.  die  transformirte  Krüm- 
rnungslinie  ist  plan.  Ist  die  primitive  Krümmungslinie  plan,  geht  ihre 

Ebene  durch  einen  festen  Punkt  [x ̂,    q,  z ^^),  so  hat  man  nach  17): 

X cos,  ci -\- 1/ Q  coi ß -\- z  cos  y  =  £1. 

In  der  Gleichung  2  8)  verschwindet  dann  die  rechte  Seite  ,  es  ist 

wieder  B! ̂   =  00,  d,  h.  die  transformirte  Krümraungslinie  ist  plan.  Aus 

dem  Vorstehenden  ergeben  sich  folgende  Resultate.  Wird  ein  System 

von  Krümmungslinien  einer  Fläche  S  mittelst  der  Transformation  durch 

reciproke  Radii  vectores  sphärisch  ,  so  ist  das  primitive  System  der 

Fläche  S  ebenfalls  sphärisch  oder  plan.  Wird  ein  System  von  Krüm- 

mungslinien einer  Fläche  S  mittelst  der  Transformation  durch  reciproke 

Radii  vectores  plan  ,  so  ist  das  primitive  System  ebenfalls  plan  oder 

sphärisch,  wobei  entweder  die  Ebenen  der  planen  Krümmungslinien 

oder  die  osculatorischen  Kugelfiächen  der  sphärischen  Krümmungslinien 

durch  einen  festen  Punkt  0  gehen.  Der  Punkt  O  ist  das  Centrum  der 

Transformation.  Bei  der  Deduction  dieser  Resultate  ist  die  transformirte 

Fläche  zu  Grunde  gelegt,  ein  Verfahren,  welches  gestattet  einige  Sätze 

unmittelbar  umzukehren.  Man  kann  auch  für  die  primitive  Fläche  S 

direct  die  Gleichung  16)  oder  25)  zu  Grunde  legen  und  dann  mit  Hülfe 

der  in  II  aufgestellten  Gleichungen  die  transformirte  Fläche  untersuchen; 

der  im  Obigen  eingeschlagene  Weg  ist  für  den  vorliegenden  Zweck  etwas 

einfacher  und  von  mehr  Interesse, 

Zur  Vervollständigung  der  für  die  Fläche  >S^  aufgestellten  Glei- 

chungen mögen  noch  für  diese  Fläche  einige  geometrische  Elemente  be- 

stimmt werden.  Für  die  Fläche  findet  die  Gleichung  20)  statt.  Es 

sei  (I',  1],  J')  der  Mittelpunkt  der  osculatorischen  Kugelfiäche  der  sphäri- 
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sehen  Krümmungslinie  (v)  auf  der  Fläche  S^.  Analog  den  Gleichungen 
1  8)  hat  man  die  folgenden  : 

^' —      =     —  a;^  -}-  R'2  (cos a  ̂   cos  o  —  cos  d ̂   sin  a) , 

n~yo  —  Vx — ^o  +  ̂'z  (cos&^  cos(t' — cos&'j  sin  er'), 

— ^0  ~  ̂ 1 — '^oH~-^'2  (cosCjCosa  —  cosc'j sincf') . 

Man  setze  rechts  die  Werthe  von  x^,y^  aus  1),  cosa^,  cos^^, 

coscj  aus  10);  cosa\,  cos^'j,  cosc'^  aus  12)  ein  und  setze  wieder  d  = 
71  —  ö.    Es  folgt  dann: 

30) 

~  2-R'2  ( Q cos  ff  —  Q'sin  er)  J  — + -R'2  (cos  a  cos  ff— cos  a  sin  ff), 

n—Vi,  =  [/— 2E'2(Qcosff—  Q'sin  ff)] (cosftcosff— cos&'sinff), 

[_/^  —  2i?'2(Qcosff—  Q'sin  ff)  I  —^^-{-B!^  (cosccosff— cosc'sinff), 

Findet  die  Gleichung  23)  statt,  so  ist: 

/- 2i?'^(Qcosff— Q'sinff)  =  ̂ N. 

Die  erste  Gleichung  30)  wird  dann  einfacher  : 

r  "1  jR' 
I' — =  \x  —  X  ̂-{'  R^{cosaco%o — cos  a' sin  ff) 

d.  i.  nach  1  8) : 
R  „ 

r- 

^0  =  [/ 

n—
 

r~ 

^0  =  k 

§      Xq  —  (I2  i^o) 

R, 

An  Stelle  des  Systems  30)   lässt  sich  folgendes  setzen  ,  in  welchem 

der  Werth  von  -~  aus  der  Gleichung  24)  eingesetzt  ist: 

_2 

^2 

r^-^o    nl-2/o    K-^o    ̂ 2  r2~^o?+inl-^of+i^l-^of-i^l 
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Ist  die  primitive  Krümmungslinie  {v)  plan,  so  ist  nach  26): 

ff^  =  2R'^{Qcoso — Q'sincr). 

Mit  Rücksicht  auf  diese  Gleichung,  die  Gleichungen  27)  und  28) 
erhält  man  aus  30): 

^'—^0  ̂   n—y,  ̂   =  R'   =  ^  cosff         cos;^         cos/  2       2[i2  —  <27^cosft  —  ̂ /^,cosß  —  z^cosy]' 

IX. 

Einige  Bemerkungen  über  Flächen  mit  sphärischen 

Krümmungslinien. 

Zur  Vermeidung  von  Wiederholungen  und  der  besseren  Uebersicht 

wegen,  sollen  in  diesem  Abschnitt  einige  besondere  Fälle  von  Flächen 

mit  einem  System  sphärischer  Krümmungslinien  zusammengestellt  werden. 

Sind  die  Mittelpunkte  der  osculatorischen  Kugelfiächen  eines  Systems 

sphärischer  Krümmungslinien  concentrisch,  so  ist  das  andere  System  plan, 

die  Fläche  hat  dann  einige  merkwürdige  geometrische  Eigenschaften, 

wie  weiter  unten  dargethan  ist.  Gehen  die  bemerkten  osculatorischen 

Kugelflächen  durch  einen  festen  Punkt ,  so  gestattet  die  in  VIII  gege- 

bene Untersuchung  eine  Reduction  des  Problems  auf  die  in  IV  ge- 
fundenen Resultate. 

Setzt  man  zur  Abkürzung : 

l)     jR^  cos  Ö  =  Jt>2'   R2^^^^—92  ^)     -KjC0SZ=j9j,  i^^siuT— 

so  lassen  sich  die  Gleichungen  2),  3),  10)  und  11)  von  III  einfacher  auf 

folgende  Art  schreiben  : 

p2       cv-i-p^cosa  —  q^ 

cos  a, 

[K  =  ̂ -\-Pi  cosa  —  q^ 

cosa", 

3) 

K  =y-\-P2C0sh  —  q^ 

cos  b', 

4) 

'rj]  =  y-^p,  cosb~q^ 

cos  b". [il  =  ̂ +P'z  cosc-  q^ 

cos  c. 
=  ̂ -\-p,  cosc  —  q^ 

cos  c". 

5) 

r      \/EG   du  ■ 

dv 

Mathem.  Classe.  XXVI.  2.  C 
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Es  sind        rjl,  und  ^on  m,  und 

nur  von  abhängig.  Je  nachdem  die  Gleichungen  3)  oder  4)  statt- 

finden ,  ist  das  System  (v)  oder  (m)  sphärisch.  Die  Gleichung  5)  kann 

als  Folge  der  Gleichungen  3)  angesehen  werden ,  wie  sich  unmittelbar 

durch  Differentiation  der  Gleichungen  3]  nach  v  ergiebt.  Eine  ähnliche 

Bemerkung  gilt  für  die  Gleichung  6)  in  Beziehung  auf  die  Gleichungen  4). 

Es  mögen  die  Gleichungen  4)  stattfinden,  also  das  System  [ii)  sphä- 

risch sein.  Durch  Differentiation  der  Gleichungen  4)  nach  v  erhält 

man,  unter  Zunahme  der  in  II  aufgestellten  Formeln, : 

(dp,         \IG\         ,g,dsJG       ,,/,^        sJG  dq\ 

l§  =  &-^f)---^^¥--'H-(^^-.^f-|^cos. 

Sind  die  osculatorischen  Kugelflächen  des  sphärischen  Systems  con- 

centrisch,  so  haben  ^*  constante  Werthe.     In  den  Gleichungen 
7)  verschwinden  dann  die  linken  Seiten  ,  hierdurch  reduciren  sich  diese 

Gleichungen  auf: 

dp.         sJG  ,   q.  d\IG  ^     ,—         \IG  dq^ 

Nimmt  man  in  der  Gleichung  9)  q^  =0,  so  giebt  die  Gleichung 

dj^  _      ^^^^       _  ^  ̂ ^^^  Constante  bedeutet.     Für  p    =  k ^  dv  ^ 

und       =  0  geben  die  Gleichungen  4) : 

^* — ^  =  Ärcosa,  ri\ — j/  =  ̂ cos6,  ̂ * — z  =  kco^c. 

Die  Summe  der  Quadrate  dieser  Gleichungen  giebt: 

was  die  Gleichung  einer  Kugelfläche  ist.    Die  Gleichung  9)  giebt  ferner: 
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dsiG 
du 

=  0, 

das  System  der  Krümmungslinien  {v)  ist  dann  plan ,  die  Ebenen  des 

Systems  enthalten  die  Normalen  zur  Fläche.     In  diesem  Falle  hat  man 
71 

in  den  Gleichungen   10),  11)  und  12)  von  IV  ff  =        zu  nehmen*). 

Wegen  der  in  IV  B  enthaltenen  Ausführungen  ist  ferner  d  =  io-\-xf>, 

die  Gleichungen  10),  11)  und  12)  von  IV  gehen  dann  in  folgende  über: 

/  cos«  =  cos  l  cos  {(o-\-yj)  —  cos  A  sin  (to  -j-  l  cos  a  =  —  cos  ci, 

11)   ;  cos  6  =:  cos  m  cos  ((« -j- 1/;)  —  cos^sin  (to  +  t^),      12)  /cosfe'  =  — cos^, 

I  cos  c  =  cos  n  cos  (tu  -|- 1//)  —  cos   sin  {(v-^-yj),  [  cos  c  =  —  cos  /. 

/  cosa"  —  cos  l  sin  {w  -]-xfj)-\-  cos  A  cos  (to  -\-  ip), 

13)  /cos  6"  —  cosmsin  (to-|- V')  +  cos/*cos(tü-f- I//), 

[  cos  c"  =  cos  n  sin  [a)-\-xp)-\-  cos  v  cos  (to  -f-  V)- 

Legt  man  die  Gleichungen  50)  von  IV   zu  Grunde  ,   so  führt  die 

Bedingung : dsjG  _  ̂  

du 

zu  folgenden  Bestimmungen  der  Coordinaten: 

l{x — ^)co^  a-\-{y—ri)  cos  ß-\-[z — ^)cos/=  0, 

1  A\  ][oo — I)  cos  Z-\-[y—ri)  cos  fx  -f-  [z—t]  cos  v  =  ̂cos  (to+y;)  +Fsin  (to-j-^), 

idV 
{x — §)cos       [y — ri)cosm-\-[z — ^)cosw  =  '^^^^  — ^cos  (to-f-i//). 

In  diesen  Gleichungen  sind  sc,  y,  z  die  Coordinaten  eines  Punktes 

der  Fläche,  es  ist  V  eine  beliebige  Function  von  %p  oder  v,  alle  übrigen 

Quantitäten  beziehen  sich  auf  eine  Curve  doppelter  Krümmung  unter 

*)  In  den  bemerkten  Gleichungen  von  IV  hat  a  eine  andere  Bedeutung  wie 
in  den  Gleichungen  1)  dieses  Abschnitts,  was  indessen  zu  keiner  Verwechselung 

Veranlassung  giebt. 

C2 
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Zugrundelegung  der  in  I  gebrauchten  Bezeichnungen.  Die  erste  Gleichung 

14)  giebt  nach  w  differentiirt : 

(cos  d  cos  a  -f-  cos  V  cos  ß  -f  -  cos  c  cos  y)\]E  — 

du [x  —  ̂)  cos  ̂ -\-{y  —  J?)  cos  (^-{-[z  —  t)  cos  v  ds 

=  0. 

Q  du 

Wegen  der  Gleichungen  12)  und  der  zweiten  Gleichung  14)  folgt: 

dV 

r;7-cos(co  +  v^)  +  Fsin(cü+i//)  ] 

»)       V2=L^  -.J|- 

Die  letzte  Gleichung  14)  nach  v  differentiirt  giebt: 

(cos  a"  cos  l  -{-  cos  b"  cos  m  -f-  cos  c"  cos  n)\jG  =         "h  l^j  sin  (co  -j-  V^)  ̂   i 

d.  i.  nach  13): 

.6)  Vg  =  (^+f) 
Es  ist: 

dcoBa          sJE       ,  dcosa  \JG  „ 
— j —  =  —  — —  cos  a ,  — i —  =  —  — ,7-  cos  a  . du             r  dv  r 

Mittelst  der  Gleichungen  11),  12)  und  13)  findet  man; 

sin  (co         ds       \JE  ^  dtp   s/G 
Q 

Aus  16)  und  18)  erhält  man  noch 

^  d^C-T'  dv  -  r" 

Die  Substitution  der  Werthe  von  \/G  und  -^7^  aus  den  Gleichungen 

16)  und  18)  in  die  Gleichungen  8)  und  1  ü)  geben  folgende  Eelationen 

zwischen       und  q^^  : 

dp,  _     dyj        I^^jA^  ^_^_n 

•     'd^  -^^dv'       \dyj'  ̂   ̂1  dv         dv      dv  ~ 
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oder,  wenn  \p  zur  unabhängigen  Variabein  genommen  wird: 

20 

21) 

1* 

d^V  dq, 

Setzt  man  den  Werth  von       aus   der  Gleichung  20)  in  die  Glei- 

chung 21)  so  folgt : 

also : 

22)  '  V — =  Acos,^)  —  BBmxp, 

wo  A  und  B  Constanten  sind.  In  den  Gleichungen  4)  nehme  man 

einfacher  ^*  =  0  ,  =  0  ,  ̂ *  =  0.  Die  erste  dieser  Gleichungen 
wird  dann : 

0  =  ̂  -\-p ^  cos a  —  q^  cos a\ 

d.  i.  nach  1 1),  13)  und  20): 

0  =  ̂ -{-Pi  l^cos  ?cos  (o)  +  \p)  —  cos  X  sin  (a>  -\- 1//) J 

—       l^cos/sin  (to  +  ̂//)  +  cos i  cos  (co-|-i/;)J. 

Setzt  man  hierin  für  x  seinen  Werth  aus  den  Gleichungen  1  4)  ein, 

so  ergiebt  sich : 
r    17  p 

0  =  ^cos(co-f-i/^)-|-  (F— Jsin  (0?  + v) 

d 

dxp 

V-p, 

dyj sin  [u) -\~  ip) -{-  {V — p^)  cos  {w-\-ip) 

COSÄ 
cos/, 

d.  i.  wegen  22): 

0  =  I  -j~     sin  cy  —  B  cos  a>)  cos  Z  —  [Ä  cos  w-{-B  sin  to)  cos  /, 

Aus  dieser  Gleichung  entwickele  man  den  Werth  von  ̂   und  füge 
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die  analogen  Gleichungen  für  rj  und  t  hinzu.  Es  ergiebt  sich  dann 

folgendes  System  : 

l  ̂  =  [B  cos  w  —  A  sin  (o)  cos  Ä  -{-  {B  sin  (o-\-  A  cos  to)  cos  l , 

23)         \  »2  =      cos  CO  —  JLsin  co)  cos^. -j- (J5  sincu-[-^cos£ü)cosm, 

=  [B  cos  CO  —  ̂   sin  co)  cos  y  +  (5  sin  co-|-  A  cos  co)  cos  n. 

Die  Summe  der  Quadrate  dieser  Gleichungen  giebt: 

d.  h.  der  Punkt  (|,  rj,  ̂)  liegt  auf  einer  Kugelfläche.  Man  kann  zu  die- 

sem Resultate  auch  auf  folgende  Art  gelangen.  Die  Gleichungen  1 5) 

und  1  6)  geben  : 

1    d\lE      cos{(jo-\-tp)  ds 

SI'G  dv  Q  du 

Die  Gleichung  6)  multiplicire  man  mit  \/E,  setze  also: 

r       \Jg  dv 

Werden  hierin  die  Werthe  von: 

^    '    ̂ '  \m~dv~' 

aus  den  Gleichungen  15),  17),  20)  und  24)  substituirt,   so  ist   die  er- 
ds       .  . 

haltene  Gleichung  durch  ̂   theilbar,  mit  Weglassung  dieses  Factors  folgt : 
V—p 

d—^^cos{a)+yj)-{-{V—p^)sin{u}-\-yj)  =  Q 

d.  i.  nach  22) : 

^sin  CO  —  5cosco  =  q, 

durch  welche  Gleichung  allgemein  eine  sphärische  Curve  characterisirt 

ist.  In  die  Gleichungen  1 4)  führe  man  die  Werthe  von  |,  rj,  t  aus  den 

Gleichungen  23)  ein,  es  lassen  sich  dann  die  Gleichungen  14)  durch 

folgendes  System  ersetzen : 
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cc  cos  cc       cos  ß     z  cos  y  =  0, 

■a? (cos /sin  to -f- cos   cos co) (cos m  sin  to-(- cos ^ cos  to) 

,  -|-2;(coswsintü +cos2'cosco)  =  ß-|-^^cosi//+ Fsiny/, 

«a;  (cos /cos  CO —  cos  ̂   sin  w)  -\-i/{cos  mcos  w  —  cos  ̂   sin  w) 

y  ,         (cos/icos  cü  —  cos/^sin  ooj  =  sin    —  kcos^. 

Die  erste  dieser  Gleichungen  ist  diejenige  der  Normalebene  einer 

sphärischen  Curve,    Aus  dem  Vorstehenden  ergiebt  sich  folgendes 

Theorem : 

Sind  die  osculatorischen  Kugelflächen  eines  Systems  sphärischer 

Krümmungslinien  concentrisch  ,  so  sind  die  Krümmungslinien  des 

andern  Systems  plan.  Die  Ebenen  des  planen  Systems  sind  die 

Normalebenen  einer  beliebigen  sphärischen  Curve  und  enthalten 

gleichzeitig  die  Normalen  der  Fläche. 

Soll  das  System  [v]  ebenfalls  sphärisch  sein,  so  findet  die  Gleichung 

5)  statt.     Dieselbe  reducirt  sich   wegen  —  ̂   —  P2  ̂^ 

nach  19): 

Da  die  linke  Seite  nur  von  oder  v,  die  rechte  nur  von  11  abhängt, 

so  muss  jede  Seite  der  vorstehenden  Gleichung  constant  sein.  Es  ist 

also  P2  —      üflithin  auch  r"  =  k,  wo  k  constant  ist.    Die  Gleichung: 

giebt : 

V=k  —  A  cos^p -\- B  Q  sinip ,  * 

wo  Aq  und  JB^  Constanten  sind.  Für  diesen  Werth  von  V  werden  die 

rechten  Seiten  der  beiden  letzten  Gleichungen  25) : 
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B-\-  ̂ cosxp-\-  Vsinyj  =  B-\-  -\-ksinip, 

dtp  ̂'^^    —    C0S1//  =  yl-f-^^  — Ar  cosi//. 

Die  Constanten  und  jB^j  vereinigen  sich  mit  den  Constanten  A 

und  B,  man  kann,  unbeschadet  der  Allgemeinheit,  =0,  ~  ̂ ' 

also      =     nehmen.    Für  V=k  geben  aber  die  Gleichungen  14): 

—  I)  cosoj4"(^  —  *^)cos^  +  (5; — ^)cos/  =  0. 

Da  die  zweite  dieser  Gleichungen  sich  auch  schreiben  lässt: 

SO  erhält  man  unmittelbar  folgendes 

Theorem : 

Sind  die  osculatorischen  Kugelfiächen  eines  Systems  sphärischer 

Krümmungslinien  concentrisch ,  soll  das  zweite  System  ebenfalls 

sphärisch  sein ,  so  ist  die  Fläche  die  Enveloppe  einer  Kugelfläche 

von  constantem  Radius,  deren  Mittelpunkt  eine  beliebige  sphärische 

Curve  beschreibt. 

Aus  den  Gleichungen  3)  ergiebt  sich  als  Gleichung  der  osculatori- 

schen Kugelfläche  einer  sphärischen  Krümmungslinie  {v): 

2  6)  if,  -  a^f  +  [nl -yf  -f  {tl  -  zf  =pl-\-ql. 

Geht  diese  Kugelfläche  durch  den  festen  Punkt  {x^,y^,  z^),  so 

findet  die  Bedingung  statt: 

27)  (r:  [nl -yS  +  [tl -^J  =  Pl  +  qh 

mit  deren  Hülfe  sich  die  Gleichung  26)  auf  folgende  Form  bringen  lässt: 

28)  Hoc—oc,){r^—x^)-^2{y-y,){nl-y,)^1{z-z,)[tl-z^) 

=  (*-<^o)'+(i'— ^o)'+(«  — ^of- 

Man  wende  hierin  die  Transformation  durch  reciproke  Radii  vectores 

an,  nehme  den  festen  Punkt  zum  Centrum  der  Transformation  und  setze : 
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Die  Gleichung  27)  geht  dann  in  folgende  Gleichung  einer  Ebene 

über,  welche  Ebene  eine  plane  Kriimmungslinie  der  transformirten  Fläche 

bestimmt ,  in  welche  die  sphärische  Krümmungslinie  der  primitiven 

Fläche  übergeht : 

An  Stelle  der  Functionen  tjl,  führe  man  drei  Winkel  a,  ß,y, 

und  eine  Function  i2  durch  folgende  Gleichungen  ein : 

31)  .  ^*  *  c,* 

COS  cc  cosß  cos/ 

Wegen  der  Gleichungen  31)  lässt  sich  die  Gleichung  30)  auch 

schreiben : 

32)  [x^  — Xq)  Cosa {1/^  —  1/ J  cosß -\-{z^—z^)  cos  y  =z  Si. 

Hierdurch  ist  die  Bestimmung  der  Fläche  mit  einem  System  sphä- 

rischer Krümmungslinien,  deren  osculatorische  Kugelflächen  durch  einen 

festen  Punkt  gehn  ,  auf  die  Bestimmung  der  allgemeinsten  Fläche  mit 

einem  System  planer  Krümmungslinien  reducirt.  Man  kann  immer 

a,  ß,  Y  als  die  Winkel  ansehn ,  welche  die  Tangente  einer  beliebigen 

Curve  doppelter  Krümmung  mit  den  Coordinatenaxen  bildet.  Vertauscht 

man  in  den  Gleichungen  3)  von  IV  x,  y,  z  respective  mit  x^  —  "^o»  3^i"^^o' 

—  z^,  so  fällt  die  bemerkte  Gleichung  mit  der  obigen  Gleichung  32) 

zusammen.  Um  die  allgemeinsten  Werthe  von  x,  y  und  z  zu  erhalten, 

welche  den  Gleichungen  3),  5)  und  2  7)  genügen,  setze  man  in  den  Glei- 

chungen 40)  von  IV  Xy  —  x^,  y^ — y z^- — z^  statt  x,  y,  z,  darauf  ent- 

wickele man  die  Werthe  von  x^ — x^,  y^ — y ■^i~'^o  ^^^^ 

haltenen  Gleichungen  und  substituire  dieselben  in  die  Gleichungen  29); 

wodurch  sich  unmittelbar  die  gesuchten  Werthe  von  x,  y  und  z  ergeben. 

Mathem.  Classe.    XXVI  2.  D 
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Man  kann  zu  diesem  Zweck  auch  einfach  in  den  Gleichungen  40)  von 

IV  X,  y,  z  respective  ersetzen  durch: 

o^zij^    ̂ y—y^  ^tZlll. 

wo   J  =  iX  —  X^f-\-{l/  j/o)^+(^  — ^0^^-      ̂ ^^'^  ̂ ^^^   ̂ ^1^'     ̂ ^SS  ̂ 2    =  ̂ 0 
oder  cos/  =  0  ist,  sind  die  Gleichungen  67)  von  IV  zu  Grunde  zu  le- 

gen. Eine  weitere  Ausführung  der  Rechnungen  bietet  kein^  Schwierig- 

keiten, so  dass  es  unnöthig  erscheint,  dieselben  hier  weiter  auszuführen. 

Für  den  Fall,  dass  in  den  Gleichungen  3)  oder  4)  eine  der  Quan- 

titäten oder  constant  ist,  bildet  die  gesuchte  Fläche  eine  Parallel- 

fläche zu  derjenigen,  für  welche  p^  oder  p^  verschwindet.  Diese  Be- 

merkung erlaubt  einige  der  folgenden  Betrachtungen  zu  vereinfachen. 

Bewegt  sich  der  Mittelpunkt  einer  Kugelfiäche  von  variabelem  Ra- 

dius auf  einer  Curve  doppelter  Krümmung ,  so  hat  die  Enveloppe  der 

Kugelfläche  ein  System  vo^  Krümmungslinien  ,  welches  aus  Kreisen  be- 

steht, also  gleichzeitig  sphärisch  und  plan  ist.  Dieses  ist  das  einfachste 

Beispiel  einer  Fläche  mit  einem  System  sphärischer  Krümmungslinien, 

aus  diesem  Grunde  sollen  einige  Entwickelungen  über  diesen  Fall  bei- 

gefügt werden  ,  welche  gleichzeitig  zur  Motivirung  einiger  Rechnungen 

für^den  allgemeinen  Fall  sphärischer  Krümmungslinien  gelten  können- 

ist das  System  {v)  sphärisch ,  io  besteht  die  Gleichung  5) ,  dieselbe  mit 

r"  multiplicirt  giebt: 
r"  d\/G 

Ist  das  System  {v)  gleichzeitig  plan,  so  hat  man  weiter: 
r"  dsJG 

wo  Oq  eine  Function  von  u  allein  bezeichnet.    Die  Gleichungen  33)  und 

r"  =  Po — q^cota^, 

3  4)  geben 

oder  : 
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35)  p^—r"  =  q.^QO\o^, 
Die  zweite  Gleichung  10)  von  II,  nämlich: 

giebt  entwickelt: 

du       r  du 

Aus  dieser  Gleichung  und  der  Gleichung  34)  folgt: 

dr"
 

du 

oder :  - 

36)  •  |l_-,|\/i;=__tang(T,. 

Aus  den  Gleichungen  3)  und  5)  von  II  findet  man  leicht: 

da!  ,,dcosa     dy     .       „dcosb     dz  „dcosc 

dv  dv    ̂     dv  dv   '    dv  dv  ' 

Da  /'  nur  von  u  abhängt ,   so  geben  die  vorstehenden  Gleichungen 
integrirt : 

37)  je  =  I  —  r"cosa,    y  =  i]—r"cosh,     z  =  ̂  — r"cosc, 

wo  ̂ ,r[X  nur  von  m  abhängen,  folglich  als  Coordinaten  eines  Punktes  einer 

Curve  doppelter  Krümmung  angesehen  werden  können,  auf  welche  sich  die 

Formeln  von  I  anwenden  lassen.  Die  Gleichungen  37)  finden  sich  schon 

in  III  aufgestellt.    Aus  der  ersten  der  bemerkten  Gleichungen  folgt: 

=  X  -\-  r"  cos  a. 

Diese  Gleichung  nach  u  differentiirt,  giebt  nach  2)  und  4)  von  II : 

d^      dr"  I       r"\  .—  , —  =  — ,cosa+ll  —  —AyJbcosa, 

D2 
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oder  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichung  36): 

d§      dr"  ,  .  \     dr"  ,  .  ^ —  =  —  .  (cosa  —  cosa  tan2;(y„ )  =  9—  cos  «cos  ff«  —  cos  a  sin  ff«). 
du      du  ̂   "       cos(j^  du  ̂   "  ^' 0 

Auf  die  angegebene  Art  erhält  man  aus  37)  folgende  Gleichungen: 

(cos  a  cos     —  cos  a  sin    ) , 

38)  = — - — ^  .  (cos  6  cos  ff . — cos&'sinff„), 

(cos  c  cos  Gq  —  COS  c  sin  g^. 

Ist  ds  das  Bogenelement  der  Curve ,    welcher  der  Punkt  (|,  »j,  t) 

angehört,  so  geben  die  Gleichungen  38): 

dl  _ 

1 

dr"
 

du 

COSffjj 

du 

dt] 

1 

dr"
 

du 

COS  Gq 

du d^_ 

1 

dr"
 

du 

cos  G^ 
du 

IdsV  /  1  dry 

\duj       \cosff^  duf  ' Sei: 

•  ds         1  dr" 
39) 

du      cos  ff  „  du 

Wird  5  als  unabhängige  Variabele  genommen ,   so  lassen  sich  die 

Gleichungen  38)  nach  39)  einfacher  schreiben: 

dl 

—  =  cosa  cos  ffjj — cosa  sinff^, 

40)  <^  —  —  cos  &  cos  ff  ̂ — cosö'sinffQ, 

dt 

—  =  cos  c  cos  ff „  —  cos  c  sin  ff. . 

Aus  der  Gleichung  39)  folgt  noch: 

dr"
 

cos  ff,. 

Es   ist  dieses  dieselbe  Gleichung  wie  die  Gleichung  18)  in  III, 

wenn  dort  S  =  r"  und  ff^  statt  0  gesetzt  wird,  da  im  vorliegenden  Falle 
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a  eine  andere  Bedeutung  hat.  Durch  Einsetzung  der  Werthe  von  x,  y 

und  z  aus  den  Gleichungen  37)  in  die  Gleichungen  3)  und  des  Werthes 

von  jOg — aus  3  5)  erhält  man: 

f*  =  — (cos  «Cosa. — cos  «sin  cr„) , 
*2      '  '  sin     ̂   " 

n\=n^  (cos  h  cos     —  cos  y  sin  ö^) , 
sin  G  ̂ 

=  r  4-  -~—  (cos  c"  cos  ff^  —  cos  c'  sin  (J« ). 

sin(J()  "  " 

Unter  Zuziehung  der  Gleichungen  40)  lassen  sich  die  vorstehenden 

Gleichungen  durch  folgende  ersetzen : 

41)     •  — g__^2  — ^_^2  — g2 
'  dtj  dt         sin  ff  0 

ds  ds  ds 

Setzt  man  für        und       ihre  Werthe   aus  1)  ein  ,  so  giebt  die 

Gleichung  35)  : 
^  sinffjj 

oder : 
/' .  sin  ff 

0 

2       sinlö'o — ^) und : 

sin  ff  r"  sin  ff 

sin  ff(,         ̂   sin  ff ̂        sin  (ff^  —  ff) 

Der  Punkt  (|,  r/,  ̂ )  gehört  einer  Curve  F  an,  welche  der  Mittel- 

punkt der  Kugeltiäche  von  variabelem  Radius  (=  /')  beschreibt.  Der 
Mittelpunkt  (^2'*?2'^2)  osculatorischen  Kugelfläche  einer  sphärischen 

Krümmungslinie  liegt  auf  einer  Curve  F*.  Aus  den  Gleichungen  41) 

folgt ,  dass  die  Curve  F*^  auf  der  Tangentenfläche  der  Curve  F  liegt. 
Für  die  Untersuchung  der  Enveloppe  einer  Kugelfläche  erscheint  die 

Beibehaltung  der  Curve  F*^  wenig  geeignet ,  die  Formeln  gewinnen  an 
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Einfachheit,  wenn  die  geometrischen  Elemente  der  Coive  F  eingeführt 

werden.  Eine  ganz  ähnliche  Erscheinung  wiederholt  sich  in  XI  bei  einer 

anderen  Gattung  von  Flächen,  so  dass  es  geboten  erscheint;  die  geome- 

trischen Elemente  der  Curve  F*  im  Allgemeinen  nicht  in  die  vorkom- 
menden Formeln  einzuführen.  Diese  Bemerkungen,  welche  auf  speciellen 

Fällen  beruhn,  sind  geeignet,  einige  in  den  allgemeinen  Untersuchungen 

von  XII  vorkommende  Anschauungen  zu  motiviren  und  die  Einführung 

neuer  Quantitäten  an  Stelle  von  1*,  ij*  und  ̂   a  priori  zu  rechtfertigen. 

X. 

Flächen,  für  welche  beide  Systeme  von  Krümmungslinien 

sphärisch  sind. 

Die  Flächen,  für  welche  beide  Systeme  von  Krümmungslinien  sphä- 

risch sind,  lassen  sich  geometrisch  sehr  einfach  aus  den  Resultaten  von 

V  und  VI  herleiten,  mit  Hülfe  eines  Satzes,  dessen  Beweis  im  Folgenden 

gegeben  ist.  Transformirt  man  die  Flächen ,  für  welche  beide  Systeme 

von  Krümmungslinien  plan  sind,  oder  das  eine  System  plan  das  andere 

sphärisch  ist ,  durch  reciproke  Radii  vectores ,  so  erhält  man  im  Allge- 

meinen offenbar  Flächen ,  deren  Krümmungslinien  sämmtlich  sphärisch 

sind.  Dieser  Satz  lässt  sich  nun  umkehren,  woraus  eine  einfache  Her- 

leitung der  in  der  Ueberschrift  dieses  Abschnitts  genannten  Flächen  sich 

ergiebt.  Für  eine  Parallelfläche  bleiben  die  planen  Krümmungslinien 

plan ,  die  sphärischen  bleiben  sphärisch.  Man  kann  also  auch  die  zu 

Anfang  bemerkten  Flächen  als  Parallelflächen  solcher  ansehn,  für  welche 

durch  die  Transformation  durch  reciproke  Padii  vectores  wenigstens  ein 

System  von  Krümmungslinien  plan  wird.  Diese  Bemerkung,  welche  sich 

zuerst  bei  den  Hn.  Bonn  et  (Journal  de  l'Ecole  Polytechnique.  Trente- 
Cinquieme  Cahier,  p.  24  8)  und  Serret  (Journal  de  Mathematiques. 

Annee  1853,  p.  161)  findet,  bildet  im  Folgenden  den  Gegenstand  einer 

genaueren  Untersuchung,  welche  bisher  zu  einer  vollständigen  Begründung 

des  Satzes  fehlte.     Die  Flächen   mit  nur  sphärischen  Krümmungslinien 
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zerfallen  in  zwei  Classen.  In  der  ersten  Classe  liegen  die  Mittelpunkte 

der  osculatorischen  Kugelflächen  jedes  Systems  in  je  einer  festen  Ebene, 

die  beiden  Ebenen,  welche  sich  so  ergeben,  sind  orthogonal  zu  einander. 

In  der  zweiten  Classe  liegen  die  Mittelpunkte  der  osculatorischen  Ku- 

gelflächen des  einen  Systems  auf  einer  Geraden,  während  für  das  andere 

System  die  Mittelpunkte  auf  einer  beliebigen  Curve  liegen.  Die  zweite 

Classe  gehört  unter  die  in  VL  betrachteten  Flächen,  ein  System  von 

Krümmungslinien  besteht  nämlich  aus-  Kreisen. 

Für  den  Fall  nur  sphärischer  Krümmungslinien  finden  die  Glei- 

chungen 3)  und  4)  von  IX  gleichzeitig  statt.  Die  osculatorischen  Ku- 

gelflächen beider  Systeme  sind  in  folgenden  Gleichungen  enthalten : 

2)  —^f  +  ivl  -y?  +    —^f  =pl+  ql- 

Durch  Elimination  von  oc ,  y  und  z  zwischen  den  Gleichungen  3) 

und  4)  von  IX  folgt: 

—      =  (i?! — pjcosa-f-^g  cos«'—  cosa", 

3)  n\—n\  =  {p^—p^)cosh-\-q^co9h' — q^cosb", 

~      —  (Pi — Pi)  cos  c-|-^2  cosc' — q ̂   cosc". 
Die  Summe  der  Quadrate  dieser  Gleichungen  giebt: 

4)  {K-KT+in\-nir^{c:--tlr  =  {p,~P,r^ql^ql, 

wo  also        rjl,  b*,  p^^  und  q^  nur   von  v,   1*'        ̂ 2'  P2  ^2 
von  u  abhängen.    Die  Gleichung  4)  nach  v  und  u  differentiirt  giebt: 

5\  df^     dij]  dril     dt\  d^l  ̂   dp^  dp^ 
'  dv  da       dv  du       dv   du       dv  du 

Aus  dieser  Gleichung  leitet  man  leicht  die  folgende  mit  Hülfe  suc- 

cessiver  Dift"erentiationen  ab: 

d^\  drj]  d^\ 
dv      dv  dv 

d'^ld'fj;  d't\ 

dv'    dv''  dv^ 

d't,  d'n\  d'i\ 

dv'
 dv'

 

dv' 

d§l  drjl 

du  du du 

d'H  d^^  dni 

du^ 

du^ 

du^ 

du'    du'  du^ 
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Man  kann  nach  5)  noch  analoge  Gleichungen  zur  Gleichung  6) 

aufstellen,  wenn  gleichzeitig  zwei  entsprechende  Coordinaten  z.  B.  ̂   und 

^*  respective  durch  jo^  und  p.^  ersetzt  werden.  Verschwindet  in  der 
Gleichung  6)  der  erste  Factor,  so  sind  bekanntlich  ri\  und  t\  durch 

eine  lineare  Relation  mit  constanten  Coefhcienten  unter  einander  ver- 

bunden, d.  h.  der  Punkt  (^*,  »j*,  t\)  liegt  in  einer  festen  Ebene.  Wird 
dieselbe  zur  Ebene  der  y  und  z  genommen,  so  ist  §j  =  0.  Die  Glei- 

chungen 4)  und  5)  nehmen  dann  folgende  einfachere  Formen  an: 

dr}\  drjl     d^l  d^l  _  dp^  d^ 
^  dv   du      dv   du       dv  du 

Es  soll  angenommen  werden,  dass  keine  der  Quantitäten  p^  oder 

p^  constant  ist.  Durch  Differentiationen  nach  v  erhält  man  weiter 

aus  8): 

dri\  dt\ 

dv      dv  dv 

dv^   dv^  dv^ 
d'nl  d^l  dYt 

dv^    dv^  dv^ 

Sind  Ä,  B,  C  und  Constanten,  so  giebt  die  vorstehende  Gleichung: 

9)  Ap.-j-Bnl^Cr,  =  C^. 

Die  Constanten  B  und  C  können  nicht  gleichzeitig  verschwinden, 

weil  sonst  constant  wäre,  was  gegen  die  Voraussetzung  ist.  Ist  in 

9)  ̂   =  0,  so  liegt  der  Punkt  rj\,  t])  auf  einer  festen  Geraden, 

nimmt  man  neben  ̂ *  =  0  noch  rj*  =  0  ,  so  wird  die  Gleichung  9)  für 
^=0,0  =  0  und  Cq  —  0  identisch.  Dieser  Fall ,  soll ,  als  der  we- 

niger allgemeine,  nachher  behandelt  werden. 

In  der  Gleichung  9)  seien  die  Factoren  Ä  und  C  von  Null  ver- 
schieden. 
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Durch  Elimination  von       zwischen  den  Gleichungen  8)  und  9)  folgt : 

Die^  Gleichung  10)  giebt  zu  folgenden  Annahmen  Veranlassung. 

Es  seien  und  constant,  da  nun  ̂ *  =  0,  so  ist  dieser  Fall  in  IX 

schon  behandelt  und  nicht  weiter  in  Betracht  zu  ziehn.  Zwischen  j^*  und 

^*  besteht  eine  lineare  Relation  mit  constanten  Coefficienten,  der  Punkt 

dl»  ̂ i)  liegt  auf  einer  festen  Geraden.  Wird  dieselbe  zur  Axe  der 

z  genommen,  so  ist  |*  =  0  ,  j^*  =  0 ,  die  Gleichung  10)  reducirt  sich 
dann  auf: 

Endlich  wird  die  Gleichung  10)  identisch  für: 

,2)  Aif  +  B'^  =  0.     4'S+cfc  =  o. '  du  du  du  du 

Es  mögen  zuerst  die  Gleichungen  1 2)  discutirt  werden.  Sind 

und  C\  Constanten,  so  geben  die  Gleichungen  12)  integrirt: 

13)  Anl+Bp^=B^,     Atl^Cp^  =  C\. 

Wird  zwischen  diesen  Gleichungen  eliminirt,  so  besteht  zwischen 

jy*  und  ̂ 2  Gleichung: 

ACnl-ABll  =  B^C-BC\. 

Der  Punkt  {^\,  i^*,  t^)  liegt  in  einer  festen  Ebene,  welche  zur 
Ebene  der  y  und  z  senkrecht  ist.  Nimmt  man  diese  Ebene  zur  Coordi- 

natenebene  der  x  und  z,  so  ist  r]*^  =  0.  Da  nicht  constant  ist,  so 
muss  die  linke  Seite  der  ersten  Gleichung  i  3)  identisch  verschwinden, 

es  ist  dann  B  =  0  und  B^  =  0.  Die  Gleichungen  9)  und  13)  wer- 
den nun: 

oder : 

Mathem.  Classe.  XXVI.  2.  E 
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A  =  -Ck,     C^^Ct,,     C\  =  Cp^. 

gesetzt : 

14)  kp^=t\—t,.  k:i=p^—p^. 

AVird  der  Anfangspunkt  der  Coordinaten  in  der  Richtung  der  z-Axe 

verschoben ,  so  kann  man  =  0  nehmen.  Setzt  man  in  den  Glei- 

chungen 3)  von  IX  aus  Ii)  p^  =  PQ-\~kt,*^  ein,  so  folgt  unmittelbar, 
dass  die  Fläche  ,  welche  diesen  Gleichungen  genügt ,  eine  Parallelfläche 

zu  derjenigen  ist,  welche  =  0  entspricht.  Man  setze  also  einfacher  in 

den  Gleichungen  14)       =  0  und       =  0,  wodurch  dieselben  in: 

15)  kp^  =  t\,     kt\  =  Pi, 

Übergehn.  In  der  Gleichung  4)  nehme  man  |*  =  0,  »j*  =  0  und  nach 

Gleichung  15)  t\t\  =  PiPo<  es  ist  dann: 

C+V?^r,'  +  n'  =  Pl+ql+Pl-\-ql 

Diese  Gleichung  zerfällt  nothwendig  in  die  beiden  folgenden,  in 

denen  h  eine  Constante  bedeutet: 

Mit  Hülfe  der  Gleichungen  16)  und  ̂ *  =  0,  jj*  =  0  geben  die 
Gleichungen  1)  und  2)  entwickelt: 

17)  a;^-^f-^z^—2^r}]—2zt;=±k\ 

18)  a^-+/4-/-2^i;— 2^n.  =  +h\ 

Die  Gleichungen  17)  und  18)  sind  nur  unwesentlich  von  einander 

verschieden  ,  sie  geben  zu  analogen  Transformationen  durch  reciproke 

Kadii  vectores  Veranlassung.  Findet  das  obere  Zeichen  statt,  so  setze 

man  in  17)  a;  =  x  —  a;Q-\-x^^,  wo  ccl  =  h^.  Die  Gleichung  17)  lässt 
sich  dann  schreiben: 

19)  {x  —  x^f-^y''-\-z'-^-2{x  —  x^)x^-2yri\—2zl\  =0. 

Diese  Gleichung  einer  Kugelfläche  geht  durch  Transformation  durch 
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reciproke  Radii  vectores ,  in  Beziehung  auf  das  Centrum  {x^,  0,  0)  der 

Transformation  in  eine  Ebene  über ,  das  System  der  Krümmungslinien 

(m)  wird  dann  plan.  Findet  in  den  Gleichungen  17)  und  18)  das  untere 

Zeichen  statt,  so  setze  man  in  der  Gleichung  18)  _y  =  — wo 

t/l  =  h^.    Durch  Entwickelung  folgt  dann: 

20)  ^'^4-(3,_3,j2_,_^2_2^^._^2(j/-j/,)j/^— 2<  =  0. 

Wendet  man  auf  20)  die  Transformation  durch  reciproke  Radii 

vectores,  in  Beziehung  auf  das  Centrum  (0,  y^,  0),  an,  so  ergiebt  sich 

wieder  die  Gleichung  einer  Ebene.  Da  die  Gleichungen  19)  und  20)  zu 

demselben  Resultate  führen  ,  so  genügt  es,  eine  dieser  Gleichungen  zu 
transformiren.    Mittelst  der  Substitution : 

"ZT  — — ~  —  'ztttt. 

folgt: 

'Xi^l^iy^—y  ̂ )y  0—^X2  = 

oder  da       —  : 

22)  ^Jl-y.yo+^Jl  =  ̂' 

Das  System  der  sphärischen  Krümmungslinien  [v]  wird  durch  die 

Transformation  plan  ,  die  Ebenen  des  planen  Systems  gehn  alle  durch 

einen  festen  Punkt.  Da  i/l  =  W ,  also  =  +Ä,  so  existiren  zwei 

Centra  der  Transformation  durch  reciproke  Radii  vectores.  Nimmt  man 

in  der  Gleichung  17)  das  untere  Zeichen  und  wendet  die,  durch  21)  be- 

stimmte, Transformation  an,  so  folgt,  wegen       =  y^ ; 

oder : 

23)  ^?  +y?  +   =  V'W-'- 
*  yj 

yo^        \*  y^ 

E2 
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Nimmt  man  in  der  ersten  Gleichung  16)  das  untere  Zeichen,  setzt 

h}  =  yl,  so  ist  ri\^-\-t\^ — yl  =JJi+?^  I^ie  Gleichungen  2)  von 

IX  geben  J0^4-^|  =  -R^.  hierdurch  lässt  sich  die  Gleichung  23)  auch 
auf  folgende  Art  darstellen : 

(
*
 
 \  2 

Das  sphärische  System  bleibt   also  nach  der  Transformation  sphä- 

risch.   Für  A  =  0  geben  die  Gleichungen  17)  und  18): 

Für 
X  y 

z 

y^       z^  x\^y\-\-z\ 

werden  die  Gleichungen  24): 

25)  y^n\-\-z^v,  =      a?ii;-t-s,r;  =  1, 

was  die  Gleichungen  zweier  Ebenen  sind 

Ist  von  den  beiden  Quantitäten  und  ^ine  constant ,  so  sei 

dieses  mit  'p^  der  Fall.  Wäre  nämlich  f ̂   constant,  so  gäbe  die  Glei- 

chung 9)  zwischen  und  ̂ \  eine  lineare  Relation,  welche  sich  auf 

jj*  =  0  reduciren  lässt,  welcher  Fall,  wie  sich  nachher  ergiebt,  Kreisen 
als  Krümmungslinien  entspricht.  Ist  constant,  so  ist  dieses  nach  12) 

auch  mit  ri\  und  t\  der  Fall.  Man  kann  einfach  i^*  =  o,  ̂ *  =  0  setzen 
und  die  gesuchte  Fläche  als  Parallelfläche  derjenigen  ansehn,  für  welche 

^2  =  0  ist     Für       ̂   0  reducirt  sich  die  Gleichung  22)  auf: 

Die  Ebenen  der  transformirten  Krümmungslinien  gehn  sämmtlich 

durch  eine  feste  Gerade. 

Die  Gleichung  10)  lässt  noch  die  Annahme  |*  =  0,  i^*  =  0  zu, 
zu  welchen  Relationen  dann   die  Gleichung  11)  tritt.    Die  Gleichungen 
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14)  bleiben  ungeandert,  die  gesuchte  Fläche  ist  wieder  eine  Parallelfläche 

zu  derjenigen,  für  welche  die  Gleichungen  15)  bestehn. 

Die  Gleichungen  7)  von  IX  multiplicire  man  respective  mit  cos  a, 

cosb  und  cosc,  die  Summe  der  Producte  giebt  dann: 

df.  drjl      ,  ,  dt\  dp,  \/G 

Auf  analoge  Weise  folgt: 

,  ,  dr*  ,  dZ]       ,      q ,  d\JG 27  -y-^cosaH — r-^  cos  0  + -r-*- cos  c  =  — \ — ^• 
'  dv  dv  dv  yjE  du 

Die  Gleichung  27)  lässt  sich  auch  direct  aus  der  Gleichung  26) 

durch  Differentiation  nach  u  herleiten.  Für  |*  =  0,  =  0  und  =kp^ 
reduciren  sich  die  Gleichungen  26)  und  27)  auf: 

dv  dv  r  dv  du 

Die  Elimination  von         zwischen  diesen  Gleichungen  giebt: 

Arcosc'    _  \IE   du   _    r"  d\jG 

'  1  —  Äcosc  sI'EG  du 

TT 
r 

Nun  ist  nach  II: 

<i?cosc'       1    dsJG       „      dcosc  \/G — r —  =  -7=  — , —  cos  c  ,  — j —  =  —  "Sr  cos  c  . 
dv         s]E   du  dv  r 

Wird  die  Gleichung  28)  rechts  mit  i^rcosc"  multiplicirt  und  dividirt, 
so  lässt  sich  dieselbe  schreiben : 

dk  cos  c 

k cos  c  dv 

1  —  Arcosc      ̂ 1  —  Ärcosc dv 
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k  cos  c 

,1 — ^cosc 
d  7  =  0. 

dv 

Die  linke  Seite  der  Gleichung  28)  ist  also  von  v  unabhängig,  kann 

also  nur  Function  von  u  allein  sein,  folglich  ist  auch: 

_r'_  d^ 

sIeG  du 

nur  von  u  abhängig,  zu  Folge  der  Gleichung  5)  von  IX  ist  dann  /' 

ebenfalls  Function  von  u  allein,  das  System  der  Krümmungslinien  (u) 

besteht  aus  Kreisen ,  das  betreffende  System  ist  also  plan.  Die  hierhin 

gehörigen  Flächen  sind  in  einer  Anmerkung  zu  diesem  Abschnitt  analy- 

tisch definirt.  Sieht  man  von  diesen  Flächen  ab ,  so  ergeben  sich  aus 

dem  Vorstehenden  die  folgenden  Eesultate.  Die  Gleichung  20)  wird 

identisch  für  x  =  0,  i/  =  i/^  und  z  =  0.  Mit  Rücksicht  auf  die  Glei- 

chungen ^*  =  0  und  —  *^ '  folgt ,  dass  die  Mittelpunkte  der  Kugel- 
flächen zweier  Systeme  sphärischer  Krümmungslinien  in  zwei  Ebenen 

liegen,  die  zu  einander  normal  sind.  Die  Flächen,  welche  beide  Sy- 

steme von  Krümmungslinien  sphärisch  haben ,  sind  Parallelflächen  zu 

anderen  Flächen ,  welche  dieselbe  Eigenschaft  besitzen  und  für  welche 

die  Kugelflächen  des  einen  Systems  durch  einen  festen  Punkt  gehn. 

Wird  dieser  feste  Punkt  zum  Centrum  der  Transformation  durch  reci- 

proke  Radii  vectores  genommen ,  so  gehn  die  Kugelflächen  in  Ebenen 

über,  welche  durch  einen  zweiten  festen  Punkt  gehn,  der  im  Allgemeinen 

nicht  mit  dem  gemeinsamen  Schnittpunkt  der  Kugelflächen  coincidirt. 

Das  zweite  System  von  Krümmungslinien  bleibt  sphärisch.  Es  kann  bei  den 

bemerkten  Parallelflächen  auch  der  Fall  eintreten,  dass  die  Kugelflächen 

der  beiden  sphärischen  Systeme  durch  denselben  Punkt  gehn.  In  Be- 

ziehung auf  diesen  Punkt  lassen  sich  die  Kugelflächen  durch  reciproke 

Radii  vectores  in  zwei  Systeme  von  Ebenen  transformiren ,  jedes  der 

beiden  Systeme  ist  einer  festen  Richtung  parallel.     Die  beiden  festen 
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Richtungen  sind  senkrecht  zu  einander.  Dieses  Resultat  entspricht  den 

Gleichungen  25)  von  V,  so  wie  das  allgemeinere  Resultat  den  Gleichungen 

4  5)  von  VI  entspricht.  Man  gelangt  wieder  zu  dem  Satze,  welcher  zu 

Anfang  dieses  Abschnitts  angeführt  ist.  Die  Flächen ,  für  welche  beide 

Systeme  von  Krümmungslinien  sphärisch  sind,  bilden  Parallelfiächen  zu 

denjenigen,  welche  mit  Hülfe  der  Transformation  durch  reciproke  Radii 

vectores  aus  den  Flächen  folgen,  die  ein  System  planer  und  ein  System 

sphärischer  Krümmungslinieu  haben,  oder,  für  welche  alle  Krümmungs- 

linien plan  sind. 

Anmerkung  zu  X. 

Ueber  einige  Flächen,  für  welche  ein  System  von  Krümmungs- 
linien aus  Kreisen  besteht. 

Die  zweite  Classe  der  in  X  betrachteten  Flächen  ,  deren  geome- 

trische Definition,  als  Farallelflächen  der  Enveloppen  einer  Kugelfläche, 

sehr  einfach  ist,  bieten  ein  besonderes  Interesse  dar,  als  auch  die  Aus- 

führungen der  analytischen  Rechnungen  mit  Hülfe  der  oben  gefundenen 

Resultate  sich  ohne  grosse  Weitläufigkeiten  bewerkstelligen  lassen.  Man 

kann  hierbei  einen  doppelten  Weg  einschlagen  ,  indem  man  sich  erstens 

das  Problem  stellt,  die  Enveloppen  einer  Kugelfläche  von  variabelem 

Radius  zu  finden ,  welche  ausser  den  Kreisen  noch  ein  System  sphäri- 

scher Krümmungslinien  besitzen.  Zweitens  lassen  sich  die  in  VI  auf- 

gestellten Resultate  für  Flächen  mit  einem  System  planer  und  einem 

System  sphärischer  Krümmungslinien  benutzen ,  indem  man  das  plane 

System  der  Bedingung  unterwirft,  aus  Kreisen  zu  bestehn.  Da  der  erste 

der  angedeuteten  Wege  eine  Wiederholung  schon  in  VI  ausgeführter 

Rechnungen  erfordert,  so  scheint  es  von  selbst  geboten,  die  in  VI  gege- 

benen Gleichungen  zu  Grunde  zu  legen.  Das  Problem  reducirt  sich 

dann  einfach  auf  Herstellung  der  Bedingungen,  dass  in  den  Gleichungen 

von  VI  r"  von  v  unabhängig  ist. 
Mit  Rücksicht  auf  die  gewählten  Bezeichnungen  gilt  die  Gleichung 

6)  von  IV,  nämlich : 
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.     dQ  sjG 
1)  sin  ff  -7-  =  -^r , 

für  alle  Flächen  mit  einem  System  planer  Krümmungslinien.  Sind  die 

Ebenen  der  planen  Krümmungslinien  den  Normalebenen  einer  planen 

Curve  parallel,  so  geben  die  Gleichungen  57)  und  58)  von  IV: 

H:^_^2F4-./coW.  3^  ̂ =COSÖ. ^         1— sin9  '  dV 

Es  ist  V  eine  beliebige  Function  von  v.     In  Folge  der  Gleichung 

53)  von  W  ist  cosc"  =  sinö,  folglich: 

■y-  =  \JG.  smQ. 

dv  ̂ Durch  Elimination  von  sjG   zwischen   dieser   Gleichung    und  der 

Gleichung  l)  folgt: 

dz       „  .      .  ,dB 
-r  =  r  sm  (j  sm  9 dv  dv 

Wird  V  als  unabhängige  Variabele  genommen ,  so  folgt  mit  Rück- 

sicht auf  die  Gleichung  3): 

4)  "  •       •  /i  /i -r=  =  r  sm  G  sm  9  cos  B- 
dV 

Zu  den  vorstehenden  Gleichungen  nehme  man  die  Gleichungen  51) 

von  IV,  d.  i.  die  folgenden : 

!cos  a  =  sin  «  cos  a  —  cos  «  sin  a  sin  9, 
cos  &  =  —  cos  s  cos  ff  —  sin  s  sin  ff  sin  Q, 

cos  c  —  sin  ff  cos  9- 

Für  den  ersten  Fall  der  in  VI  behandelten  Flächen  finden  die  dort 

gegebenen  Gleichungen  27)  statt.    Man  setze  in  denselben: 

i2,sinr=-^,  W% 

*)  Hierbei  ist  auf  pag.  66  ein  Druckfehler  zu  verbessern.    Li  Gleichung  28) 
und  der  vorhergehenden  muss      statt  stehn. 



UNTERSUC  BUNGEN  ÜBER  D.FLÄCHEN  MIT  PLANEN  U.SPHÄRISCHEN  ETC.  41 

wodurch  sich  folgende  Gleichungen  ergeben; 

X  sin  £  —  y  cos  a  —       —  k  cos  a , 
•   .  /, 

,  X  cos  €  -\-  II  Sin  fc  =  k  siu  G      9  —  7^  cos  B , 
6)  \  dV 

rrr       .    ■  .  ^ z  ■=  W — A;  sin  ö  cos  9  ^vaQ. dV 

Es  ist  W  eine  beliebige  Function  von  V.  Die  letzte  der  vorste- 

henden Gleichungen  difFerentiire  man  nach  F ,  mit  Rücksicht  auf  die 

Gleichungen  3)  und  4)  folgt, : 

r  sin  (7 cos  9  =  A'sin  (?cos  9+ sin  ö — ^y^,  , 

oder: 

.  "         .  dW       ̂      d'W  1 7)  (r  ~  k)  sm  o  —  -j^  tang 9  rfTä   
^  ^        '  dV      ̂        dV^  cosö 

Diese  Gleichung  nach  V  difFerentiirt  giebt,  wegen  3), ; 

dr"  .  idW     d'W\  1 dr  .  __  idW  d'  W\  1 

^^,sina  _  
— 

dV      dV 
 ~~ 

Soll   nun    /'  von  v,    also  auch  von  V  unabhängig  sein,    so  ver- 
schwindet die  linke  Seite  der  vorstehenden  Gleichung,  es  ist  dann  also: 

dW  d^W 

oder  : 

8)  W  =  C  —  Ae'^  —  Be~~^\ 
wo  C,  A  und  B  Constanten  sind.    Setzt  mau  aus  2) : 

^F+/cotcrdi       ̂  — V—fcoiads 
l  tang  9  = 

9) tang  d  =  2 

^  -\- ̂  cot G de       ̂  — V — laoiade 
COS  Q 

so  ist  nach  7),  8)  und  9)  /'  durch  folgende  Gleichung  bestimmt: 
Mathem.  Classe.    XXVI.  2.  F 
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1 0)  (/'-  k)  sin  a  =  Ae^^''^"''  +  E,/-*-'*. 

Setzt  man  : 

11)  X  =  x-\-r"  cos  a ,      Y  =  ij r"  cos  b  ,      Z  =  z-\-r"co&c, 

so  ist  (X,  r,  Z)  der  Mittelpunkt  der  Kugelfläche  vom  Radius  r",  deren 
Enveloppe  durch  die  Gleichungen  6),  8)  und  9)  bestimmt  ist.  Fügt  man 

zu  den  bemerkten  Gleichungen  noch  die  Gleichung  10)  hinzu,  so  sind 

die  Coordinaten  X,  Fund  Z  aus  11)  durch  folgende  Gleichungen 

bestimmt : 

Xsin^-  Ycos^  =  cota[Äe-'/''^'''^'-^Be
^''^"^'l 

12)  I  XCOS.+  Fsin6-  =  j^^-/.otade_^^/cotads^ 
z  =  c. 

Es  gehört  der  Punkt  (X,  F,  Z)  einer  beliebigen  planen  Curve  an. 

Die  erste  Annahme  des  zweiten  Falls  der  in  VI  betrachteten  Flä- 

chen ist  dort  in  den  Gleichungen  32)  und  33)  enthalten.  Diese  Glei- 

chungen sind  folgende: 

a?sin« — ^cos«  =  0, 

.  o\  ;  (2?cos  «  +  y  sm  «  =       — cosö-ttf- 
1  <^  '  dV 

z  =  W —  sm  Q^r^  , dV 

wo : 

1  4)  cos  G  =  kcOS  i. 

Es  gelten  für  den  Winkel  d  wieder  die  Gleichungen  9).  Für  die 

in  Rede  stehenden  Hachen  ist  auch  das  System  (u)  aus  Kreisen  gebildet. 

Für  die  zu  bestimmenden  Flächen  sind  also  beide  Systeme  von 

Krümmungslinien  Kreise.  Hält  man  die  Gleichungen  13)  mit  den  Glei- 

chungen 6)  zusammen,  so  ist  ohne  weitere  Rechnung  ersichtlich,  dass 

W  wieder  durch  die  Gleichung  8)  bestimmt  ist,  wenn  r"  nur  von  u  ab- 
hängt. Für  X,  F  und  Z  gelten  wieder  die  Gleichungen  12),  an  Stelle 

der  Gleichung  1  0)  tritt  die  folgende : 
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j  5)  r"  sin  o  =  Ae-f''^'^'  +  Bef'''''''^\ 

Zwischen  den  Winkeln  o  und  6  besteht  die  Gleichung  14).  Setzt  man: 

sin  (J  =  \]\  —  k'^  cos^  e, 
also 

sin  s 

J cot  G(h  =  log  [y'  1  —  Jc^  cos^  £  4~  ̂'  si'^  *]  > 

so  geben  die  Gleichungen  12),  14)  und  15): 

/  ^      A  —  B[\—J^') X  —  —=  cosg, 

\  VI— ^^cos^« 

Vi  A-^COS'^i 

r"(i  —  p)  —  A-B{i-k'}  =  — /l--^==J==^sin«. 
^        ̂   ^         ̂   Vi— it'cos^« 

Die  beiden  Gleichungen  für  Y  und  r"  geben : 

17)  r"-\-kY  =  A-i-B{i—k% 

Durch  Elimination  von  £  zwischen  den  Gleichungen  für  X  und  Y 

erhält  man: 

welche  Gleichung  eine  Curve  zweiten  Grades,  die  einen  Mittelpunkt  hat, 

repräsentirt.  Wenn  k  =  l,  so  hat  man  nach  14)  o  =  s.  An  Stelle  der 

Gleichungen  16),  17)  und  18)  treten  die  folgenden: 

X=2^cots,      F-f  ̂   =  ̂ (1  — cot'«),      Z  =  C. 
r"-\-Y  =  2A. 

4^(F+J5— ^)  +  X'  ̂   0. 

Die  Curve,   welche  der  Mittelpunkt  der  Kugelfiäche  beschreibt,  ist 

eine  Parabel.     Die  verschiedenen  Flächen,   welche  der  Bedingung  14) 
F2 
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genügen,  sind  bekanntlich  in  den  Enveloppen  einer  Kugelfläche  ent- 

halten, die  drei  gegebene  Kugelflächen  berührt,  welche  Enveloppen  von 

Dupin  mit  dem  Namen  ,,Cycliden"  belegt  worden  sind*). 
Zu  allgemeineren  Resultaten  geben  die  Flächen  von  VI  Veranlassung, 

für  welche  die  dort  bemerkte  Gleichung  44),  nämlich: 

19)  cos  ff  =  kcosy 

gilt.  Der  besseren  Uebersicht  halber  sollen  die  Gleichungen  45),  62), 

67)  und  69)  von  VI  in  folgenden  Formen  reproducirt  werden: 

[  ^  cos  «  +    cos  ß-{-z  cos  y  =  0  , 

20)  }    cos  ̂  -\- y  cos  ju z cos  V  =  {k  cosv -j-sin  dsmG)R^cost-\-cosdIliSmr, 

cos  l  -{-  1/ cos m-{-z cos n  ~  [kcosn — cosösin  (7)i2jC0ST-f-sinößjSinr, 

Bedeutet  xp  eine  Function  von  v,  so  ist : 

.  ;  r^dR,  cosz 

21)  E,smr==sjl-k'--^—-. 

Für  den  Winkel  ö  bestehn  die  Gleichungen : 

J:sin/-f-sin(ysin  {xp  —  t) 
sinöcos?'  —  cos  ö  cos  w  =  siny 

22) 

sin  G —  k  sin  y  sin  [xp  —  t)  ' 

.  .         cos  {w  —  t) .  \J  \ — k^ 
sm  9  cos  n  +  cos  9  cos  v  —  smy  — sin  G  —  k  sin  /  sin  {xp  —  t) 

Es  hängt  der  Winkel  t  nur  von  s  mittelst  der  Gleichung 

dt  cos/cosw 
23)  -=  .-^i/i  — F. 

äs      (jsmasm  /  ̂ 

*)  Diese  Benennung  findet  sich  in  Dupin:  »Applications  de  Geometrie  et  de 
Mechanique«.  Paris  1822,  p.  200,  in  dem  Abschnitt«  Proprietes  des  surfaces  cyclides 

ainsi  des  courbes  et  des  surfaces  du  sccond  degre.  Die  Bestimmung  der  Krümmungs- 

linien der  Cyclide ,  welche  von  Dupin  herrührt,  hat  zuerst  Hachette  in  der 

»Correspondance  sur  l'Ecole  Polytechnique  (t.  I  pag.  22 — 25,  Paris  1808)  mitgetheilt. 
Eine  eigene  Notiz  von  Dupin  findet  sich  in  der  bemerkten  Correspondance,  t.  II 

p.  420 — 425  (Paris  1813)  u.  d.  T.  »Memoire  sur  la  Sphere  tangente  ä  trois  ou  quatre 
autres«. 
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ab.  Durch  Differentiation  einer  der  Gleichungen  22)  nach  \p  folgt,  da 

nach  19)  sin^a  —  Psm^y  =  1  —  k^: 

24)  —  ^ 

26) 

dxp      sind — Ärsin  /  sin  (i// — t) 

Ans  den   in  IV  aufgestellten  Gleichungen  1 0)  und  1 2)   findet  man 
leicht :  , 

cos a  cos  «  -|-  cos  bcosß     cos  c  cos  y  —      cos  g  , 

25)  {  cos  a  cos  Ä  -\-  cos  6  cos ^  +  cos  c  cos  v  =  —  sin  a  sin 

cos  acos  ̂  -|- cos6  cos  m-f- cosccosw  =      sin  ff  cos 

j  cosa"cosi-|-cos6"coSja-|-cosc"cos?'  =  cos^, 

;  cos  a"  cos  /  +  cos  b"  cos  -f  -  cos  c"  cos  n  =  sin  ö. 

Die  zweite  und  dritte  Gleichung  20)  differentiire  man  nach  v.  Mit 

Rücksicht  auf  die  beiden  Gleichungen  2  6)  folgt: 

\J  G  cos  ö  =  (cos  9  sin  öR  ̂   cos  r  —  sin  Ö-R  ̂   sin  t)  ̂  -|-  (Ä:  cos  +  sin  ösin  o)  ~ — — 

,  dR ,  sin  r 
+  C0SÖ- — S  ' 

dv 

\jGsin9  =  (sin  ö  sin  ai?  ̂   cos  z  -f-  cos  Ö-R  ̂   sin  r)  ̂  +  (Äcos  w  —  cos  ö  sin  ff)  ^^i^'^^ ̂ 

-f-  sin  9 sinr 

Die  erste  der  vorstehenden  Gleichungen  werde  mit  cosö,  die  zweite 

mit  sin  ö  multiplicirt ,  die  Summe  der  so  erhaltenen  Produkte  führt  auf: 

,—                       dd     j  ,            /,             .    .  dR,  cos t  dR.sim 

\JG  =  sinffjR^  cosT^H-A:(cos?'cosö-i-coswsin  9) — ^  1  ̂   • 

Setzt  man  hierin  nach  1)  : 

\j(jr  =  r  sm  ff  ̂  , 

führt  darauf  xp  statt  v  als  unabhängige  Variabele  ein,  so  besteht  für  r" 
die  Gleichung: 

„  .     dQ        .     -r.        dQ      ̂ ,            -  ,          .  .dR.  cosT  dR.sinr 
r  sinff  ̂   =  smffit.cosT'^ — |-a;icos»'Cosö  +  cos??, sm  0)  j  j-^  

dxp               ̂        dtp  ̂     ̂   '     dxp  dxjj 
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Mit  Hülfe  der  Gleichungen  21),  22)  und  24)  lässt  sich  die  vorste- 

hende Gleichung  auf  folgende  Form  bringen : 

dH,  cos  r 

11)  r"sinö'=  sinfflüj  cosT-l-Ärsin;j/cos(i//  —  t) 

+  [sin  o—ksmy  sm  {xp  —  t)\  —  

Soll  r"  unabhängig  von  v,  also  auch  von  xp  sein,  so  erhält  man  durch 
Differentiation  nach  ip: 

r  .  ,  .       .    ,         -yVdR.  cosr     d^R.  cost' 
0  =  [sm  a  -  k  sin  y  sm  [xp  - 1)\  [— i--  +  — _ 

d.  i. 

dR  j  cos  T     rf^  i2  ̂   cos  r 0. 
^  dip^ 

Sind  -4,  JB  und  C  Constanten,  so  folgt : 

28)  jRj  cosT  =  cos Csin  1//, 

also  nach  27): 
29) 

„       .      — jBsin  ?-|- C'cos  ̂  r  =  ̂   -J  -y-—  —  Ii  sm sin  G 

Haben  X,  Y  und  Z  videder   dieselben  Bedeutungen,   wie   in  den 

Gleichungen  11),  so  findet  man  aus  den  Gleichungen  2  0)  —  29) 

Xcosfö-|-  Ycosß-{-  Zco^y  =  cosa 

30) 

—  jBsin       Ccos^  . 
A  -\  zTzrz  ^  y sm  o 

Xcosi-f"  FcoS(a-|--2'cosi'  —  AkQ,o^v-\-B 
cos  n  cos  if  y'  1  —     —  cos  v  sin  t  sin  G 

sm/ 

cos n  sin  t\^\  —  A:" -j-  cos *'  cos  t  sin  ö" 

sm  / 

XcosZ-f  -  Fcosm-|-Zcos%  =  Akcom-\-B 
cosn  sin  t  sincr  —  cos*'cos#  y/ 1 — 

siuy 

cos  n  cos  ̂  sin  g  —  cos  y  sin  ̂   y/ 1  —  k^ 

sm  y 
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Bei  der  Herstellung  dieser  Gleichungen  ist  die  Relation  cosö  =  kcosy 

in  Betracht  zu  ziehn,  diese  Gleichung  giebt  nach  s  difFerentiirt : 

do  kcosv 

31)  — sino-f-  =  • '  ds  Q 

Es  ist  ferner : 

dsiny  cosy  dcosy  cos/cos*' 32) 
ds  sin/     ds  Qsiny 

Mit  Rücksicht  auf  cos(J  =  äcos/  erhält  man  aus  31)  und  32): 

sin  1 

;2 

sin/      (1  —  ̂ )cosi'cos/      ^sin/      cos  cos/ 

ds  ^sinösin^/     '         ds  Q&'m^y 

Wird  die  Gleichung  29)  nach  s  diflferentiirt,  und  dann  durch  coso  =  kcosy 

dividirt.  so  folgt,  unter  Zuziehung  der  Gleichungen  31)  und  32): 

1    dr"      [Bsint — Ccost)cosv .{] — k^)     {Bcost-\- Csmt)cosn\/l  —  k^ 34)    _  .3  •        •  2 cos  ff  ds  ^sm/sin  (7  ^sin/sm  (? 

Die  Gleichungen  3o)  difFerentiire  man  nach   s,  wobei   der  Werth 
dt 

von  ^  durch  23)  bestimmt  ist.  Wegen  der  Gleichungen  31)  —  34)  er- 

hält man  das  folgende,  sehr  einfache,  System  : 

^  ,  dZ  1  dr" coüB-\ — cos/ =  i— , as  cos  a  ds 

dZ 
u  -f  -  —  cosv  =  0  , 

dZ 
cos»^^-^-cos w  -  0. 

ds 

Diese  Gleichungen  geben  : 

dX       dY        dZ  dr" 

dX 

cos«  -}- 

dY 

ds ds 

dX 

cos  Z  -f- 

dY 
ds ds 

dX 

cos  l  -j- 
dY 

ds 
ds 

ds         ds         ds  ds 
3  5 

cos«       cos^       cos/  COSff 

und  hieraus  : 
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ds  j      \ds  j      \  ds 
n  2 

cos  G. 

Zwischen  X,  F,  Z  und  r"  leitet  man  aus  29)  und  30)  folgende 
Gleichung  ab: 

36)  X^H-F~+Z^  =  r"'-^[\  —  k'')[B^^e~A% 

Die  vorhergehenden  Resultate  erfordern  eine  Modification  für  den 

Fall  A;  =  1  ,  oder  o  =  y.  Es  sind  dann  die  Gleichungen  7  6),  7  7)  und 

7  9)  von  VI  zu  nehmen,  welche  Gleichungen  sich  auf  folgende  Weise 

darstellen  lassen : 

,,rcos«+^cosjS4-^cos/  =  0, 

i  >,  ,  /  ,      •     /i   •       \  r>  ^^^1  COST 
,  1    COS +  « cos it  +  2: cos =  cosi/4- sm  e/sm  vLK,cosT  —  cosö  , 

37)  <^  \   y        r     \  '  /  1 

/  COST" 

^.rcos  l  -{-^  cosm-{-  zcosn  =  {cosn  —  cosösin/)i?^cosT — sinö — — . 

Es  ist  der  Winkel  0  durch  die  folgenden  Gleichungen  bestimmt: 

—  [{F+  Mf  sin^ r  -  l]        +  2  ( F+    )  cos ^ 
sinö  =  

38) 

(F  +  M)^sinV-|-  1 COS  fl 

[( F  +  M )^  sin^  r  -  1  ]        +  2  ( F  +  M)  cos  ̂  
cosö  =  

(F+M)'sinV+  1 

Es  bedeutet  F  eine  beliebige  Function  von  v,  M  ist  nur  von  s  ab- 

hängig mittelst  der  Gleichung: 

dM      cos  w  cos/ 
39) 

ds  Q  sin  y 

Für  die  Gleichungen  37)  gelten  wieder  die  Gleichungen  25)  und 

26).  Wird  die  zweite  und  dritte  Gleichung  von  37)  nach  v  dilferentiin, 

so  folgt,  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichungen  26),: 
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/T=7      /i      l      A  ■  ,    ■  .dR.cosrXdQ 

yCrcosö  =  (cos  ösin/itj^coar+ smö — — 1^ 

,    .   .  .     .dR^cosr  dV  ^d^R,  cos  zdV 

+  (cos.+  sinösmr)-^  ^-cos^-^— ^, 

1-7^  ■   A      l  •    A  •  „  dR .  cos  %\  dd 
yG  sm  B  =  Isin  ösin  y  R^cos,t--cobQ  — ~y —  I  ̂  

,  .  .     .dR.  cos  T  dV      .  ̂ d^R.cosxdV -4-  cos  n  —  cos  ö  sin  /  sm  9  7^^^  f-  • 
^     dv      dv  dV  dv 

Die  beiden  vorstehenden  Gleichungen  respective  mit  cosö  und  sin0 

multiplicirt  und  addirt  geben : 

.  1-7^       ■  dd     ,  .  .   .  dR.cosT dV 

40)  \J(jr  =  smy  ti^  cosr^-j-  (cos?' cos       cos  w sin ö)  —  ^ 
d'^R^co&T  dV 

dV^  1^' Für  a  =  Y  giebt  die  Gleichung  1): 

S/G  =  r  sm/^. 

Dieser  Werth  von  \/G  werde  in  die  Gleichung  40)  substituirt  und 

V  statt  V  zur  unabhängigen  Variabein  genommen.  Es  ist  dann  r"  durch 
folgende  Gleichung  bestimmt : 

„  .  dß  .  ̂   d6  .  dR,  cosT  d^R.  cost 
r  smy  sin/itjCOSTj^-|-(cos*'Cos6'-l-coswsin6') —  — * 

Durch  Einführung  des  Werthes  von  6  mittelst  der  Gleichungen  38) 

folgt  endlich: 

„      .  ■  TT  T,^         ■  dR.  COST 
41)  r  sm    =  sin/itj  cosT — [V-\-3l)smy  —  — 

(F+M)'sinV  +  l  d'R^  cosr 

2  sin  /  dV^ 

Die  Bedingung,  dass  r"  von  v  oder  V  unabhängig  ist,  wird  ausge- 
drückt durch: 

d^R^  COST — =  0. 

Mathem.  Classe.  XXVI.  2.  G 
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Hieraus  folgt: 

42)  R^cosr  ̂   Ä-f2BV^CV\ 

Die  Gleichung  41)  wird  nach  42): 

43)  r"  =  Ä—2BMA-CM^A-^.-. 

sm  y 

Haben  X,  Y  und  Z  dieselben  Bedeutungen  wie  in  11),  setzt  man 

a  =  y,  so  findet  man  mittelst  der  Gleichungen  25),  37),  38),  42)  und  43): 

Xcos«-|-  Fcos/?4-Zcos/  =  cos /(a  —  2 BM-\-  CM^ , 

i  COS  7l\ 
X  cos;i  +  Y cos  11-4-  Z cos  V  =  ̂ cos       2B\  —  Mcosv-A — : — ) '  \  sin  // 

— 2Mcosn     /,^,        1    \  1 
+  C   -.  ]-\M^  r-2-  COSf  , 
^     [     sinj'      ̂ \         sinV/  J 

(c
os
  v\ 

 MCO
SW  

:  ) 

Sin// 

^r2Mcosi/  1    \  1 
+  e   :  \-{M^  r-2-  COSW  . smy       \         sm  //  J 

Durch  Differentiation  nach  s  erhält  man  aus  den  Gleichungen  39) 

und  43): 

1    dr"  2  i— B-\- CM)  cos  n  2Ccos*' 
cos  y  as  q  sm  /  q  sm  / 

Werden  die  Gleichungen  44)  nach  s  differentiirt,  so  folgt  nach  39) 

und  4  4) : 

dX  dY     ̂      dZ  1  dr" -^cosor-l — ^cosp-l — ^cosy  =  r~  » 
ds  ds  ds  cosy  ds 

dX     '       dY  dZ cos  /  -f-      cos^  -[-      cos    =  0  , 

dX      ,     dY  dZ 
-j-  cos  l  H — T"  cosmH — y-cosn  =  0. ds  ds  ds 

Die  vorstehenden  Gleichungen  lassen  sich  ersetzen  durch: 
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dX       dY        dZ  dr 

46) ds         ds         ds  ds 

Cosa      cosß      cos/  cos/ 

Es  ist  also: 

Die  Summe  der  Quadrate  der  Gleichungen  44)  liefert,   wegen  des 

Werthes  von  r",  die  Relation: 

Die  Gleichungen  46)  und  47)  können  als  besondere  Fälle  der  Glei- 

chungen 35)  und  36)  angesehn  werden  ,  wenn  a  —  y  genommen  wird, 

die  in  36)  und  47)  auftretenden  Constanten  sind  keiner  Beschränkung 

unterworfen.    Nach  11)  und  25)  ist: 

Wegen  der  Gleichungen  3  5)  kann  man  a,  ß,  y  als  die  Winkel  an- 

sehn, welche  die  Tangente  zur  Curve  der  Mittelpunkte  der  enveloppirten 

Kugelflächen  mit  den  Coordinatenaxen  einschliesst.  Wird  statt  s  eine 

Function  von  s  als  unabhängige  Variabele  eingeführt,  die  nachher  wieder 

einfach  durch  s  bezeichnet  werden  möge,  so  kann  man  in  den  Glei- 

chungen 4  8)  X  =  ̂ ,  Y  =  V],  Z  ~  t  setzen,  wo  ̂ ,  »j,  t  dieselben  Be- 

deutungen, wie  in  den  Gleichungen  16)  und  17)  von  III  haben,  ver- 

tauscht man  noch  /'  mit  S,  so  gelten  für  die  oben  betrachteten  Fälle 
wieder  die  Gleichungen  19)  von  III. 

47) 

X}^Y^  +  Z^  = 
/'2_|_4(^2_^e). 

48) 

G2 
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XI. 

Ausdehnung  der  Transformation  durch  reciproke  Eadii  vectores. 

Anwendung  auf  die  Flächen  mit  einem  System  sphärischer 

Krümmungslinien,  deren  Kugelflächen  die  betreffenden  Flächen 

orthogonal  schneiden. 

Bei  der  in  VIII  dargestellten  Transformation  durch  reciproke  Radii 

vectores  entsprechen  sich  zwei  Punkte  P  und  zweier  geometrischen 

Gebilde  und  8^^  derart,  dass  die  beiden  Punkte  P  und  P^  mit  einem 

festen  Punkte  O  auf  einer  Geraden  liegen  und  ihre  Distanzen  durch 

die  Relation  OP.  OP^  =  ff^  verbunden  sind,  wo  ^  eine  Constante  be- 
deutet. Man  kann  statt  eines  festen  Punktes  O  zwei  feste  Punkte  O 

und  JI  nehmen  und  die  Punkte  P  und  Pj  sich  so  entsprechen  lassen, 

dass  die  Verbindungslinien  OPj  und  IIP  parallel  sind  und  die  Gleichung 

OP^.nP  =  besteht,  wo  wieder  g  eine  Constante  ist.  Für  die  in  VIII 

ausgeführten  analytischen  Rechnungen  ist  es  ohne  Belang,  ob  in  Bezie- 

hung auf  einen  festen  Punkt,  oder  zwei  feste  Punkte,  die  Transformation 

einer  Fläche  in  eine  Fläche  ausgeführt  wird.  Es  werde  nun  der 

Punkt  n  und  die  Quantität  g  variabel  angenommen,  und  zwar  unter 

den  folgenden  Bedingungen.  Für  eine  bestimmte  Curve  K  möge  der 

Punkt  II  eine  bestimmte  Lage  und  g  einen  bestimmten  Werth  haben. 

Die  Transformation  der  Curve  K  in  eine  Curve  geschieht  dann  auf  die 

oben  bemerkte  Weise  in  Beziehung  auf  die  Punkte  O  und  Tl.  Die  Curve 

K  liege  auf  einer  Fläche  und  gehöre  einem  bestimmten  System  an  ,  für 

welches  von  den  beiden  Variabein  u  und  v  nur  u  variire.  Da  im  Fol- 

genden nur  von  Krümmungslinien  die  Rede  ist,  so  sei  K  einfach  eine 

Linie  des  Systems  (m).  Einem  bestimmten  Werthe  u  =  Uq  entspricht 

eine  bestimmte  Curve  K^,  ferner  ein  bestimmter  Punkt  11^  und  ein 

Werth  g^  von  g.  Lässt  man  u  variiren,  so  nimmt  der  Punkt  II  ver- 

schiedene Lagen  an,  die  eine  Curve  F  bilden,  ebenso  nimmt  g  eine  Reihe 

von  Werthen  an ,  die  von  u  abhängen.  Werden  alle  Krümmungslinien 

der  Fläche  ä  transformirt ,  oder  einfacher  die  Fläche        in  Beziehung 
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auf  eine  Curve  F  und  einen  variabelen  Radius  der  Transformation  ,  de- 

finirt  durch  die  Gleichung : 

OP^ .  np  =  u, 

so  ergiebt  eine,  weiter  unten  ausgeführte  Untersuchung,  folgendes 
Theorem : 

Entsprechen  bei  der  angegebenen  Transformation  den  Krümmungs- 

linien der  Fläche  S  auf  S ebenfalls  Krümmungslinien  ,    so  ist  das 

System  [v)  der  Krümmungslinien   auf  der  Fläche  S  sphärisch  und 

die  Kugelflächen  des  Systems   schneiden  die  Fläche  *S  orthogonal. 

Auf  der  Fläche  8^  ist  dann  das  System  [v)  sphärisch  oder  plan, 

die   osculatorischen  Kugelflächen  oder   die  Krümmungsebenen  des 

Systems  schneiden  die  Fläche        ebenfalls  orthogonal. 

Da  man  in  der  Rechnung  mehrere  Functionen  von  u  hat ,   so  lässt 

sich  zwischen  denselben ,    wie  weiter  unten  gezeigt  ist ,    eine  derartige 

Verbindung  herstellen,    dass  die  sphärischen  Krümmungslinien  von  jS, 

deren  Kugelflächen  die  Fläche  8  orthogonal  schneiden  ,   auf  der  Fläche 

8^  in  ebene  Curven  übergehen.     Ist  die  Fläche  8^  bekannt ,   so  lässt 

sich  aus  derselben  umgekehrt  sehr  leicht  die  Fläche  8  deduciren.  Wegen 

seiner  Einfachheit  und  der  Möglichkeit  alle  Rechnungen  durchführen  zu 

können,  verdient  dieser  Fall  von  Flächen  mit  einem  Systeme  sphärischer 

Krümmungslinien  eine  besondere  Darstellung. 

Die  Coordinaten  ^,  'Q  eines  Punktes  H  einer  Curve  doppelter 
Krümmung  seien  Functionen  einer  Variabein  m,  oder  von  s,  wo  s  von  u 

abhängig  ist  und  ds  das  Bogenelement  der  Curve  bezeichnet.  Der  Ein- 

fachheit halber  werde  der  Punkt  0  zum  Anfangspunkt  der  Coordinaten 

genommen.  Bezeichnet  U  eine  Function  von  u,  so  entspreche  der  Funkt 

(o^j,  j/j,  z^)  einer  Fläche  8^  dem  Punkte  [x^  y,  z)  einer  Fläche  durch 

folgende  Gleichungen: 

wo : 

2)  N={iv-§f-i-{2/-rif-\-{^-Cf. 
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Zur  Abkürzung  setze  man  ähnlich  wie  in  VIII: 
3) 

[x —  §)cosa  -\-[y — ffjcosb  -\-{z — ^)cosc  —  Q, 

—  |)cosa'+    —  rj)  COS&'        —    cos  c  =  Q', 

[x  —    cos  «"+  (j/  —  rj)  cos  6"+  [z—'C]  cos  c"  =  Q", 

Die  letzte  der  Gleichungen  3)  ist  natürlich  wieder  mit  der  Glei- 

chung 2)  identisch.  Wendet  man  die  Gleichungen  von  II  an,  so  geben 

die  Gleichungen  1)  nach  v  difFerentiirt : 
dx. 

4) 

-  r=  ( cos  C 

dv 

5) Zur  Vereinfachung  der  folgenden  Formeln  setze  man 

d^  dn       ,     dl  dU 

du        '     du      ̂  '     du  'du 

Die  Gleichungen  1)  nach  u  differentiirt  geben 
=  U'. 

6) 

du 

ü'-{-  2  U 
{x-^)^'-{-{y—fj)fl'+{z-l)l''\  x  —  S  C7r 

=  (cos6'-2^^Q') 

N 

N 
\    N       N  ' 

du i-Lsc-2^iQ'^^ 

(.2^-g)r+(j/-^)V+(^-g)r-| 

J  I 

iV N 



UNTERSUCHUNGEN  ÜBER  D.  FLÄCHEN  MIT  PL  ANENU.  SPHÄRISCHEN  ETC.  55 

Sollen  für  die  Fläche  8^  wieder  u  und  v  die  Argumente  der  Krüm- 

mungslinien sein,  so  hat  man  wegen  der  Orthogonalität  dieser  Curven: 

dx^  dx^     dy^  dy ̂      dz ̂   dz ̂   ̂   ̂ 
'  du    dv       du    dv       du  dv 

Wegen  der  Gleichungen  5)  und  6)   reducirt  sich  die  vorstehende 

Bedingung  auf: 

8)  ?7(^'cos  a"+ Vcos  6"H-rcosc")+  Ü'Q"  =  0. 

Setzt  man : 

so  geben  die  Gleichungen  4) : 

U\/G 
9)  s/G,  = N 

Die  erste  Gleichung  4)  lässt  sich  nach  9)  schreiben : 

^  =  cosa"— 2— Q". 

Diese  Gleichung  werde  nach  u  differentiirt ,  wegen  des  Ausdrucks 

für  -~  aus  6)  lässt  sich  der  bemerkte  Differentialquotient  auf  folgende 

Form  bringen: 
1  dx. 

_  _  '^Q^dx,     i  x-^    \  _l_  ds/E 

du      -        U  f^i^+P'""     ̂    N   ̂ Is/G  dv 

+  [  C/  (r  cos  a"+ 1]'  cos  &"-h  r  cos  c")  +  U'Q"]  2 

Wegen  der  Gleichung  8)  reducirt  sich  die  vorstehende  Gleichung  auf : 
^  dx^ 

,\/G~'dv  2Q"  dx,  .  /      ,      x  —  B\  l  d\iE 
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Sind  aber  u  und  v  die  Argumente  der  Krümmungslinien,  so  ist  die 
cljc 

rechte  Seite  der  vorstehenden  Gleichung  durch         theilbar.  Hieraus 
du 

folgt ,  dass 

cos  a  —  2  Q 

proportional  zu  sein  muss.  Dann  ist  auch ,  wegen  der  ersten  Glei- 

chung 6) : 

[ü-\-2U  ^  J-^  ^ 

proportional  zu  -~ ,  also  auch  proportional  zu : 

cos  a  —  2  Q. 

Bezeichnet  Ä  eine  Unbestimmte,  so  lassen  sich  die  folgenden  Glei- 

chungen aufstellen: 

( J7'+  2  m)    - 1)  -  m'  =  A  (cos  d—  2         Q'j , 

10)  (?7'-f-2Z72P)(j/~»j)— C/»j'=  j|cos&'— 2^^Q'j, 

( ?7'+  2  V^:]  {z  —  :)  -  m'  =  Ä  (cos  c  -  2  ̂  Q'j , 

wo  zur  Abkürzung: 

[x-^)^'^[y~n)r{-\-{z  —  t)t' 11)  = N 

gesetzt  ist.  Die  Gleichungen  1 0)  multiplicire  man  respective  mit  cos  a, 

cos  6  und  cosc,  bilde  darauf  die  Summe  der  Producte.  Analog  verfahre 

man  mit  den  Factoren  x  —  ̂ ,  y — v],  z  —  Es  ergeben  sich  dann  die 

beiden  folgenden  Gleichungen ,  in  denen  die  Bezeichnungen  der  Glei- 

chungen 3)  und  11)  angewandt  sind,: 
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2ÖQ' 

( Z7'+  2  UW)  Q~U{^'  cos  « 4- cos  &  +  Tcos  c)  =  —A 

{U'-i-2m^N— Um^  .  =—AQ'. 

Eliminirt  man  A  zwischen  diesen  beiden  Gleichungen,  so  fällt  auch. 

W  weg,  es  bleibt  einfach : 

12)  Z7(|'cosa-l- >?'cos6-j-  i'cosc)-\-  U'Q  =  0. 

Die  Gleichung  8)  folgt  auch  durch  Differentiation  der  Gleichung  1  2) 

nach  V.    Die  Gleichung  8)  weiter  nach  v  diiferentiirt  giebt,  v;egen  1 2) : 

13)  — [C7(rcosa'4-Vcos&'-f  rcosc')+  C7'Q']^-J^  +  ü' sjG  =  0.  . 

Man  setze  zur  Vereinfachung : 

14) 1     dsjG  1 

Aus  der  Gleichung  1 3)  folgt  dann : 

1 5)  C7(^'cos  a-\-nco%h'-{-  tcos  c)  -\-U'Q'  =  U'R^. 

Wird  die  Gleichung  12)  nach  v  differentiirt,  so  ergiebt  sich  mit 

Hülfe  der  Gleichung  8)  einfach: 
dB. 

dv 

=  0  , 

d.  h.  es  tiängt  R^  nur  von  u  ab.  Nimmt  man  in  den  Gleichungen  1) 

und  5)  von  IX,  cos  ff  =  0,  sin  ff  —  1,  also  =  0  und  =  R^,  so  er- 

hält man  wieder  die  Gleichung  1  4).  Die  in  der  Gleichung  1  2)  enthaltene 

Bedingung  drückt  also  geometrisch  aus,  dass  das  System  der  Krümmungs- 

linien [v)  der  Fläche  ä  sphärisch  ist  und  die  Kugelflächen  dieses  Sy- 

stems die  Fläche  8  orthogonal  schneiden. 

Die  Gleichungen  12),  15)  und  8)  bringe  man  auf  folgende  Formen: 

JJ'Q  =  —       cos  a  -\-rl  cos  h        cos  c) , 

16)  U'{Q'—R^)  =  —  Ui^'cosa -\-rj' cos b'-\-:' cos c), 

U'Q"=  —  C/(|'cosa"+»j'cosi"-|-rcosc"). 
MatJiem.  Classe.    XXVI  2.  H 
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Die  vorstehenden  Gleichungen  respective  mit  Q,  Q'  und  Q"  multi- 
plicirt  und  addirt  geben  nach  2)  und  3): 

17)       ü'{N-Q'R^)=:-ü  [{.V — ^)  ̂4-    -  n)  n  +  - r] . 

Aus  der  Summe  der  Quadrate  der  Gleichungen  16)  folgt: 

U"{N-2Q'R^-^Rl)  =  C/2(^'2  +  ̂'3  +  r) 
oder : 

2 

18)  N—2Q'R^  =  £7'^  u'^ 

Wird        durch  die  Gleichung: 

definirt,  stellt  man  mittelst  der  Gleichungen  6)  den  Werth  von  auf, 

so  lässt  sich  derselbe,  wegen  der  Gleichungen  15),  17)  und  18)  wie  folgt 
schreiben : 

^  ̂lUs/
E-U'R,^'

 
oder: 

üsJE—  ZTR. 
19)  s/E^  = N 

Die  Gleichung  9)  werde  nach  u  differentiirt,  in  dem  erhaltenen  Re- 

sultate setze  man  aus  1  4) : 

d\[G_  SjEG du  R^ 

ein,  ferner  wende  man  die  Gleichung  17)  an,  dann  folgt; 

dsfG^  _  I—  UsjE-  U'R^  N—2Q'R^ 
  V""  A72 

du         ̂   
• 

Wird  diese  Gleichung  durch   das  Product  der  Gleichungen  9)  und 

19)  dividirt,  so  ist  weiter: 
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1      d\jG^  N—2QR 2 

VjG^G^     du  ÜR^ 

oder  nach  18): 

1        ̂ ^G-,  _r.^^-^fj'-^-\-r'      „.n  1 20 
du 

Tpt  '  f  !_:  T?2 

Die  rechte  Seite  dieser  Gleichung  ist  nur  von  u  abhängig ,  das  Sy- 

stem der  Krümmungslinien  [v)  ist  also  für  die  Fläche  8^  sphärisch; 

die  Kugelflächen  gehn  in  Ebenen  über,  wenn  zwischen  U  und  R^  die 

Gleichung: 

21)  =  -Kl 

angenommen  wird,  welche  Gleichung  immer  möglich  ist,  da  die  Function 

U  in  den  Gleichungen  1)  keiner  Beschränkung  unterworfen  ist.  Die 

Gleichungen  1)  respective  mit  |',  »/,  T  multiplicirt  und  addirt  geben 
nach  17): 

22)  r+j^i      r  =  — -V—  ü\ 

Findet  aber  die  Gleichung  21)  statt,  so  giebt  die  Gleichung  18) 

N  =z  2Q'i?2,  die  Gleichung  22)  wird  hierdurch: 

23)  x^^-{-y,n  +  ̂,t'  = 

Bezeichnet  man  durch  ds  das  Bogenelement  der  Curve,  welcher  der 

Punkt  (^,  »j,  t)  angehört,  so  kann  man  u  als  Function  von  s  ansehn, 

folglich  auch  Z7  und  R^.    Die  Gleichung  21)  giebt  dann: 
,2  I  TT\i 

''^  Käs)  =  [rJ 

Nach  den  in  I  gebrauchten  Bezeichnungen  lässt  sich  die  Gleichung 

23)  schreiben: 

1  dü 

^jC0S«-f-j/iC0S/?+2f^C0SJ/  =  —  -  — . 

H2 
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Setzt  man  hierin : 

1  dV 

so  ist; 

26)  X ^  cos,  ci -\- 1/ ̂ cos>ß-{-z^cosy  =  Sl. 

Dieses  ist  die  Gleichung  der  Ebene   einer  planen  Krümmungslinie 

[v]  der  Fläche  ä^,  welche  Ebene  gleichzeitig  die  Normale  zur  Fläche 

im  Funkte  (a?^,  y^,  z^)  enthält.     Zu  Folge  der  Gleichung  21)  reducirt 

sich  nämlich  die  Gleichung  20)  auf: 

d\]G~^ 

du 

Die  Combination  der  Gleichungen  24)  und  25)  giebt: 

Man  nehme  hieraus : 

27)  ü  =  21^2^2. 

Für   den  vorstehenden  Werth   von   ü  erhält  man  aus  den  Glei- 

chungen 1)  die  folgenden  Gleichungen  zur  Bestimmung  von  x,  y  und  z: 

28)  ly  =  ri^ni^Sl 

z  =  rH-2R„i2 

z 

Die  Gleichung  26)  fällt  mit  der  ersten  der  in  IVB  aufgestellten 

Gleichungen  44)  zusammen,  wenn  dort  x,  y  und  z  durch  x^,  y^  und  z^ 

ersetzt  werden.  Man  hat  also  nur  nöthig  in  den  Resultaten  von  IVB 

X,  y,  z  durch  x ^,  y ̂ ,  z^  zu  ersetzen,  darauf  die  Werthe  von  x^,  y z^ 

zu   entwickeln   und   dieselben   in   die  Gleichungen  28)  zu  substituiren. 

Man  erhält  dann  direct  die  Gleichungen  für  x,  y  und  z.    Für  e  =  —  ist 
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in  den  Gleichungen  3)  von  IX  p,^  =  0  und  q.^  =  R^.  Die  bemerkten 

Gleichungen  werden  dann  einfacher: 

29)  ̂ 2  =  <2?  —  R^cosd,    t]l  =■  y  —  R.-,cosb',        =  z  —  R^cosc. 

Es  bleibt  noch  übrig  die  Curve  der  Mittelpunkte  der  Kugelflächen 

der  sphärischen  Krümmungslinien  zu  bestimmen.  Substituirt  man  in 

den  Gleichungen  1  6)  die  Werthe  von  Q,  Q'  und  Q",  so  vi^erden  dieselben : 

[{cc—^)  Z7'+  C/^'J  cos«  +  {{^—n)        Uri']  cos6  +  [[z—^)  U'^  U^']  cosc  =  0, 

[{x—^)  ?7'+  u/]  cos«'  +  [(j/— r;)  ?7'+  ürj  ]  cosb'-{-  [(z—^)  ü'-\-  ü/]  cosc'  =  U'R^ , 

[{a;—^)  ü'+  ü§']  cosa"+  [(y    n)        Urj']  cos6"+  [{z—^}  C7'+  U'/]  cosc"=  0. 

In  diesen  Gleichungen  sehe  man  (<2?  —  §)U'-{-Ui'  etc.  als  Unbe- 
kannte an.    Es  ergeben  sich  dann  für  dieselben  folgende  Werthe : 

[x—    C/'+  U^'  =  U'R^  cos  d,    [y  —  n)  ̂'-V  Uri  ̂   U'R^  cos  b', 

_     ?7'+  C/r  =  ?7'J?.^  cos  c'. 

Diese  Gleichungen  mit  den  Gleichungen  29)  verbunden  geben: 

30)  ^2  =  ̂ —^,      ri^=fj--^,      ̂ 2=^  —  -^. 

Man  nehme  wieder  s  als  unabhängige  Variabele ,  setze  aus  2  5) 

und  27): 

Die  Gleichungen  30)  werden  hierdurch: 

Der  Punkt  (I2.  '?2'  ̂ 2)  li^gt  folglich  auf  der  Tangentenfiäche  der 

Curve  jT,  welche  zur  Transformation  der  Fläche  <S  in  die  Fläche  8^ 

dient.  Die  zu  Ende  des  Abschnitts  IX  gemachten  Bemerkungen  flnden 

eine  Illustration  in  den  Entwickelungen  dieses  Abschnitts,  dass  die  Mit- 

telpunktscurve  der  Kugelflächen  der  sphärischen  Krümmungslmien  für 

die  analytischen  Bemerkungen  nicht  die  einfachsten  Verhältnisse  giebt. 



62  ALFRED  ENNEPER, 

Mittelst  der  vorhergehenden  Entwickelungen  ,  oder  einfacher  mit 

Hülfe  der  Relationen  10),  lassen  sich  die  Gleichungen  6)  durch  folgendes 

einfachere  System  ersetzen: 

'  —  cos« —  2—^—  Q, 

\  -7==  ̂ 5     =  COS  c  —  2  — ^f-  Q  , 
\  sJe^  du  N 

wo  sJEj^  durch  die  Gleichung  19)  bestimmt  ist.  Die  Gleichungen  4),  9) 

und  32)  zeigen,  dass  für  die  transformirte  Fläche  die  Richtungen  der 

Normalen  und  der  Tangenten  zu  den  Hauptschnitten  genau  durch  die- 

selben Formeln  wie  bei  der  Transformation  durch  reciproke  Radii  vec- 

tores  bestimmt  sind  Man  hat  in  den  Gleichungen  10),  12)  und  13)  von 

Vin  nur  Xq,  y respective  durch  ̂ ,  l.  zu  ersetzen.  Sind  und 

r'\  die  Hauptkrümmungshalbmesser  der  Fläche  /S^^  im  Punkte  [x^,y^,z^^ 
so  findet  man,  durch  ähnliche  Rechnungen  wie  in  VHI : 

=  0,    _  — =^-|-2Q. r         I      ̂   ̂   I  I  V  TT        f  '  —         1  "    ' 
r  i  /  y  U   j        r  r  ̂   r 

XII. 

Flächen,  für  welche  ein  System  von  KrümmungsUnien  sphärisch  ist. 

A.     Die   Mittelpunkte   der    Kugelflächen    der  sphärischen 

Krümmungslinien   liegen  auf  einer  Curve  doppelter 
Krümmung. 

Die  Lösung  des  Problems,  die  Coordinaten  eines  Punktes  einer 

Fläche  mit  einem  Systeme  sphärischer  Krümmungslinien ,  in  Function 

zweier  Variabelen  darzustellen,  lässt  sich  auf  analoge  Weise  durchführen, 

wie  bei  den  Flächen  mit  einem  Systeme  planer  Krümmungslinien.  Das 

Problem  für  plane  Krümmungslinien   ist  indessen,  in  analytischer  Be- 
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ziehuDg,  viel  einfacher,  wie  für  die  entsprechenden  sphärischen  Curven. 

In  der  Einleitung  zu  dieser  Abhandlung  ist  schon  erwähnt,  dass  Hr. 

Bonnet  im  vierten  Theile  seines  ,, Memoire",  welches  den  Titel  trägt: 

,,Sur  las  surfaces  dont  les  lignes  de  l'une  des  courbures  sont  spheriques" 

(Journal  de  l'Ecole  Polytechnique  t.  XX  p.  277  —  306)  sich  auf  zwei 
besondere  Fälle  beschränkt  hat.  Die  allgemeinere  Lösung  ist  von  Hn. 

Serret  angebahnt,  wenn  auch  unvollständig  durchgeführt  worden 

(Comptes  Rendus,  1  856.  t.  XLII  pag.  109—110  und  190 — 194).  Die 

Resultate  des  Hn.  Serret  basiren  auf  der  Integration  einer  Differential- 

gleichung dritter  Ordnung,  welche  Integration  drei  Parameter  involvirt, 

wobei  a  priori  bekannt  ist,  dass  die  Lösung  des  geometrischen  Problems 

nur  zwei  arbiträre  Constanten  erfordert.  Die  vorkommenden  Parameter 

sind  keine  absoluten  Constanten  ,  sondern  Functionen  einer  Variabein. 

Es  ist  einleuchtend,  dass  die  bemerkte  Bedingung  die  Aufstellung  einer 

Relation  zwischen  den  drei  Parametern  erfordert.  Um  die  Lösung  des 

Problems  möglichst  zu  vereinfachen,  hat  Hr.  Serret,  gleich  bei  einer  er- 

sten Integration,  welche  die  Differentialgleichung  gestattet,  die  auftretende 

Constante  annullirt.  Hierdurch  ist  es  dann  gekommen,  dass  die  von  Hn. 

Serret  schliesslich  gegebene  Lösung,  an  Stelle  zweier  Functionen  einer 

Variabelen  ,  eigentlich  nur  noch  die  Variabele  enthält.  Die  vollständige 

Behandlung  der  Differentialgleichung  dritter  Ordnung  ist  zuerst  in  den 

,, Nachrichten  V.  d.  K.  G.  d.  W."  (Göttingen,  1872)  durchgeführt  worden. 

Die  dabei  gefundenen  Resultate  bilden  einen  Theil  des  vorliegenden  Ab- 

schnitts, zu  dessen  Vorarbeiten  sie  gedient  haben. 

Die  oben  erwähnte  Arbeit  des  Hn.  Serret  enthält  mehrere  unge- 

mein scharfsinnige  Bemerkungen  dieses  ausgezeichneten  Analytikers  über 

die  Integration  eines  besondern  Systems  simxiltaner  Differentialgleichun- 

gen. Diese  Bemerkungen  haben  später  eine  Verallgemeinerung  erfahren 

in  Bonnet:  ,,Note  sur  l'integration  d'une  certaine  classe  d'dquations 

diff^rentielles  simultanees"  (Comptes  Rendus,  1861.  T.  LIII  pag.  971 

— 974).  Die  Verallgemeinerung  des  Hn.  Bonnet  besteht  darin,  ja  Func- 

tionen X,  y,  .  .  .  t,  u,  V  zu  bestimmen,  welche  den  p  —  1  Differential- 

gleichungen : 
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dx  dy  dz  dt  du  dv 

2 

X  —  a      y  —  h       z  —  c       *''       t — /      n  —  m       v — n 

und  der  endlichen  Gleichung: 

[x  —  af-\-[y  —  hf-\-{z  —  cf-^  .  .  .  -^[t  —  lf^{u  —  m)^\[v  —  nf  =  r 

genügen  ,  wo  a,  b,  c  .  .  .  l,  m,  n,  r  als  Functionen  einer  Variabelen  w 

angesehn  werden.  Das  obige  System  lässt  sich  nach  Hn.  Bonnet  auf 

ein  ähnliches  System  reduciren,  welches  zwei  Variabele  weniger  enthält. 

Man  kann  die  Anzahl  der  Variabelen  um  zwei  Einheiten  so  oft  verrin- 

gern, wie  man  will,  und  gelangt  so  schliesslich  zu  den  einfachsten  Fällen, 

welche  sich  integriren  lassen.  Es  ist  selbstverständlich ,  dass  diese  Me- 

thode der  Eeduction  für  das  Problem  der  sphärischen  Krümmungslinien, 

als  einfachsten  Fall,  von  keiner  Anwendung  sein  konnte. 

Da  in  den  vorhergehenden  Abschnitten  schon  einige  besondere 

Fälle  von  Flächen  mit  sphärischen  Krümmungslinien  behandelt  sind ,  so 

sollen  die  in  IX  und  XI  behandelten  Flächen  bei  den  folgenden  Unter- 

suchungen ausgeschlossen  bleiben,  nämlich:  1)  die  Kugelflächen  des  sphä- 

rischen Systems  sind  concentrisch,  2)  die  Kugelflächen  gehn  durch  einen 

festen  Punkt,  3)  die  Kugelflächen  schneiden  die  Fläche  orthogonal.  Was 

die  Bezeichnungen  betrifft ,  so  sind  natürlich  die  in  II  und  III  ge- 

brauchten consequent  durchgeführt,  ausserdem  sind  theils  dieselben,  theils 

ähnliche  Bezeichnungen  wie  in  IV  gebraucht  worden ,  wenn  die  rein 

analytischen  Probleme  mit  den  in  IV  behandelten  übereinstimmten. 

Ist  das  System  der  Krümmungslinien  [v]  sphärisch ,  so  hat  man,  in 

Folge  der  Gleichungen  1),  3)  und  5)  von  IX: 

1)  R^coso  =  p^,     B^sina  =  g^. 

2)  =  x-\-p^cosa  —  q^cosa,     fj^  =  i/-\-p^  cosb  —  g^cosb', 
=  z  -\-p2  cosc  —  q.^  cos  c. 

3)  I  = 
r"      sJEG  du 

Es  ist  ^2)         Mittelpunkt,         der  Radius  der  Kugelfläche 

der  sphärischen  Krümmungslinie,  welche  durch  den  Punkt  {x,  y,  z)  der 
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Fläche  geht.  Der  Winkel,  welchen  mit  der  Normalen  zur  Fläche  im 

Punkte  [x,  j/,  z)  einschliesst ,  ist  durch  er  bezeichnet.  Die  sämmtlichen 

definirten  Quantitäten  hängen  nur  von  u  ab.  Da  cosa  von  Null  ver- 

schieden angenommen  wird,  so  ist  es  einfacher  mittelst  der  Gleichungen 

i)       "^"^^  ̂ 2  statt  i?2  ^  einzuführen. 
Die  zweite  Gleichung  10)  von  II,  nämlich: 

\[G 

dl-  —  1  ̂  

du       r    du  ' 

giebt  entwickelt : 

Wird  zwischen  dieser  Gleichung  und  der  Gleichung  3)  elimi- 

nirt,  so  folgt: 

WO  zur  Abkürzung: 

gesetzt  ist.  Der  Endpunkt  des  Hauptkrümmungsradius  r"  sei  (X,  F,  Z), 
also  durch  folgende  Gleichungen  bestimmt: 

6)  X  =  <r-|-r"cosa,     Y  —  y -\- r" cosh ,     Z  =  z-\-r"cosc. 

Die  Gleichungen  2)  von  den  respectiven  Gleichungen  6)  subtrahirt 

geben : 

/  X  —  I*  =  [r" — p^)cosa-\-  q^co^a, 

7)  I  Y—fi\  =  {r" — p^)cosb  -^q^cosb', 

(  Z — ^*  =  {r"—p^)cosc-\-q^cosc. 

Die  Summe  der  Quadrate  der  Gleichungen  7)  giebt: 

Mathem.  Classe.  XXVI.  2.  1 
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Werden  die  Gleichungen  6)  nach  v  difFerentiirt ,   so  ist  nach  II  5); 

dX      dr"  dY      dr"      ,      dZ  dr" 9)  -v-  =  -j— Cosa,     -7—  =  -7— coso,     -7—  —  -7-cosc. 
'  dv       dv  dv        dv  dv  dv 

Sind  X,  Y,  Z  und  r"  bekannt,  so  ist  dieses  auch  nach  6)  und  9) 
mit  X,  y  und  z  der  Fall.  Ausser  der  endlichen  Relation  8)  lassen  sich 

auf  folgende  Weise  zwischen  X,  Y,  Z  und  r"  Differentialgleichungen 
herstellen.  Die  erste  Gleichung  6)  werde  nach  u  differentiirt.  Unter 

Zuziehung  der  Gleichungen  2)  und  4)  von  II  folgt: 

dX      dr"  I      r"\  ,— 
-p- = -7- cos  a  +  1 1 — —  lY-E.cosa. 

dr"
 

Man  substituire  für  ̂   seinen  Werth  aus  4),  setze  nach  5): 

es  ist  dann  einfacher: 

^  =  [(r"— J  cos  0  +  ̂2  cos a']H, 

oder,  wegen  der  ersten  Gleichung  7): 

Man  erhält  so  aus  den  Gleichungen  6)  die  folgenden: 

Die  Gleichungen  4)  und  1  0)  geben  noch : 

dX  dY  dZ  dr^ 
du  du  du  du 

Dieses  sind  die  Differentialgleichungen  zwischen  X,  Y,  Z  und  r" 
zu  denen  noch  die  endliche  Relation  8)  tritt.     Der  leichteren  Schreib- 
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weise  wegen  sollen  die  Gleichungen  1  0)  beibehalten  werden.  Man  diiFe- 

renliire  die  Gleichung  8)  unter  Zuziehung  der  Gleichungen  4)  und  10) 

nach  u,  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichung  8)  selbst  folgt  dann  : 

.2)     (x-i;)f +(F-,;)f +  (z-«)f-(."-pj^ 
«2  //  a du 

Mit  Hülfe  der  Gleichungen  10)  und  12)  lässt  sich  zwischen  X,  Y,Z 

und  r"  eine  solche  lineare  Relation  aufstellen ,  dass  dieselbe  proportional 
ihrem  DifFerentialquotienten  nach  u  ist.  Zu  diesem  Ende  führe  man 

statt  I*,  ̂ 2  und  andere  Functionen  ein,  welche  auf  folgende  Art 
definirt  sind: 

djl^     ̂ dT  dl     djl^        dV_     dj^^  d^ 
du  du'     du  du'     du  du'     du  du 

Es  ist  ü  eine  vorläufig  unbestimmte  Function  von  u.  Die  Glei- 

chung 1 2)  lässt  sich  nach  1  3)  schreiben : 

dq^ 

du 

Setzt  man: 

15)  {X-il-]-q,m*]^'-h{Y-nl-hq,Un')ri*-{-{Z-Cl-hq,W)r 

-~{r"—p^-]-q^üp*)p*  = 

so  lässt  sich  der  Differentialquotient  von  ̂   nach  w,  wegen  der  Gleichungen 

10),  13)  und  14)  auf  folgende  Form  bringen: 

wo: 

1 

12 
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Bestimmt  man  XJ  durch  die  Gleichung  q?>  =  0,  setzt  also: 
17) 1 

so  reducirt  sich  die  Gleichung  16)  auf: 

dJ 
18) 

du 

—  AU. 

Nach  10)  und  13)  ist  nun: 

du 

dq^U^ 

du 

Mittelst  der  Gleichung  18]  folgt  hieraus: 

191 

du 

=  r 

1  dq^ü  q^UH 

q,ü 

■J  du 
J  J du 

Man  setze  zur  Abkürzung 

2  0) 
^1  = 

X-J\±qJJr 
A 

Z-V,+q,UV 

T.  = 

Y—vl  +  q,ün 

A 

r—p^q^Up* 

Die   linke  Seite  der  Gleichung  1 9)  ist  der  Differentialquotient  von 

nach  u.    Aehnliche  Gleichungen  ergeben  sich  für  die  Derivirten  von 

j/^,       und         nach  u.    Man  findet  so; 

21) 
doe^      dy  ̂      dz  ̂       dT  ̂   q^U 

du        du       du        du       ̂   A 

I*       n*       r       jp*  du' 

Die  Gleichungen  20)  respective  mit       rf,  Z*  und  — p*  multiplicirt 

■und  addirt  geben,  wegen  der  Bedeutung  von  A  aus  1  5), : 

22)  xJ*-^y,n^  +  z^L^-  T^p*  =  1. 

An  Stelle  der  Gleichungen  11)  und  8)   sind   die   Gleichungen  21) 

imd  22)  getreten,   aus   denen   sich   die  Werthe  von  <r^,y^,  z^  und 
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mit  Hülfe  einer  DifFeientialgleichuiig  dritter  Ordnung  bestimmen  lassen. 

Man  kann  umgekehrt  X,  Y,  Z  und  r"  auf  folgende  Art  durch  a;^,i/^,z^ 
und  ausdrücken.  Die  Gleichungen  20)  geben  in  Verbindung  mit  den 

Gleichungen  8),  1  5)  und  1  7) : 

22*)  a?2+3,2_|_^2_r2 

Mit  Hülfe  dieser  Gleichung  entwickele  man  aus  den  Gleichungen 

20)  die  Werthe  von  X,  Y,  Z  und  r",  setze  in  die  erhaltenen  Gleichungen 
aus  6)  die  Werthe  von  X,  Y  und  Z  ein.    Hierdurch  erhält  man  : 

a^-\-r"cosa  —     -\-  q^U§*  = 

23) 
I       "         7  *     ,  TT  *  ^^1 

*  -'7 
^_|_/'cosc — ^2+5'2^^*  

1  1 
2ä'„  Uz. 

2q,UT^ 

In  diesen  Gleichungen  sind  <2?i,  j/j,  z^  und  T ̂   vier  zu  bestim- 

mende Functionen  von  u  und  xi.  In  Beziehung  auf  v  geben  die  Glei- 

chungen 2  3)  difFerentiirt : 

dr  IqUidx^  2ocD'\ 

dr"        _  2q^U  Ulz^  _  2z  ̂   D'\     dr[  _  2q^U  IdT  ̂   _  2 
—  cosc  —  —  \dv  ̂   D^l' 

wo  zur  Abkürzung: 

gesetzt  ist.  Von  der  Summe  der  Quadrate  der  drei  ersten  Gleichungen 

24)  werde  das  Quadrat  der  vierten  Gleichung  abgezogen  ;  da 

cos^a -|-cos^&-|-<-'OS^c  —  1  =  0 

ist,  so  folgt: 
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Die  Bestimmung  der  Werthe  von  a^^,  y  ̂ ,  und  lässt  sich  auf 

wiederholte  Differentiation  der  Gleichung  22)  nach  u  basiren.  Sieht  man 

■^1'  y x-'  ̂ 1  Coordinaten  eines  Punktes  einer  Fläche  an,  so  sind  für 

dieselbe  u  und  v  nicht  mehr  die  Argumente  der  Krümmungslinien. 

Dieses  ergiebt  sich  durch  folgende  einfache  Betrachtung.  Die  Glei- 

chungen 21)  geben: 

^  ̂   r  c^T,       dy^^r^dT^      dz ^  ̂   V  dT ̂  

'  du       p*   du  '      du       p*  du  '     du       p*  du 

Die  vorstehenden  Gleichungen  nach  v  differentiirt  geben: 

d^ccy  _  r  d^T^  d^y^  __  vf  d^T^  d' z  ̂   _  d'T^ 

dudv      p*  dudv  '     dudv      p*  dudv  '     dudv      p*  dudv 

Aus  diesen  Gleichungen  und  den  Gleichungen  27)  schliesst  man 

unmittelbar : 

d^  X  ̂  

d'z^ 

dudv dudv dudv 

dx^ 

dy. 
dz  ̂  

du 
du 

du 

dx^ 

dy, 
dz  ̂  

dv dv 
dv 

Mit  Rücksicht  auf  die  Gleichung  22)  geben  die  Gleichungen  27) : 

dx ̂   dx ^      dy ̂   dy ̂   .dzi  dz ̂  
du   dv      du    dv      du  dv 

\     dv       '  dv  dv  j  p*  du         du  dv 

Die  rechte  Seite  dieser  Gleichung  verschwindet  nicht,    nur  wenn 

von  u  abhängig  ist,  dann  ist  nach  21)  jo*  =  0,  die  letzte  Gleichung 
13)  zeigt  weiter,  dass  p^  von  u  unabhängig,  also  constant  ist.    Die  Fläche 

ist  eine  Parallelfläche  zu  derjenigen,  für  welche  p^  =i  Q  ist. 
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Die  Gleichung  22)  giebt  zu  analogen  Rechnungen,  wie  die  in  IV 

ausgeführten,  Veranlassung.  Um  die  nachfolgenden ,  allerdings  compli- 

cirteren ,  Entwickelungen  mit  denen  von  IV  parallel  gehn  zu  lassen, 

dividire  man  die  Gleichung  22;  durch: 

und  setze ; 

I  n 

Die  Gleichung  17)  giebt  wegen  der  vorstehenden  Gleichungen: 

1       sin  w 

Mit  Rücksicht  auf  diese  Gleichung  und  die  Gleichungen  2  8)  nehmen 

die  Gleichungen  13)  folgende  Formen  an: 

cos  a  cos  /? 

29) du       sinw     du  '     du       sinw     du  ' 

cos  Y  cos  w 

dl\_q^£l^Jl_      dp^_qj^^  £i 

30) 

du       &mw     du  '     du       siniv      du  ' 

Die  Gleichungen  2  1)  geben  nach  2  8)  zu  den  folgenden  Veranlassung; 

dx  ̂        Cosa  dT^       dy  ̂       cos  ß  dT  ̂        dz  ̂   cosydT^ 

du       cosw  du  '     du       cosw  du  '     du       cosw  du 

Die  oben  bemerkte  Umformung  der  Gleichung  22)  giebt: 

31)  a?j  coscf-f-j/j  cosß-{-z^  cos/  —  i2+  cos^t. 

Da  cos«,  cos  ß  und  cos/  nur  von  u  abhängen  und  nach  28)  die 

Gleichung  cos^a  +  cos^/J  +  cos'/ =  1  stattfindet,  so  kann  man  cc,  ß,  y 
als  die  Winkel  ansehn  ,  welche  die  Tangente  im  Punkte  (|,  »j,  t)  einer 

Curve  doppelter  Krümmung  mit  den  Coordinatenaxen  bildet.  Man  be- 

zeichne wieder  wie  in  I  durch  /l,  ̂ ,  v  die  Winkel ,    welche  die  Haupt- 
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normale,  durch  /,  m,  n  die  Winkel ,  welche  die  Binormale  des  Punktes 

{§,  rj,  t)  bestimmen.  In  dem  bemerkten  Punkte  sei  q  der  Radius  des 

osculatorischen  Kreises  und  r  der  Torsionsradius.  Durch  ds  werde  wieder 

allgemein  das  Bogenelement  der  Curve  bezeichnet,  man  kann  dann  s  als 

eine  unbestimmte  Function  von  u,  oder  umgekehrt,  ansehn.  Die  wei- 

tere Discussion  der  Gleichung  31)  besteht  wesentlich  darin,  dass  nach 

einer  einmaligen  und  einer  dreimaligen  Differentiation  nach  u  die  Terme 

auf  der  linken  Seite,  welche  cc^,  und  enthalten,  dieselben  sind. 

Es  ergiebt  sich  dann  eine  Differentialgleichung  für  T^,  die  zunächst  auf- 

gestellt und  dann  integrirt  werden  soll. 

In  den  Gleichungen  30)  kann  man  einfach  s  an  Stelle  von  u  als 

unabhängige  Variabele  setzen.  Differentiirt  man  dann  die  Gleichung  31) 

nach  s,  so  folgt: 

\        \     dT^       d£l  ̂   cosw 

,  cos ;i +2, ,  cos ^  +  . .  cos  .)  -  +  ̂   ̂   =  ̂   +  ̂  . 

oder  auch: 

d£i     osin?^;  dT  smw 

32)  x  cosZ-\- y,  cos  u-\-z,  cosv  =  Q-j  ^  • 

Man  führe  co  statt  s  als  unabhängige  Variabele  durch : 

3  3)  —  =  do) 

ein.    Ferner  werde  zur  Vereinfachung: 

r  cot  w 

34)   =  ̂  

und 

35)  sinw  =  T 

gesetzt.  Mit  Rücksicht  auf  diese  Bezeichnungen  lassen  sich  die  Glei- 

chungen 31)  und  32)  wie  folgt  schreiben: 

36)  00 ^  coBct-\-y ^  cosß-{-z^  cosy  =  Tcotw. 

Q  da      i  dT 
37)  cosZ-^y^  cos^-{-z^  cosv  =  Jd^  —  pd^' 
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Die  Gleichung  37)  werde  nach  s  difFerentiirt ,  dann  oj  als  unabhän- 

gige Variabele  durch  ds  ==  rdw  eingeführt.    Aus  34)  setze  man ; 
cottv  p 

Q    ~~  r 
ein.    Mit  Rücksicht,  dass  nach  30)  für  eine  Variabele  u: 

dx .       ̂      dy ,  dz. 
-7-^  cos /  + -7-^ cos  w  H — j-^coBv  =  0  , du  du  du 

giebt  die  Gleichung  37): 

^  d£2      \  dT 
r  dvD      p  dw  rSi 

38)  — [x^  cosZ-f-^/i  cosm-\-z^  cosn)  =  d  \-  —  -\-pJ:, 

Es  ist  nach  30)  allgemein: 

dx ,       ̂      dy \  dz. 
—r^  cos/H — r^cosm+  -p^  cosn  —  0, du  au  du 

Man  differentiire  die  Gleichung  38)  nach  w,  addire  dann  die  Glei- 

chung 37).  Hierdurch  ergiebt  sich  zur  Bestimmung  von  T  die  folgende 

Differentialgleichung : 

X^dT  Q  dü 
,p  düu  r  dw  ri2 

f~d^  ,   1  dT      ,  "rfoT'^T'  ,   Q  dSl 39)  d  ^  — =:d  + 
'  dw  p  dw  dw  r  dw 

Zur  Integration  dieser  Gleichung  nehme  man  zuerst  die  folgende: 

p_dw 
dw  ~^  p  dw  ̂' 

Diese  Gleichung  mit: 1  dT, 

MatJiem.  Classe.    XXVI.  2.     .  '  K 
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multiplicirt  und  integrirt  giebt: 1  dT, 

41) 

Ip  d(J0 
wo  Cq  eine  Constante  bedeutet,  die  auch  verschwinden  kann,  da  von 

den  links  stehenden  Quadraten  eins  negativ  ist.    Man  setze       =  0  und 

42)  -  -1-^  =  T.  sm^. 

Die  Gleichung  41)  wird  dann: 

(T„cos9')^|^(^-i>cosy)-l 

=  0. 

Es  ist  also : 

^__^cos<,j 

1, 

oder; 
43) dq> 

^  =  l+/>cosy. 

Aus  dieser  Gleichung  ist  <p  in  Function  von  lo  zu  bestimmen,  wo- 

bei es  genügt,  einen  Werth  von  y  zu  kennen,  welcher  keine  arbiträre 

Constante  enthält.    Setzt  man  zur  Vereinfachung: 

44)  fpsin<pda)  =  q, 

so  ist  nach  42)  für: 

45)  t  =  e^, 

Tq  =  t  ein  particuläres  Integral  der  Gleichung  40).  Man  setze  in  40) 

Tq  =  -^0  nach  44)        =  jösiny,  so  erhält  man,  mit  Rücksicht 

auf  43): 
dM„ 

d 

p  dw du) 
dw 

p  dw 

^  (l+;jcos5p)  =  0. 

\ 
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Für: 

46)  --^=ilf 

wird  die  obige  Gleichung  einfacher: 

47]  d  [-M,[\-{-pcoB9)  =  0. 

Aus  43)  folgt  unmittelbar,  dass  dieser  Gleichung  durch  =cosy 

genügt  wird.    Man  hat  also  nach  46); ei  dM, 

 T— ̂   =:  COS  <P  , 

p  d(o 
oder       =  M,  wo: 

48)  M  =  Je^ipcosifdoj. 

Setzt  man  also : 

49)  =  Mei, 

so  ist  Tq  =  ein  zweites  particuläres  Integral  der  Differentialgleichung  40). 

Um  das  zweite  Integral  der  Gleichung  47)  darzustellen,  setze  man  in 

der  bemerkten  Gleichung  : 

50)  Mj  ̂   M^cosq>. 

Es  folgt  dann  : 
dM^ 

^  d(o       ̂       dM«  .  dM„ 

^     div       =  ̂ '^"^  =  ̂ ^coscp.tangg». 

Da  nun  nach  43)  und  4  4); 

log  ei  cos  y 

so  giebt  die  Gleichung  51)  integrirt 

dM^  e-1 ,     cos  (p  =  . «CO  cos  (p 

K2 
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Hieraus  folgt  weiter: 

dM^  _ 

du)        
cos^  (p 

Diese  Gleichung  nach  43)  mit 

d<p 

1  --=^^-pcosy 

multiplicirt  giebt: 

dM^        e      dtp     pe  ̂       ̂ qdta.r\g(p     pe  ̂ 

do)        cos^^  du)      cosy  dco  cosy 

Durch  Integration  folgt: 

r    «cutanea)  ,        f  pe  *  , 

^       J  dco  J  cos  9) 

Die  Anwendung  der  Integratio  per  partes  giebt  nach  44) 

du). r  _^</tangy  -  „  ,    rpe  ̂ sin^y 

Es  ist  also : 

=  ̂ "^tangy — fe~^pcos^da}, 

welche  Gleichung  nach  4  8)  sich  auch  schreiben  lässt: 

=  e"^  tang  (p—M. 

Man  substituire  diesen  Werth  von         in  die  Gleichung  50),  die- 

selbe giebt  dann : 

iWj  =  e~'^&\n(p — Mcosy. 

Mit  Hülfe  dieses  zweiten   particulären  Integrals  der  Gleichung  47) 

erhält  man  nach  44)  und  4  8): 

pMj  e~'i  =  e"^^  p  sin  ̂ —3Ie-ip  cos  <p  =  — -^^» 

d.  i.  nach  46): 
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dw  dio  ' 

also : 

Multiplicirt  man  diese  Gleichung  mit  e^,  so  ergiebt  sich,  wenn: 

52)  t^  =  e-'i^M^e'i 

gesetzt  wird,  =  als  drittes  particuläres  Integral  der  Differential- 

gleichung 4  0).    Die  Zusammenstellung  der  obigen  Resultate  giebt  also: 

53) —  =  1  -\-p  cos  (f ,    q  =  J p  sin  ̂   d(o ,    M  =  Je      cos  <p  dw. 

Aus  den  vorstehenden  Gleichungen  leitet  man  leicht  die  folgenden  ab: 

— -7—  =  e^sin^p,     ~'~J^  —  iUe^siny +  cosy, 
p  (t(X)  p  (tu) 

1  dt 

=  sin  a)-\-2M  cos  (p~~e~^  sing). 

p  day 1  dt  1  dt^^ 

dco  „  ^p  d(o 

d~^~pt  =     cos  (p ,  — pt^  —  M.e^cos(p — siny, 1  dt^ 

d  ̂       — 1>^2  —  9  —  2Msin  y  —      cos  y. 

Das  Integral  der  Gleichung  39)  hat  nach  Lagrange  die  Form: 

55)  T=Kt  +  K^t^+K^t^, 

wo  t,  #j,  #2  die  particulären   Integrale  der  Gleichung  40)   sind.  Nach 

54) 
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bekannter  Methode  hat  man  zur  Bestimmung  von  K,  und  die 

Gleichungen : 

dK      dK,  dK^ 
  Lf    _j  2  ̂      —  0 

doj        dw    ̂        du)    ̂   ' 
dK  dt   ,  dK,  dt,      dK^  dt^ 

56)  do)  du)       da)   du)       dco  dco  ' 

[i_dt^        1  r  1  r  — ^  1 
n  doj        I      dK,  \    'p  d(o  I      dK^      «  rfw  1  ̂ 

WO  zur  Vereinfachung: 

()  dS2 da)  r£2, 

dco   ~^  Q       g  dSl  „ 
57  d  ^  +  =  i2^, '  dco  r  dco 

gesetzt  ist.  Mit  Rücksicht  auf  die  Gleichungen  53)  und  54)  erhält  man 

aus  56] : 

58) 

1  dt^ 

dK  1 

^p  d
co 

dco  ~~      2  L dco 

1  dt^ 

dK,  _  \ 

^p 
 dco 

dco   "  L dco 1  dt 

dco 

d(0    ~~          2  L 
dco 

-pt 

Aus  diesen  Gleichungen  sind  K,  K^  und  K^  zu  bestimmen,  üm 

einfache  Formeln  zu  erhalten,  sollen  einige  Integrale  durch  wiederholte 

Integratio  per  partes  transformirt  werden.  Genügt  der  Gleichung  40), 

so  giebt  die  Integratio  per  partes : 
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Q  d£2, 1  dT^  rd(^     rSi  j     1  rfTo  Q  dS2 

Es  ist  weiter : 

Q  dS2  r  \_dTQ 

1  dT„  ~r  dw  ,         1  rfT^  p  rfi2       I   .  »  "döT  g  dSi  .  r-^flf — ; — da)  =  f-^  —  T  I  ö^-;  — -r-«">- 
p  «CO      a«j  j)  dw  r  da)       j        d(o     r  dco 

Mit  Rücksicht  auf  den  Werth  von  Sl^  aus  57)  geben  die  beiden 

vorstehenden  Gleichungen: 

-  1^        1  r  1^  1 

J  PQ  d(o  J   r     "  dco 

Es  ist  in  dieser  Gleichung  zur  Abkürzung: 

g  dS2 
,  r  dw     r£l  ^ 

dw        g  ^ 

gesetzt.  In  den  beiden  Integralen  auf  der  rechten  Seite  der  Glei- 

chung 59)  setze  man  aus  der  Gleichung  34)  für  p  seinen  Werth  ein, 
nämlich : 

r  cotw 

p  =  
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Eine  weitere  Anwendung  der  Integratio  per  partes  giebt  dann: 

CrSl  dT.  .       rpQ  ̂   d£l  ,        r  rfT,  .        r        ̂   d£l  , 
/  -r-^di»—  r-^T^-r-d(o==  /i2tangw  -y^dco—  /  cottu  T^-r-dw 
J  PQ  dw  J  r     "  dw         J         °     da>         J  "  dto 

C  i2 
=  — cotw  r„  i2+  /   d *'        J  cosw 

i2  .sinw 

do) da). 

Hierdurch  lässt  sich  die  Gleichung  59)  auf  folgende  Form  bringen  : 

60) 
/ 

1  dT. 

il^  du» 
4 

,w  d(o  ^ 

^2  + 

1  dT^  Q  dSl 

p  dw  r  d(jt} 

m  «  ,     1  ,sinw  , 
—  C0twin'5'S+    I   d — ^  dw. "         /  cosw  dca 

Diese  Gleichung  gilt  für  die  drei  particulären  Integrale  t,  t^^  und 

der  Differentialgleichung  40).     Zur  Vereinfachung  der  folgenden  Rech- 
nungen setzte  man : 

t 

61'
 

J  =  ]   d^—do),  = cos  w 

di 

w 
Sl  ̂ sinw 

 a— 7 — öto, 

cosw  dio 

i2     sinw  - 
d — 5 —  do). cosw 

dw 

Die  Integration  der  Gleichungen  58)  involvirt  drei  von  to  unabhän- 

gige Quantitäten,  welche  nur  v  enthalten  können  und  als  Functionen 

dieser  Variabelen  für  K,         und         respective  durch  F,  V ̂   und 

bezeichnet  werden  mögen. 
Es  ist  dann : 
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-2  I  i^^-^j^i K»  —  -r^   I  \d   pt  jSi^^  dw. 

Auf  die  rechten  Seiten  dieser  Gleichungen  wende  man  die  Glei- 

chung 60)  an,  setze  darauf  die  erhaltenen  Werthe  von  K,  und 

in  die  Gleichung  55)  und  führe  die  abkürzenden  Bezeichnungen  aus 

61)  ein.  Werden  hierbei  die  Gleichungen  53)  und  54)  beachtet,  aus 

denen  tt^  --  1  +  fo^gt ,  so  lässt  sich  der  Werth  von  T  auf  folgende, 

sehr  einfache  Art,  darstellen: 

V—J  V   / 

T  =  S2cotiü-\  —^t-\-{V^-^J^)t^-{-^ — t^. 

Diesen  Werth  von  T  substituire  man  in  die  Gleichungen  35),  36), 

37)  und  38),    wobei  die  Gleichungen  53).  54)  und  61)  zur  Anwendung 

Q  cot  W kommen.    Es  ist  lerner  nach  34)  —  =  gesetzt.    Zur  Bestimmung 
'   r  p     ̂   & 

von  jT^,  Xj^,        und       bestehn  dann  folgende  Gleichungen: 

r^sinw  =  ilcoUv-^'^^e^^[V^-^J^)Me'i^'^^^[M''e^ 
i2 

^^cosc^+j/^cosi^H-^.cos/  =  — 2— 

62) 

cotw. 

sin  (f. 
X ^  co%?.^y  ̂   cüs,tt  +  2:^  cos    =  —  [F^  +'A  +  (      —  cosg> 

-  [^^^    4-  ( F,  -f-     )       +  ̂~{3P  ei  -  e-i" 

cos/-|-y^  cosm-f-^j  cos?i       —  "^V -\- J      {V^~  J)M\^\n(p 

ei  ̂ [V^^J^)  Mei  +  (M  -    —        cos  y . 
+ 2 

Mathem.  Glasse.  XXVI.  2.  L 
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Die  Gleichungen  zur  Bestimmung  von  T x^,  und  z^^  lassen 

sich  auch  auf  folgende  Formen  bringen ,  welche  in  einigen  Fällen  zur 

Vereinfachung  von  Rechnungen  führen : 

sin  w 

=  i2coti^;-h^^-r^-^-f-(F,+  ./j)^  +  ̂  2 

t  n  1 

cos «  + ?/j  cos/?  +2^1  cos/ 

snr^iJ^L     2  i-r    i;  i-r 

V-J. 
cot  w. 

62*) 

,27  j  cos  i  -(-y  j  COS  ̂   +  0  ̂   COS  y 

2       jö  f?ty  J  ' cVj_  COS  ̂ +^1  COS  W  +  ̂i  COSW 
1 

d(o 

p  do) 

^-dc^-P
*'^. 

Aus  den  Gleichungen  6  2)  ergiebt  eine  einfache  Rechnung; 

63)    D,=x\^y\-^rz\-T\  =  -^^^[V,-\-J,f-[V-J^)[V,-JY 

wodurch  der  gemeinschaftliche  Nenner  in  den  Werthen  von  x,  y,  z  und 

r"  der  Gleichungen  23)  bestimmt  ist.  Zu  Folge  der  Gleichung  26)  können 
die  Functionen  F,  V ̂   und  nicht  alle  arbiträr  sein.  Man  differentiire 

die  Gleichungen  62)  nach  v,  es  ergiebt  sich  dann,  ganz  ähnlich  wie  die 

Gleichung  63)  die  folgende: 

i'k±\\        /^i V  _ 

\dv  }'^\dv  j^\dvf      \dv  I       \dv  I  dv 

dV  dV„ 

dv 

64) 

Da  die  linke  Seite  dieser  Gleichung  nach  26)  verschwindet,  so  folgt: 
dV  dl\ 

/dT\V  _  dV 

\  dv  I       dv  ' 

dv 
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Durch  diese  Gleichung  ist  die  Anzahl  der  vvillkührlichen  Func- 

tionen in  den  Gleichungen  62)  auf  eine  reducirt.  Da  die  bemerkten 

Gleichungen  nur  V,  V ̂   und  enthalten,  so  kann  man  zwei  derselben 

als  Function  der  dritten  ansehn.  Nimmt  man  z.  B.  statt  v  als 

unabhängige  Variabele,  so  lässt  sich  die  Gleichung  64)  schreiben: 

dV  dV„ 

dV^  'dV\ 

Von  den  beiden  Functionen  V  und         ist  also  nur  eine  arbiträr. 

Die  Gleichungen  30)  geben: 

du  du  du         ̂   du 

oCy  cos «  -{-y  j  cos  ß  -{-Zy  cos  y  —  T y  cos  w  dT ^ 
cosw  du 

d.  i.  nach  25)  und  31): 

dD,        -ISI  dT, 

65)  '  -  ' du        cos  w  du 

Diese  Gleichung  folgt  auch  aus  der  ersten  Gleichung  62)  und  der 

Gleichung  63). 

Die  Berechnung  von  —t-  und  ̂   lässt  sich   auf  folgende  Art  aus- ®  r  r 

führen.     Aus  den  Gleichungen  2)  findet  man  leicht: 

{^\  — x)co^a-\-{ri\  —  j/)cos6H-  [V^  — z)cos,c  =  p^, 

(1*  ~  oc)  cos  a'-f  [ril  —y]  cos  6'+  [V^  —  z)  cos  c  =  —  q^. 

DifFerentiirt  man  die  erste  der  vorstehenden  Gleichungen  nach  u, 

so  folgt,  mit  Rücksicht  auf  die  zweite  Gleichung,: 

cosa^  +  cos&-^  +  cosc^+^,-^  = , 

oder : 

UiU  UiUi  ItW  It'M'  ' 

L2 
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A¥egen  der  Gleichungen  29)  erhält  man  : 

cosof  cosß  cos/  cosw 

,  i2  7  ̂      ,   £2  simv  \/E 
6  6)     cos  a  d   !-  cos  h  d   1-  cos  c  d  —,  d  — j —     -  —    „  ~r-- 
'  du  du  du  du  il  r 

dr"
 

Die  Gleichungen  24)  geben,  durch  Einsetzung  des  Werthes  von 

67)         d'^cosa  =  d^,    d -rr- cosb  =  d  ~~  ,  d~cosc=d-A- '  dv  dv         dv  dv         dv  dv " 

Multiplicirt  man  die  Gleichung  66)  mit: 

Ii 

dv 

so  folgt  mittelst  der  Gleichungen  67): 

cos«  cosß        0^    cos/  cosw 

68) d d  -7  f- «  7  «  -1  \-d  ̂ d   d-r"  d—y- dv     du         dv     du         dv     du         dv  du 

  sinwj^Dj  \JE 

£1      dv  '  r 

Die  linke  Seite  dieser  Gleichung  ist  der  DifFerentialquotient  nach 

V  von: 

cos  cos^  cos/  cosw 

D      du      D,     du      D,     du       D,  du 1111 

cos«+j/,  cosß-\-z^  cos/ —  cosw 
1     ,  i2 

ir^  du  
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Nun  ist  nach  30)  und  31): 

IV 
dx^  dy  dz  dT ^  dT ,  sin^ —r-  cos  a  -\ — cos  p  -A — ~-  cos  y  cos  w  —  -~-  du  du  du  du  du  cosw 

C0Sß-|-J/j  COsß-\-Z^  cos/ —        COS'M'  =  £1. 

Die  rechte  Seite  der  Gleichung  69)  reducirt  sich  also  auf: 

sin^w    1  dT, 
 1 ilcoHwD^  du 

Da  nun  der  DifFerentialquotient  dieses  Ausdrucks  nach  v  gleich  der 

n  Seite  der  Gle 

folgende  Gleichung  : 

slE 

linken  Seite  der  Gleichung  68)  ist,  so  hat  man  zur  Bestimmung  von  ~- 

1  dT^ 

D,   siE  du 
70)  d-r^  .  —  —  tang  wi?— ̂   

dv  '  r  dv 

Diese  Gleichung  lässt   sich   mit  Hülfe   der  Gleichung  65)  auch 

schreiben : 1  dD^ 

,-D.  \JE  sin  w  ^  du 

d^  .  ̂   ̂=  — ^d-  ' dv  '  r         2i2  dv 

Die  Gleichung 

zweimal  nach  v  differentiirt,  giebt  nach  26): 

Durch  Differentiation  der  Gleichungen  67)  in  Beziehung  auf  v  er- 
hält man : 



d'D, 

/VI  L 
*  dv^ 

1  dv-  ' 

'  dv'^ 

dW^ 

"•^^  dv-  ' 

d'z  ^ 

'  dv'^ 

dW^ 
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Ir,  d'T^     ̂   d'DA  dT,     ̂   dD\\jG  „ 

{^^-d^^-'-^^-w~h^-\^^^-^^^>^^^ 

Man  bilde  die  Summe  der  Quadrate  dieser  Gleichungen ,  ziehe  auf 

beiden  Seiten 

dv""  '    dv'  I 

ab.    Unter  Beinahme  der  Gleichung  7  1)  folgt  dann: 

Die  Gleichungen  62)  geben: 

\dv^  l^\dv'  l~^\dv'  dv'  I  "[  dv'  I  dv 

dv""
 

dv' 

Die  Gleichung  64)  nach  v  differentiirt ,    darauf  quadrirt  und  durch 

die  Gleichung  64)  dividirt  giebt: 

d'V. 
IdVd'  F,  dV,  rf-F\' 

\dv    dv'    '    dv    dv'  j 
dv'  /  dV  dV., 

dv  dv 

also 

idVd'V,     dV.,  d'V 
(d'VA\   
\  dv'  I      dv'    dv'  dV  dV 

Id'VS'     d'Vd'V,      \dv    dv'        dv  dv' 

4 dv  dv 

Setzt  man  im  Nenner  des  vorstehenden  Ausdrucks  wieder: 
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dV  dJ\  IdV. 

d  v    dv        \  dv 

so  lässt  sich  die  Gleichung  7  2)  auf  folgende  Art  schreiben 

3)  (-,f/--/^F(ff-- 

MV  rf'-         dV,  d^  ' 
dv     dv^        dv  dv^ 

dv 

SlG 

Durch  diese  Gleichung  ist  — w  bestimmt. 

Die  Gleichungen  62)  geben  x  ̂ ,  y  und       ;   durch   die  Glei- 

chungen 5  3)  und  61)  sind  die  Werthe  von  M,  q  y  und  die  Integrale 

/,  /, ,  ./„  definirt.  Die  Relation  zwischen  den  Functionen  V,  F  und 

V ̂   ist  in  der  Gleichung  (34)  enthalten.  Durch  die  vorhergehenden 

Quantitäten  sind  dann  nach  67)  cosa,  cosi  und  cosc  bestimmt.  Sub- 

stituirt  man  in  den  Gleichungen  23)  die  Werthe  von  |*,  if,  und  U 

aus  28)  und  28*),  zieht  die  Gleichungen  29)  noch  in  Betracht,  so  sind 

die  Coordinaten  y,  z  eines  Punktes  einer  Fläche  mit  einem  System 

sphärischer  Krümmungslinien  vollständig  als  Functionen  zweier  Variabelen 

dargestellt.  An  Stelle  der  Gleichungen  23)  sind  vortheilhafter  die  weiter 

unten  entwickelten  Gleichungen  80)  zu  nehmen.  Die  Curve,  auf  welcher 

die  Mittelpunkte  der  Kugelflächen  der  sphärischen  Krümmungslinien 

liegen,  lässt  sich,  analog  wie  in  XI,   durch  eine  andere  Curve  ersetzen. 
Es  sei: 

74)  fio=<-g,W,  t,^t:-q,Ut\ 

oder  nach  28)  und  28 

'  *'         -        Sin  "  smw  "         ̂   sinw 

Man  kann  {^^,  r]^,  t^]  als  Punkt  H^,  einer  Curve  doppelter  Krüm- 

mung ansehn.  In  Beziehung  auf  diese  Curve  veisehe  man  alle  in  I  de- 

finirten  Grössen  mit  dem  Index  0  Die  Gleichungen  7  5)  geben  dann, 

wegen  29),  nach  u  difFerentiirt : 
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Nimmt  man: 

ds  cos«    sin  w 

cIsq  cosß^i,\nw 
^  du  S2,  du 

dSf.  cos  y   sin  w 

du         S2  du 

so  ist  cosa^  —  cos«,  cosß^  =  cos/?,  cosy^  =  cos/.  Hieraus  folgt 
weiter : 

=  2,        =^  l,    ̂   =  — ,    rfcüQ  =  do)  etc. 

Tq  r 
In  den  Gleichungen  28),  29),  34)  und  62)  können  alle  von  s  direct 

abhängigen  Grössen  mit  dem  Index  0  versehn  und  dann  als  Functionen 

von  betrachtet  werden,  wobei  die  Gleichungen  7  4)  und  7  5)  bestehn. 

Lässt  man  der  Einfachheit  halber  den  Index  0  wieder  weg,  so  bleiben 

die  Gleichungen  28),  29),  34)  und  62)  unverändert  an  Stelle  der  Glei- 

chungen 7  4)  und  7  5)  treten  die  folgenden: 

78)      1;  =  «+^'°^-".  ,,\  =  n+^-^°^.  E:  =  t  +  2^^i 

In  den  Gleichungen  7  8)  sind  ̂ ,  rj,  t  die  Coordinaten  eines  Punktes 

n  einer  beliebigen  Curve  doppelter  Krümmung,  für  welche  die  in  I  auf- 

gestellten Gleichungen  gelten.  Der  Punkt  (|*,  J*)  liegt  auf  der 
Tangente  des  Punktes  II.  Die  Gleichungen  7  8)  gehn  durch  Vertau- 

schung von  w  mit       direct  in  die  Gleichungen  4  1)  von  IX  über,  sie 
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entsprechen  ebenfalls  den  Gleichungen  31)  von  XI,  wenn  simv  =  1  und 

=        genommen  wird. 

Aus  den  Gleichungen  28),  28*)  und  29)  folgt  durch  Differentiation 
nach  u: 

— ^2  '^P*         ̂ Vz  ~92  cotw    — ^cosw^sinw du  du  £2,  du 

Mit  Rücksicht  auf  die  Gleichung  7  6)  folgt,   wenn  s  statt  ge- 
setzt wird : 

=  jPa^Z1i±°'^  =  OOS  „  , du  du  du 

oder : 

79)  — ^2  ̂ *  ~  P2  — ^2  cotif  =  f  cos  ivds. 

Sabstituirt  man  in  die  Gleichungen  2  3)  den  Werth  von  U  aus  28*), 

ferner  die  Werthe  von        rj^,  t\  und  jö,  aus  7  8)  und  7  9),  so  folgt: 

X  +  *'"cos  a  —  I  = 

80) 

2g,  i2 

^1 

sin  w 

 jTz  ' 
2^?,i2 sin  w 

  T2  ' 

1 

sin  lü 
'T'2  » 

1 

sinw 

 J'2" 

2:  +  *'"cos  c  —  ̂   = 

r"  —  f  cos  IV  ds  = 

Die  vorstehenden  Gleichungen  in  Verbindung  mit  den  Gleichungen 

62)  oder  62*)  scheinen  das  einfachste  System  zu  bilden,  welches  sich 

für  Flächen  mit  einem  System  sphärischer  Krümmungslinien  aufstellen 

lässt. 

Da: 

di  drj  d^ 
—  —  cos«,     —  —  cosp  ,    —  =  cosy, 
ds  ds  ds  ' 

MatJiem.  Classe.    XXVI.  2.  M 
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so  geben  die  Gleichungen  7  8)  und  79)  zu  dem  folgenden  symmetrischen 

Systeme  Veranlassung : 

I*  =  f  cos  Ol  ds-{-  S^coscc, 

til  =  f  cos  ßdsA- cos  ß , ^       '  smw 
81) 

To  =  /"cos  y  c?5  +        cos  y , i      j       '       '  smw 

Po  =  I  cos?/; ds -\ — ~—  cos iv. 

B.    Die    Mittelpunkte    der   Kugelflächen    der  sphärischen 

Krümmungslinien  liegen  auf  einer  planen  Curve, 

Ist  die  Curve ,  gebildet  aus  den  Mittelpunkten  der  Kugelflächen 

der  sphärischen  Krümmungslinien,  plan,  so  können  für  die  Curve,  auf 

welcher  der  Punkt  >j,  t)  liegt,  zwei  Fälle  eintreten.  Die  bemerkte 

Curve  bleibt  eine  beliebige  Kaumcurve ,  oder  sie  ist  ebenfalls  plan.  Im 

letztgenannten  Falle  erfordern  die  in  A.  aufgestellten  Formeln  einige 

Modificationen  ,  welche  wesentlich  darauf  beruhn  ,  dass  x y ̂ ,  und 

nicht  mehr,  wie  im  allgemeinen  Falle,  durch  symmetrisch  gestaltete 

Gleichungen  bestimmt  werden.  Diese  Modificationen ,  welche  keine 

weitläufigen  Rechnungen  erfordern ,  sollen  zuerst  untersucht  werden. 

Es  seien  also  t\  und  ̂   gleichzeitig  constant.  Nimmt  man  die  Ebene 

der  planen  Curven  zur  Ebene  der  x  und  y,  so  ist  einfacher  ̂ *  =  0  und 
J  =  0,  also  r  =  oo.     Man  führe  den  Winkel  a  durch  die  Gleichung: 

,  ds 
ds  =  — 

Q 

ein  und  setze: 

cos  er  =  sin«,    cos/?  =  — coss,    cosy  =  0. 
82)  ,  . 

cos  /  =  cos« ,    cos^  =  sint,         cosv  —  0, 

dz 
Für  ̂ *  =  0  geben  die  Gleichungen  21)  -j^  =0,   d.  h.  z ^  ist  nur 
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von  V  abhängio'.  In  den  Gleichungen  30)  werde  s  an  Stelle  von  u  als 
unabhängige  Variabele  genommen,  unter  Beachtung  der  Gleichungen  82) 

folgt  dann : 

dx,        sin?  dT ^      dy ,  coss  dT 

83)  -  '   '  — 
dt        cos  w  ds  '     ds  sin  w  ds 

Die  Gleichung  31)  reducirt  sich  auf; 

84)  .Tisinf — ^1  cos  £  =  i2 -f- 2^1  cos 

Wird  diese  Gleichung  nach  t  difFerentiirt ,  so  folgt,  anter  Anwen- 

dung der  Gleichungen  8  3); 

d£l  sin  w 

.i?!  cos  £ 1  sm  6' =  ~  tang'M'a —  , US  ds 

oder  : 

85)  risinw=r,  86)  cotw=jj, 

gesetzt  : 

d£2      1  dT 

87)  X,  cos€ -{-y.  sm  €  —  —j  ^• 

Eine  weitere  Differentiation  der  vorstehenden  Gleichung  nach  s 

liefert,  in  Verbindung  mit  den  Gleichungen  83),  84)  und  85),  folgende 

Differentialgleichung  für  T: 

]_  dT ,P  ds        ̂       d~  £1  „ 

Es  sei: 

89)  q  =  Jpd^  -—  fcotwds. 

Die  beiden  particulären  Integrale  von : 
1  dT^ 

^-rf.  ?^^o  =  0' 

M2 
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oder  nach  89)  von: 

dq'
^ 

sind       und  e~^.    In  der  Gleichung  88)  ist  also  : 

90)  T  =  K,e'i-\-K^e-'i, 

wo  für  Kl  und        die  folgenden  Gleichungen  stattfinden : 

dK,       1  /rf-i2        \    „     dK,  1  \  „ 

Die  wiederholte  Integratio  per  partes,  nebst  ̂   =  cotw,  giebt: 

—^e-'^ds  =     -i-e-5+i2e-?cotw>+  /  — ^-  cos^ w  +  ̂   e"? </£ , 
J  dg-  ds  '  J  sm''  w  \  / 

/'d'i2  £?i2  „       ̂   „  r   £1    (     ,        dw\  „  ̂ 
—  ̂ TT-^^ds    =  —  -T-e^  +i2e^cot?^;  — /  cos'w  z-\€^d£, J  ds  ds  J  sm  w\  ds  J 

Setzt  man  zur  Vereinfachung: 

so  geben  die  Gleichungen  91)  integrirt: 

d£i 
=  V,  + 4-/2      cot  w  + 

2/i:2  =  ̂2—^^^  -j-i2e?cotw  —  J^- 

Es  sind  und  Functionen  von  v.  Die  Substitution  dieser 

Werthe  von  und  in  die  Gleichung  9  0)  giebt  für  T  folgenden 

Ausdruck ; 

F  -\-J         V  —J 

Man   setze  diesen  Werth  von  T  in  die  Gleichungen  84),  85)  und 
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87).  Mit  Rücksicht  auf  die  Bedeutung  der  in  92)  aufgestellten  Inte- 

grale       und        folgt : 

r ,  sin    =  i2  cot  'W  H-  -J_  Z2  'h  -q 1  '         2  '  2 

I  £1         r-Y  _)_/  y   j 

93)         {  ̂,  sin«  — w,  cos«  =  -r— ,  \-  — L^?.^._^  ^f?-?  cotw, '         \     1  sm  w       L      2  2  J 

/  F  4-J         V  — / 

(       cos«+j/i  sin«  =  ^-el-\  ̂ - — ^e^'A 

Die  vorstehenden  Gleichungen  geben: 

idTS'     Idx^V     /dl/,?      dV,  dV^ 

94) 

dv  I      '  dv  /      \      /  ^/v 

Hierdurch  nimmt  die  Gleichung  26)  die  Form: 

dz,\'      dV,  dV„ 
dv  /        dv  dv 

an,  yso  eine  beliebige  Function  von  v  ist.  Die  Gleichungen  93)  und 

94)  entsprechen  den  Gleichungen  62)  und  64).    Setzt  man  : 

so  behält  die  Gleichung  7  0)  ihre  Form  bei,  an  Stelle  der  Gleichung  7  3) 

ist  folgende  zu  nehmen : 

dV^  d'V^  dV^d^V^^- 

^  dv  ^  dv  j  \  r"  I  ^  \  dz, 
dv 

Für  die  Gleichungen  93)  bleiben  die  Gleichungen  80)  unverändert, 

nur  dass  ̂   =  0  zu  setzen  ist. 

Nimmt  man  l,*  von  Null  verschieden  an,  so  liegt  der  Punkt  rj,  C) 
auf  einer  beliebigen  Curve  doppelter  Krümmung,  die  Gleichungen  62) 

oder  62*)  von  A  behalten  dann  ihre  Gültigkeit.  Es  sei  ̂ *  =  k,  v/o  k 
eine  Constante  bedeutet,  nach  den  Gleichungen  28)  ist  dann: 
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95)  cos/  =  k£l. 

Nimmt  man  in  21)  V  =■  A',  so  ist: 

du  du  ' 

oder  nach  22*) 

dz,       ̂     x-j  ̂   y'^^ zl  —  T^, du  au 

Bedeutet  F  [v)  eine  beliebige  Function  von  v ,  so  liefert  die  Inte- 

gration der  vorstehenden  Gleichung : 

96)  ,^^Ffv)  =  ̂{xl-^i^^,+zj-Tl). 

Die  Bestimmung  der  Function  F{v)  lässt  sich,  bei  einiger  Vorsicht, 

mit  massigem  Aufwände  analytischer  Rechnungen  ausführen,  wobei  sich 

einige  bemerkenswerthe  Relationen  ergeben.  Man  substituire  in  der 

Gleichung  96)  für  z^  und  +«f  —  Tf  ihre  Werthe  aus  62*)  und 
63).    Das  Resultat  dieser  Substitutionen  lässt  sich  schreiben: 

Je  PV  P  V 

97)  _F(^)--(F:-FFJ  +  — +  P,F,+^  +  P3  =0. 

Es  haben  P,         und  P^  folgende  Bedeutungen: 

I    \    dt  \ -r.  \    dt  l    p  dio  I 
P    =  ̂   coticcosy  —  cos^  +  \« — ;  pt  cosn~kJ, 

'      p  dw  \     dco  I 

98)  l  ̂                               ^  dt,             l  ̂p  dco  J 
^  ^  P,  =  tcotivcosy  r^cosv-\-\d^,  pt,  cosn~kJ,, 

*        '  ^      p  dco         '  \     doü      ̂   W  ' 

^      v  i  ,  p  du)  ] 
—  #5  cot  tv  cos  y  7-^  cos  v  -{-\d  — ;  —  pt^  /  cos  n  —  kJ . 

^        ̂   ^      p  dw  ^  \     dw       ̂   -/  • 
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Was  den  Werth  von  Pg  betrifft,  so  lässt  sich  derselbe  mittelst  der 

vorstehenden  Gleichungen  auf  folgende  Form  reduciren: 

^^-sm'w      2sm'w        2  2        ̂ . +  2     '  '^'^^1' 

Man  niultiplicire  diese  Gleichung  mit  2k  und  setze  rechts  nach  95) 

kSi  =  cos/.    Es  folgt  dann  : 

COS^  V 
99)  2^P3  =  — ^+(Ä-/,+PJ--(Ä-/+P)(Ä-/,H-PJ  +  PP,-P^ 

Multiplicirt  man  das  Integral  J  aus  61)  mit  k  und  setzt  dann  im 

Integrale  k£l  =  cos/,  so  ist  auch: 

t 

,    .     i2    jSinw  ,  I  cosy    sinw  . 
100)  kJ  =  k  I   d—, —  d(o  =  I  rf— — du). 
'  I   co.-iW    dco  !  cos '«o  doj 

Aus  der  Gleichung  34)  ist 

r 
—  =  p  tang?^; , 

mittelst  dieser  Gleichung  lassen  sich  die  Differentialquotienten  von  cos/, 

cosy  und  cosw  nach  m  auf  folgende  Art  schreiben: 

(/cos/  dcosv  dcosn 
101)  — .  =  ü  tangwcos  i',  — ;  =  —  »tangwcos/  —  cosw,  — ; —  =  cosi'. 

'     «CO        '  dm  ^       ̂         '  clw 

Es  werde  nun  der  Werth  von  P  aus  der  ersten  Gleichung  98)  in 

Beziehung  auf  w  differentiirt.  Es  ist  t  ein  particuläres  Integral  der 

Differentialgleichung  4  0),    diese  Bemerkung  genügt,  um  mit  Hülfe  der 

Gleichungen  100)  und  101)  die  Gleichung: 
—  —  0 

div 

darzuthun.  Es  ist  also  P  eine  absolute  Constante.  Dasselbe  gilt  von 

Pj  und  P2.  Weniger  einfach  lässt  sich  die  Unabhängigkeit  des  letzten 

Terms  P3  der  Gleichung  97)  von  w  beweisen  In  der  Gleichung  99) 

setze  man  die  Werthe  von  kJ-\-P,  kJ^  -{-P^,   kJ^-\-P^  aus  den  Glei- 
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chungen  98)  ein.  Eine,  unter  Zuziehung-  der  Gleichungen  53)  und  54), 
leicht  zu  übersehende  Rechnung,  führt  zu  folgendem  Resultate  : 

102)  2Ä-P3  =r.  1-1- PP,  —  P^ 

Setzt  man  hieraus  den  Werth  von  P^  in  die  Gleichung  97),  so  ist: 

1kF[v)  ̂   (A-FH-  P J (A-T\^  4-P) _ (A-F,  - P,  )^  +  1 , 

wodurch  F{v)  in  Function  von  F,  F^  und  F^  bestimmt  ist.  Aus  den 

Gleichungen  6  2*)  lassen  sich  die  Integrale  </,  und  mittelst  der 

Gleichungen  98)  eliminiren.  Man  multiplicire  die  Gleichungen  62*)  mit 
k,  setze  dann  k£l       cosy  und 

kV—kJ,  =kV+P^^~[P,^kJ^),  kV^  +  J^  =kV-P^-^[P^-^kJ^], 

kV.,—kJ=  kV^^P~[P-\-kJ). 

In  den  so  umgeformten  Gleichungen  sind  die  Functionen: 

A-F-l-P,,  kV^~P^,  J^y^+P 

von  V  enthalten.  Man  kann,  unbeschadet  der  Allgemeinheit,  P  =  0, 

Pj  =  0,  P,  =  0  setzen,  wodurch  die  in  64)  enthaltene  Relation  zwi- 

schen F,  Fj  und  F^  nicht  geändert  wird.  Mit  Rücksicht  auf  die  Glei- 

chungen 53)  und  54)  entsprechen  dann  einer  planen  Curve  der  Mittei- 

punkte  der  Kugelflächen  der  sphärischen  Krümmungslinien  folgende 

Gleichungen ; 

Vt  V  t 

cot  IV  , 

V.-,  1  dt^ 

I         1  \             r  F^  Vi 

cos«+y,  cos/?-f- ^2;^  —j^^^o^y  +  "^1  ̂1  ̂   H 
,  /         ̂   \  V  \  dt      ̂ \  dt, 

1  I  ̂1      /-^^  1      j^j  2  p  da)         ̂   p  dw       2    p  dw 
[    \  d  t  \^ 

cos  l  -\-y  ̂   cosm  -\-{z^  —  -^j  c 

cos  n 
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Die  dritte  Gleichung  7  8)  giebt  ̂ *  =  0  gesetzt: r 

  r 

sin  w  cos  / 

Die  beiden  ersten  Gleichungen  7  8)  lassen  sich  hierdurch  auf  fol- 

gende Formen  bringen  : 

cos  a  ^ds       ̂   ^  cos ß  ^ds 

*2         '  cos/  rfs         ̂   COS/  d^ 
ds  ds 

oder,  wenn  t  zur  unabhängigen  Variabelen  genommen  wird: 

C.     Die  Mittelpunkte   der  Kugelflächen   der  sphärischen 

Krümmungslinien  liegen  auf  einer  Geraden. 

Analog  wie  bei  den  in  B  untersuchten  Flächen  können  zwei  Fälle 

stattfinden,  deren  jeder  eine  besondere  Ausführung  erfordert,  je  nachdem 

der  Punkt  (|,  rj,  t)  ebenfalls,  wie  die  Mittelpunkte  der  Kugelfiächen  der 

sphärischen  Krümmungslinien,  auf  einer  Geraden  liegt,  oder  einer  belie- 

bigen Carve  angehört.  Es  wird  sich  ergeben  ,  dass  die  Curve  plan  ist. 

Der  Einfachheit  halber,  soll  der  erstgenannte  Fall  zuerst  betrachtet 

werden. 

Liegt  der  Punkt  ri,  t)  auf  einer  Geraden,  wird  dieselbe  zur  Axe 

der  z  genommen,  so  hat  man  in  den  Gleichungen  28)  cos«  =  0,  cos/i  =  0 

und  cos  /  =  1  ,  also  |*  =  0,  rj*  =  0.  Die  Gleichungen  30)  und  31) 
geben  dann : 

dx,  dy,  dz ̂          1     dT ^  ^  ,  ̂  
-^  =  0,    -—  =  0,    -1^  =  z^  =  £2-^T^cosw. du  du  du       cos  w  du        '  ' 

Aus  den  beiden  letzten  Gleichungen  findet  man  leicht: 

Mathem.  Classe.  XXVI.  2.  N 
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103) 

f  £1 

T,  sinw  —  V,  -\- £2  cot  to  A-  /  ̂—^—div. 

z,  =  F,         +      — +cotii"/  — *  '  snr  iy  j  si 

Es  ist  eine  Function  von  v.  In  den  beiden  rechts  stehenden 

Integralen  ist  w  zur  Integrationsvariabelen  genommen.  Mit  Hülfe  der 

beiden  vovstehenden  Gleichungen  reducivt  sich  die  Gleichung  26)  auf : 

\  dv  I      \  do  /        \  dv 

Ist  ip  eine  Function  von  v,  F[yj)  eine  Function  von  xjj,  so  lässt  sich 

die  vorstehende  Gleichung  durch  die  folgenden  ersetzen: 

104)       X  ̂   =■  F"  {yj)cosip-\- F'{ip)  sin  ip,        -=  F"  [xp)s,m\p  —  F' [xp]  cos  ip , 
=  F"{f)^F{ip), 

wo  F' {xp)  und  F"  [ip]  die  Derivirten  erster  und  zweiter  Ordnung  von 

F(ip)  nach  ip  sind. 

Der  zweite  Fall,  wenn  der  Punkt  (|,  l.)  auf  einer  Curve  liegt, 

bildet  eine  Combination  der  beiden  in  B  geführten  Untersuchungen.  Um 

an  dieselben  direct  anschliessen  zu  können ,  liege  der  Mittelpunkt  der 

Kugelfläche  der  sphärischen  Krümraungslinien  auf  der  Axe  der  i/ ,  oder 

auch  auf  einer  Parallelen  zu  derselben.  Es  sind  dann  1*  ^2 

constant ,  also  nach  13)  auch  ̂ *  und  l.*  .  In  Folge  der  Gleichungen 
28)  ist: 

f* 

cos  /    Q 

COS«  ^**
 Stellt  man  das  linksstehende  Verhältniss  aus  den  Gleichungen  7  8) 

her,  so  ist  auch : 

g;  —  r  _  r 

oder : 

(r^-tir — r^— ^)r  =  o. 
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In  dieser  Gleichung  sind  nur  |  und  .C  variabeL  Der  Punkt  (|,  i],  t.) 

liegt  also  in  einer  festen  Ebene,  welche  der  ̂ -Axe  parallel  ist.  Wird 

diese  Ebene  zur  Coordinatenebene  der  x  und  1/  genommen ,  so  ist 

z=  ̂   ==  0  und  T'  =  0.  In  den  Gleichungen  21)  ist  also  ̂ *  constant 

und  =  0.  Setzt  man  |*  =  k,  so  hat  man  nach  21)  und  22*)  die 
beiden  Relationen  : 

dz  ̂  

du dx . 

du 

=  0. 

du 

Die  zweite  Gleichung  integrirt  giebt 

105^) 

k 

F[v)  =  ~{x\-^y\^z\-T\\ 

wo  F[v)  eine  Function  von  v  bedeutet.  Da  ̂   =  0 ,  so  gelten  wieder 

die  Gleichungen  82)  bis  9  3)  von  B,  zu  denen  noch  die  Gleichung  105) 

zu  nehmen  ist.  Die  Gleichungen  28)  geben  ̂ *  =  k  und  cos«  =  sins 

gesetzt: 

106)  sin«  =  kSl. 

Wird  aus  der  vorstehenden  Gleichung  der  Werth  von  i2  in  die 

Gleichungen  9  2)  substituirt,  so  gehn  dieselben  über  in: 

/•sin«  /       dw\    „  ,        ,  ̂        rsins  I  div\ 

Man  setze  aus  den  Gleichungen  93)  und  106)  die  Werthe  von 

x^,  y ̂ ,  Zi,  und  £i  in  die  Gleichung  105),  wodurch  dieselbe  sich  auf 

folgende  Form  bringen  lässt: 

~2kF{v)^{kV^  +  P,){kV,  +  P,)-\-^-^^^lkJ-P,){kJ,-i-P,)  =  0, 

wo  : 

108) P^  =z  (cotw sin  «+ cos «) e  ̂ -\-kJ^, 

P^  =  (cot  w  sin« — cos«)^^   — kJ^, 
N2 
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Da  -j^  =  cotw,  so  geben  die  Gleichungen  108)  nach  s  difFerentiirt, 

wegen  der  Werthe  von        und        aus  den  Gleichungen  107): 

dP,  clP,  L  _  Q   L  —  0 

ds  de    ~  ' 

d.  h.  Pj  und  sind  absolute  Constanten.  Mittelst  der  Gleichungen 

108)  lassen  sich  aus  93)  die  Integrale  J-  und  J.,  eliminiren.  Setzt  man 

Pj  r=  0  und  Pj  =  0 ,  was  unbeschadet  der  Allgemeinheit  geschehn 

kann,  ferner  den  Werth  von  £1  aus  106)  ein,  so  ergiebt  sich  das  fol- 

gende einfache  System  für       ,        und  : 

T,  sinw  =  ei+V^e-i), 

— -^j  sin  s — j/j  cosfi  --  —{V^  6*^+  e~^)cotw, 

(^1  —  ;^)cos£+j/,  sin«  =^  ~[~V ^  ei  +  V ̂ e-i). 

Da  der  Fall,  dass  die  Mittelpunkte  der  Kugelflächen  der  sphärischen 

Krümmungslinien  concentrisch  sind,  in  IX  ausführlich  behandelt  ist,  so 

sollen  nur  einige  Bemerkungen  für  diesen  Fall .  soweit  sich  dieselben 

auf  die  vorhergehenden  Entwickelungen  beziehn  ,  angeführt  werden.  Es 

muss  hierbei  erwähnt  werden,  dass  in  IX  das  System  [u]  sphärisch  ist, 

um  die  Resultate  von  IVB  unmittelbar  anwenden  zu  können.  Im  vor- 

liegenden Falle  ist  das  System  {v)  sphärisch.  Sind  |*,  j^*,  ̂   constant, 

so  ist  dieses  auch  nach  13)  mit  c^*,  der  Fall.      Die  Gleichungen 
28)  zeigen  dann,  dass 

^*  cosfö  fi*  cos  ß 

Q         cosy        (,  cos/ 

constant  sind.  Aus  den  vorstehenden  Gleichungen  und  den  Gleichungen 

7  8)  folgt: 

(^;-^)r-(:;-r)r  =  o,  (^;_^)r-(r:-c)»?*  =  o. 
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Es  liegt  also  der  Punkt  (|,  rj,  ̂)  auf  einer  Geraden.     Wird  dieselbe 

zur  Axe  der  z  genommen  ,    so  ist  |  —  0,     =  0  ,   also  |*  =0,  rj*  =  0 

und  ̂ *  =  0,  rj*^  =  0.    Diesen  Annahmen  entsprechen    die  Gleichungen 

103)  und  104).    Nimmt  man  ̂ *  =k,  wo  k  eine  Constante  bedeutet,  so 1 

ist  nach  28)  i2  ̂   ^.    Die  Gleichungen  103)  reduciren  sich  für  ein  con- 

A' 

stantes  £i  auf: 

s'm  w  —  Fj,    2:^  =  — -]-  cotM;. 

Da  cos«  =  0,  cos/?  =  0,  also  cos  /  =  l  ,  so  giebt  die  dritte  Glei- 

chung 7  8) 

t  — 

sin  IV 

V 

Nimmt  man  in  den  Gleichungen  1  04)  einfach  tp  =z  v,  setzt  F{v)  =  -j-, 

so  hat  man  folgende  Gleichungen  : 

hx^  =  F"cosvH- F'sinv,    ky ̂   =  F"sint)— F'cosv,    kV ̂   =  F"+F. 

kT^  sinw  =--  F"-f  F,    kz^  =  1  +  (F"4-  F)  cot ^2 

sm  ?ü 

fcoswds  =  s ,  cos  w -\- fs .  smwdiv  =  — ^,  cotiv —  fq^  div. 

Hierdurch  lassen  sich  die  Gleichungen  80)  auf  folgende  Art  schreiben : 

2</ä   F"  cos  15 -|- F' sin  v 
x  +  r"  cos  a  - sin  w 

2g    F"sinv —  F'cosu 
«  +  r  cos  h  ~  —   sinw 

109) 

-j-  t"  cos  c  = 
i-t-F^—  F'-  +  2FF" 

sin  w 

^ ̂     2  ( F+ F")  sin m;  —  ( F'^  —  2  FF"  —  F'-f- 1 )  cos  iv 
smw 

=  F"— 2FF"— F'+l4-2(F"+F)cot?Y;. 
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Die  beiden  letzten  Gleichungen  109)  geben: 

dv         ̂ m'iv.D]  ^  ' 

Werden   die    drei  ersten  Gleichungen  109)  nach  v  differentiirt ,  so 

erhält  man  mittelst  der  vorstehenden  Gleichung: 

cos  7/' — T^sinw  . 

Cosa  =  sm  w  cos  v-^l  -j — ^~yi  |  ~jz'2  [v  co^v —  V  sinv), 
cos^y—  Fsinw       .       ,  ^ 

cos  0  =  sm  %v  sm  -j— j-        ̂        (  V  sin        V  cos  v) , 

cos  w  —  l^sin  ui 
COSC   =■  COSW  —  2  ;  irTo    ,    -rr  >•»  • 

1  +  F"^+  F  - 

110) 

Man  differentiire  die  Gleichungen  110)  nach  v  und  setze: 

^  _  2  (F4-  F")  cosw  +  (l  —  F"  +  F'^—  2 FF") sin w 

Für  cosa",  cos  ft"  und  cosc"  ergeben  sich  dann  folgende  Gleichungen: 

2FF'cosi;  +  (l  _f-F'— F'')sini? cosa  = 

cos  6"  = 

cos  c  = 

l  +  F^+F'^ 2  F  F'  sin —  (i  +  F^— F'^)  cosi; 

1  _|_F^4_~F'2 
 ' 

—  2F' 

1  +  F'+  F' 

Es  sind  cosa",  cos 6"  und  cosc"  von  u  unabhängig,  die  betreffenden 
Flächen  sind  also  durch 

dv 

=  0 

characterisirt.  Diese  Bedingung  ergiebt  sich  durch  Vertauschung  von  u 

mit  V  aus: 
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Die  Gleichungen  109)  und  HO)  geben: 

•^'+/+^'  -     [,[^2  dwf-{-ql. 

Ein  weiterer  Verfolg  der  Gleichungen  109)  und  110)  würde  wieder 

auf  die  in  IX  gefundenen  Resultate  führen.  Die  Aufstellung  der  Glei- 

chungen 109)  und  110)  ist  in  sofern  nicht  ohne  Interesse,  als  dieselbe 

auf  den  allgemeinen  Formeln  dieses  Abschnitts  beruht. 

Allhang. 

A.     Bemerkungen   über  die  Flächen,   für   welche  die 

K  r  üm  m  un  gs  1  i  n  i  e  n  eines  Systems  gleichzeitig  geodätische 

Lin  ien  sin  d. 

Die  Flächen  mit  einem  Systeme  planer  Krümmungslinien ,  deren 

Ebenen  die  Normalen  der  Flächen  enthalten  ,  bieten  ein  besonderes  In- 

teresse,  sowohl  in  Beziehung  auf  ihre  Entstehungsweise,  wie  durch  ihr 

häufiges  Auftreten  bei  geometrischen  Problemen.  Aus  diesem  Grunde 

sollen  die  in  IVB  aufgestellten  Gleichungen  48)  und  50)  noch  einige 

Umformungen  erleiden  ,  welche  für  verschiedene  Anwendungen  vortheil- 
haft  sind. 

Man  kann  die  Gleichungen  48)  von  IVB  auf  folgende  Weise  dar- 

stellen ,  welche  zu  ziemlich  einfachen  geometrischen  Interpretationen 

Veranlassung  giebt : 

^cos«-l-3'cos/S-)- ^cos    =  ̂   [/"(<^) +/(f")]i 

,2?(cosMntü-j-cos-^costü)-|-j/(cosmsinto-f-cos/iCoscy)-|-0(cosnsinft)--)-cosz'cosa?) 

dV 

^  ==  —  /(<m)  sin  CD  —f  (ou)  cos  co  -j-  ̂   cos  ip-\-V  sin  xp, 

a;(cosfcoscü — cos^sinco)-l-j/(cosmcosco — cos^sinto)-(-2;(coswcosw — cosi'sinco) 

,  =  — f{co)  cos  a>  +  /'  (to)  sin  co  -|-       sin  %p  —  Fcos  tp. 
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Legt  man  die  Gleichungen  5  0)  von  IVB  zu  Grunde,  so  lässt  sich 

an  Stelle  der  vorstehenden  Gleichungen  1)  das  folgende  System  auf- 

stellen : 

{x — ^)Coscf4-(j/ — }])cosß-\-[z  —  fe)cos/  —  0, 

—  ̂ )  (cos  ̂sin  CO  -f-  cos  ̂   cos  w)  -\-  [y  —  if)  (cos  w  sin  o;  +  cos  fx  cos  lo) 

dV 
-\-[z  —  .C)(cos??.  sintü-|-cos?^cos(w)  =  ^  cos  Vsmxp, 

(oc  —  ̂ )  (cos  Icosw  —  cos  Z  sin  w)  +  (j/ —  if){cos  m  costo  —  cos  ̂   sin  co) 

^  -{- {z  —  ̂ )(coswcosa>  —  cosi^sin  cü)  =       sin  1// — Vcosip. 

In  den  Gleichungen  2)  ist  rj,  ̂ )  ein  Punkt  einer  beliebigen 

Curve  doppelter  Krümmung  ,  für  welche  die  in  I  entvi'ickelten  Formeln 

gelten.  Die  in  IVB  gegebene  Ableitung  setzt  voraus,  dass  /(w)  nicht 

der  Differentialgleichung : 

f[/"W+/(»)J  , 

3)  ä  ^  +-/'(»)  =  0 

genügen  darf,  wenn  man  sich  der  Gleichungen  2)  bedienen  will.  Findet 

die  Gleichung  3)  statt,  so  sind  die  Gleichungen  1)  zu  nehmen.  Nach 

den  in  I  gegebenen  Formeln,  sind  cos/,  cosm,  und  cos«  die  particulären 

Integrale  der  Difl'erentialgleichung  3).  Bezeichnen  a^^,  y^,  Zq  arbiträre 
Constanten,  so  ist  in  3) : 

4)  — /('^)  —  XqCo^I-^- t/QCO^m-\-z^cosn. 

Aus  der  vorstehenden  Gleichung  folgt,  durch  Differentiation  nach  to, 

— f  [w)  =      cosi  -hyo  cos^  +  ̂^Q  cos?', 

7  [/"H+/H]  =  '^ocos«+^o  cosß^z^  cosy. 

Die  vorstehenden  Gleichungen  lassen  an  Stelle  der  Gleichungen  l) 

ein  System  treten,  welches  unmittelbar  aus  1)  für  y'(co)  =  0  und  durch 
Vertauschung  von  x,  y,  z  respective  mit  x  —  x^,   y — y^^    z  —  folgt. 
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Die  Constanten  a;^,  y ̂ ,  beziehn  sich  nur  auf  eine  Verlegung  des  An- 

fangspunkts der  Coordinaten.  Man  kann  also ,  ohne  die  Allgemeinheit 

der   Formeln    zu    verringern  ,    x =  d,  y  ̂  =  ~  0 ,   d.  i.  nach  4) 

f[io)  =  0  nehmen.  Findet  also  für  /(to)  die  Differentialgleichung  3^ 
statt,  so  setze  man  in  den  Gleichungen  1)  /(co)  =  0.  Die  Ebenen  des 

Systems  planer  Krümmungslinien  schneiden  sich  dann  sämmtlich  in  einem 

festen  Punkte,  dem  Anfangspunkte  der  Coordinaten. 

In  den  Gleichungen  1)  sind  die  Ebenen  der  planen  Krümmungs- 

linien den  Normalebenen  einer  Curve  doppelter  Krümmung  F  parallel. 

Man  kann  die  bemerkten  Ebenen  auch  den  rectificirenden  Ebenen  einer 

Curve  Fi  im  Räume  parallel  nehmen.  Es  ergeben  sich  dann  sehr  ein- 

fache und  symmetrische  Gleichungen.  Es  verdient  indessen  hierbei  her- 

vorgehoben zu  werden ,  dass  diese  Vereinfachung  nicht  für  den  allge- 

meinen Fall  planer  Krümmungslinien  stattfindet.  In  dem  allgemeinen 

Falle  werden  die  Formeln  im  Gegentheil  weitläufiger  und  dadurch  für 

Anwendungen  weniger  brauchbar. 

Es  seien  o^i,        7,  die  Winkel,   welche  die  Tangente  im  Punkte 

der  Curve  F ̂   mit  den  Coordinatenaxen  bildet.    Bezeichnet  man  das 

Bogenelement  der  Curve        allgemein  durch  ds so  können  cr^,  ß 

als  Functionen  von  s^  angesehn  werden. 

Man  setze: 

5)        cos/  sin  (0 -j- cos  i  cos  CO  —  cosor^,    cos  m  sin  co -f- cos  ̂   cos  to  =  cosß^ 

cos  n  sin  co  -\-  cos  v  cos  y  —  cos  y  ̂ . 

Auf  die  rechten  Seiten  der  vorstehenden  Gleichungen  lassen  sich 

die  in  I  aufgestellten  Formeln  anwenden,  wenn  alle  dort  vorkommenden 

Quantitäten  mit  dem  Index  1  versehen  werden.  Unter  dieser  Voraus- 

setzung geben  die  Gleichungen  5)  differentiirt : 

COSOfCOS  to  COS^,  cos /i?  cos  CO  cos  jU, 
 ds  =   ds.,  ds  ==  1  ds , , 

Q  9i       ̂   Q  Qi 
cosrcosto  cosj^,  —  ds  =   ds^^. 

Mathem.  Classe.    XXVI.  2.  O 
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Nimmt  man  hierin 

cos  cods  ds, 

6) 

so  finden  die  Gleichungen  statt: 

7)   COSft  =  COS^^,      —  cos  ß  =  cos /LI  ̂ , 

Nach  den  Gleichungen  I  8)  und  I  7)  ist, 

1  0  0 

cosAj  cos/u^  cosv^  =cos/j, 

cosof^  cosß^  cosy^ 

cosy  =  cos^j, 

cos«  cosß  cosy 

cos  l  cosm  cos  w 

cos  2  cos  ju  cos  V 

Bildet  man  das  Product  dieser  Gleichungen,  so  folgt  unter  Anwen- 

dung der  Gleichungen  5)  und  7): 

cos /cos  CO  —  cos  ̂   sin  w  =  cosl^. 

Es  ergeben  sich  so  die  folgenden  Gleichungen: 

8)  cos /cos  CO  —  cos-^sin  o)  =  cos /j ,     cos?wcosco  —  cos ^ sin  co  =  cosm 

cos  w  cos  CO  —  cos sin  CO  =  cosn^^. 

Differentiirt  man  diese  Gleichungen,  berücksichtigt  die  Gleichungen 

7),  so  folgt: 

sin  cods  ds. 

9)   -—  = 

Man  setze: 

101 

[/"  (CO) +/(«,)]  =i2,. 

wo  i2j  eine  Function  von  s  oder  s^  bedeutet.  Mit  Hülfe  dieses  Wer- 

thes  von  i2j ,  sowie  der  Gleichungen  6)  und  9)  erhält  man  einfach  durch 
Differentiation : 

-6?  [/'(co)costo -{-/("')  sin  foj  =  —  |y"({y)-f-y'(cü)j 

</[/'(cü)sina>— /(to)coscü]  = 

cosw  ds      Si^coscuds  Sl^ds^ 

r 

sincods 

9i 

-S2isinwds  Si^dSi 
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Durch  Integration  geben  diese  Gleichungen 

/i
2 
 ds 

— ^  

/'(cü)  sin  to — y(to)  cos  to  =      +  J~~~~^< 

wo  und  Constanten  sind.  Die  beiden  Constanten  und  kann, 

man  annuUiren.  Da  die  rechten  Seiten  der  beiden  letzten  Gleichungen 

1)  mit  Hülfe  der  Gleichungen  11)  transformirt  werden  sollen,  so  ver- 

schwinden und  wenn  V  durch  V^-{-h^cosrp  —  h^sintp  ersetzt 

wird,  wo  eine  arbiträre  Function  von  v  bezeichnet.  In  die  Glei- 

chungen 1)  führe  man  aus  den  Gleichungen  5)  bis  1 1)  die  bestimmenden 

Elemente  der  Curve  ein,  wobei  noch  =  0,  =  0  zu  setzen 

ist.  Das  System  1)  lässt  sich  durch  das  folgende  einfachere  System 

ersetzen ; 

X  cos  cos /U  ̂   -\- Z  COSV  ^  jn^Si^, 

,  a^cosa^  -{-1/cosß^  -\-zcosy^  =  J  y-ds^  _[__  cosi//  -\-  Vsmtp, 

r^i  ,  dV 
(Tcos/j  -\- 1/ cos  m^-\-z  cos      =■  J  —  ds  ̂ -\- ^  sim/j —  kcosi/;. 

Bei  Anwendungen  der  Gleichungen  1 2)  kann  man  den  Index  1 

einfach  weglassen.  Dieses  ist  im  Vorstehenden  unterlassen,  damit  nicht 

dieselben  Quantitäten  a,  l,  Ä  etc.  sich  auf  verschiedene  Curven  beziehn, 

wodurch  die  Vergleichung  von  Resultaten  erschwert  wird. 

In  den  Gleichungen  10),  11)  und  12)  von  IV  nehme  man  cos  <;  =  0, 

sinö  —  1  und  nach  IVB  d  =  o)  -\-  ip.  Man  führe  ferner  mittelst  der 

obigen  Gleichungen  5),  7)  und  8)  die  Winkel  cc^,  Z^,  etc.  ein.  Hier- 

durch folgt: 

cos  a  =  — "  coscf  j  sint//-}- cos    cos  T/^,  /  cos  a' =  cos /?  ̂ , 

13)       l  cosh  =  — cos/?,  sin  i/^-j- cosm^  cos  t// ,         14)    <  cos    =  cos^t ^ , 

cos  c  =  —  cos  y  I  sin  xp  -f-  cos  n ,  cos  \p.  (  cos  c  =  cos  v  ̂ . 

02 
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icos  a  =  cos«^  cos  sin  xp, 

cos  6"  —  cosjSj  C0S1// +  cosm^  sin  1//, 

cos  c"  =  cos  /  j  cos  \p  -\-  cos  n  ̂   sin 

Die  erste  Gleichung  12)  gibt  nach  u  difFerentiirt : 

(cosa'cos/lj  -\-Q.o%\)  co^fx^  -\-co^  ccq^v^  \JE 

/  i  ds. 
—     cos  «1 +^  cos +  ;s cos y  J -- 

^  1  ds.  dSi. 
—  (a?cos/,  -f-ycos  m.  -\-zcosn,)  —  =  — r- ̂ • ^  1  '  du 

Wegen  der  Gleichungen  12)  und  14)  giebt  die  vorstehende  Gleichung: 

6?i2j       dSl^  ds ̂  
du        ds^  du 

gesetzt ; 

,^du       da,       \  v  rSl,  ,     .  dV 
16) 

i—du      aiL.      1  r  ri>i.  ̂        av  .  n 

1    r  /-i^,    ̂   dV   .  rr  ^ 

+  -[j;r^^^,+^smV'~FcosV'J. 

Wird  die  zweite  oder  dritte  Gleichung  12)  nach  v  difFerentiirt,  so 

erhält  man  mittelst  der  Gleichungen  15): 

Durch  Differentiation  der  Gleichungen  13)  nach  u  und  v  und  Zu- 

ziehung der  Gleichungen  14)  und  15)  findet  man: 

sJE  du       sin  1/^     cosxp  ^         sjG  dv 

'         r    ds^  **!  '       r"  dxjj 

Ist  in  den  Gleichungen  1)  /(co)  =0,  so  ist  nach  10)  in  den  Glei- 

chungen 12)i2j  =  0.  Wenn  /(a>)  nicht  verschwindet,  so  kann  man  das 

System  der  Gleichungen  2)  statt  der  Gleichungen  1)  nehmen.  In  den 

Gleichungen  2)  und  1 2)  setze  man : 
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dV  .  dV  . 

20)  X  =  ̂ cosi//+ Fsin^  ,     Y  —  ̂ smip — Vcosxp. 

Man  kann  X  und  Y  als  Coordinaten  eines  Punktes  einer  planen 

Curve  C  ansehn,  es  sei  O  der  Anfangspunkt  des  Systems  der  X  und  Y. 

Die  Gleichungen  2)  und  1 2)  bestimmen  dann  dieselbe  plane  Curve  C  in 

beliebig  vielen  Lagen ,  wenn  die  Ebene  der  Curve  sich  in  einer  be- 

stimmten, gleich  zu  definirenden  Weise  fortbewegt.  Es  seien  ij,  ̂   die 

Coordinaten  eines  Punktes  77  einer  Curve  doppelter  Krümmung  F.  Die 

Curve  jT  hat  unendlich  viele  Evoluten,  es  sei  F'  eine  beliebig  gewählte 
Evolute  von  F  und  W  der  Funkt  von  F\  welcher  dem  Punkte  II  ent- 

spricht.   Es  sind  dann : 

cos/sinto-J-cosicostü  ,    coswisin  co-f- cos^acosco  ,    cos  w  sin  to-}- cos  y  cos  <«, 

die  Cosinus  der  Winkel,  welche  die  Verbindungslinie  der  Punkte  II  und 

n'  mit  den  Coordinatenaxen  einschliesst.  Die  Gleichungen  2)  geben 
folgende  Entstehungsweise  der  durch  dieselben  analytisch  definirten  Flächen. 

Theorem. 

In  einer  Ebene  werde  eine  feste  Curve  C  angenommen  und  zwei 

bestimmte  zu  einander  orthogonale  Geraden,  welche  sich  in  einem  Punkte 

O  schneiden.  Es  sei  F  eine  beliebige  Curve  doppelter  Krümmung,  F' 

eine  Evolute  von  F,  ferner  seien  II  und  II  zwei  Punkte  von  F  und  F', 
welche  einander  entsprechen.  Die  Curve  C  bewege  sich  nun  so ,  dass 

der  Punkt  O  die  Curve  F  durchläuft,  dass  die  Ebene  von  C  mit  der 

jedesmaligen  Normalebene  eines  Punktes  II  von  F  zusammenfällt  und 

eine  der  beiden  festen  Geraden  in  der  Ebene  von  C  auf  die  Verbin- 

dungslinie der  Punkte  II  und  II'  zu  liegen  kommt.  Die  Curve  C  erzeugt 

dann  die  allgemeinste  Fläche,  auf  welcher  sie  gleichzeitig  Krümmungs- 

linie und  geodätische  Curve  ist. 

Dieser  Satz  erfordert  eine  Modification,  wenn  sich  die  Curve  F  auf 

einen  Punkt  reducirt,  oder  besser,  die  Ebene  von  C  immer  durch  einen 

festen  Punkt  geht.  Ist  die  Curve  F  plan ,  so  ist  nach  IV  D  die  Fläche 

die  Enveloppe  einer  Rotationsfläche  ,  welche  sich  so  bewegt  ,  dass  ihre 

Axe  immer  senkrecht  zu  einer  Ebene  H  bleibt ,   und   ein  fester  Punkt 
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der  Axe  eine  beliebige  Curve  F  in  der  Ebene  //  durchläuft.  Geht  die 

Ebene  der  Curve  C  durch  einen  festen  Punkt,  so  sei  derselbe  der  Anfangs- 

punkt der  Coordinaten,  die  Gleichungen  12)  geben  dann  S2^  =  0  gesetzt: 

x  cos  A ̂ -\- 1/ cos  ju  ̂ -\- z  cos  V ^  =  0, 

/  xcosa  ̂ -^ycos  p       zcosy  ̂   — -^cosxp -\-V  s\xi\^, 

y  . 

■27 cos  <^  -\-^/cosm  ̂   -\-zcos      —  ̂   sin  ip  —  Vcosip. 

Diese  Gleichungen  geben  folgendes 
Theorem. 

In  einer  Ebene  E  werde  eine  feste  Curve  C  und  zwei  bestimmte, 

zu  einander  orthogonale,  Geraden  angenommen,  welche  sich  in  einem 

Punkte  0  schneiden.  Die  Ebene  E  drehe  sich  um  den  Punkt  O 

derart ,  dass  die  beiden  festen  Geraden  den  Tangenten  und  Binor- 

malen der  verschiedenen  Punkte  einer  Curve  doppelter  Krümmung 

beständig  parallel  bleiben.  Die  Curve  C  erzeugt  dann  die  allge- 

meinste Fläche  mit  einem  System  planer  Krümmungslinien,  dessen 

Ebenen  die  Normalen  der  Fläche  enthalten  und  beständig  durch 

einen  festen  Punkt  gehn. 

Die  Gleichungen  21)  lassen  noch  folgende  geometrische  Deutung 

zu.  Durch  Elimination  von  yj  zwischen  der  zweiten  und  dritten  der 

Gleichungen  21)  folgt: 

22)      xcosl^^-\-i/co^mj^-{-  zcosn^  =  'i*  {xcos  a ^ cos ß ̂  ̂  zcosy 

wo  eine  beliebige  Function  ihres  Arguments  ist.  Die  vorstehende 

Gleichung  nach  .  .9  ̂   differentiirt,  giebt: 

1^—  —  ̂  j  {x cos 2, ̂ -\- 1/ cos /u^-\-z  cos l>^)  =  0, 
d.  i. 

x  cos  A  ̂ ^  cos  ,u  -\- z  cos  P  ̂   —  0, 

was  wieder  die   erste  Gleichung  21)  ist.     Die  in  Rede  stehende  Fläche 
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ist  also  auch  die  Enveloppe  einer  Cylinderfläche,  deren  Kanten  den  Haupt- 

normalen einer  Curve  doppelter  Krümmung  parallel  sind. 

Die  Flächen,  definirt  durch  die  Gleichungen  21),  haben  eine  geome- 

trische Eigenschaft,  die  sich  unmittelbar  auf  folgende  Art  ergiebt.  Die 

Summe  der  Quadrate  der  Gleichungen  21),  nämlich: 

+     +     =  + 

ist  unabhängig  von  u.    Durch  Diiferentiation  nach  u  folgt: 

da!       dy  dz 

du~^^  du~^^  du  ̂' 
oder : 

24)  iTcos  a'-j-^cos^'-j- ^cos  c' =  0. 

Die  Verbindungslinien  der  Punkte  der  Fläche  mit  einem  festen 

Punkte  stehn  auf  den  Tangenten  zu  einem  der  Hauptschnitte  senkrecht. 

Findet  umgekehrt  die  Gleichung  23)  statt,  so  ist  G  von  u  unabhängig. 

Die  Gleichung  24)  nach  v  differentiirt  giebt  nämlich: 

25)  (a?cosa  -}-ycoso  +2;cosc)^^  ~  0. 

Die  Annahme: 

^  cos  a" -]- y  cos  6  " s  cos  c"  =  0, 
oder; 

dx  dy  dz 
dv~^^  dv  dv 

zeigt  in  Verbindung  mit  der  Gleichung  23),  dass  cc^ -\- y^ -\- constant 
ist,  der  Punkt  [x,  y,  z)  also  einer  Kugelfläche  angehört.  Von  diesem 

besonderen  Falle  abgesehn,  gibt  die  Gleichung  25): 

d\/G 

— - —  =  0, 

du 

als  allgemeine  Lösung.    Die  Gleichung  24)  zieht  die  Gleichung: 
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,   cos  a  +  ?/ cos  6  +  2:  cos  c 
d  =  0 

au 

nach  sich.    Ist  eine  Gleichung  von  der  Form : 

26)  X  Cosa  -\- y  co?,h  -\- z  cos  c  =  F  [\/^2 _j_ _|_  j 

gegeben,  wo  eine  beliebige  Function  von  t  ist,  so  giebt  diese  Glei- 

chung nach  u  und  v  difFerentiirt : 

[xcosa  -\-v  cosb  +  2:  cos  c  n  —  +  - — 7==^^—  yE  =  0 , 

27)       ̂   ̂   + 

,3? cos  «  -f-  y  cos  6  -1-  2 cos c  )  —  H  ~==~=~  sJG  -  0. 

Die  Gleichungen  27)  geben  zu  vier  Annahmen  Veranlassung,  von 

denen  zwei  auf  die  Kugelflächen  führen,  nämlich: 

X cos  a  -\- y  cosh'  -\- z  cos  c'  =  0  ,     x  cos  a  -\-y  cos  6 "  -|-  2  cos  c"  =  0 
und : 

Die  letzte  Doppelgleichung  schliesst  auch  noch  die  Ebene  ein.  Mit 

Beseitigung  dieser  besonderen  Fälle  werden  die  Gleichungen  27)  allge- 
meiner erfüllt  durch: 

28         j?cosa  H-ycosi  H-2;cosc  =  0  ,    —  H  7  ~r — ■  !  —  0, 

oder: 

a:'cosa  +ycoso  -f-scosc  =  0,    —, -\  -,  -.  _-   =  0. 

Die  beiden  letzten  Annahmen  gehn  durch  Vertauschung  von  u  und 

V  in  einander  über.    Die  erste  der  Gleichungen  28)  hat  wieder: d^G  _  ̂  

du 
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zu  Folge.  Durch  die  Gleichung  26)  sind  die  Flächen  definirt ,  welche 

die  Eigenschaft  haben,  dass,  in  Beziehung  auf  einen  festen  Punkt  0, 

für  jeden  Punkt  P  der  Fläche,  die  Projection  des  Radius  vectors  OP 

auf  die  Normale  im  Punkte  P  zur  Fläche,  eine  Function  des  Radius 

vectors  OP  ist.  Die  Gleichung  2  6)  lässt  sich  auch  mit  einem  photo- 

metrischen Problem  in  Verbindung  setzen.  Es  werde  eine  Fläche  von 

einem  Punkte  O  aus  beleuchtet,  die  Helligkeit  in  einem  Punkte  P  der 

Fläche  ist  abhängig  von  der  Distanz  OP  und  dem  Incidenzwinkel,  wel- 
chen der  einfallende  Strahl  OP  mit  der  Normalen  des  Punktes  P  bildet. 

Nach  den  Principien  der  Photometrie  ist  das  Maass  der  Helligkeit  im 

Punkte  P  proportional  dem  Cosinus  des  Incidenzwinkels  ,  dividirt  durch 

das  Quadrat  der  Distanz  des  Punktes  P  vom  leuchtenden  Punkte  O. 

Setzt  man  statt  des  Quadrats  der  Distanz  eine  beliebige  Function  der- 

selben ,  so  hat  allgemeiner  die  Intensität  der  Beleuchtung  zum  Maass 

den  Ausdruck; 

a7C0sa  4-ycos&-4-2;cosc  ,  [-   — 5-,  ^ 

29j   ^^^T  4>[^aj'+y'-\-z'\  =  T, 

+  y'  +  
s'' wo  T  zur  abkürzenden  Bezeichnung  des  links  stehenden  Ausdrucks  ge- 

setzt ist.  Soll  die  Helligkeit  in  jedem  Punkte  einer  Fläche,  welche  von 

einem  Punkte  aus  beleuchtet  ist,  dieselbe  sein,  so  ist  in  29)  T  constant. 

Dann  findet  aber  die  Gleichung  26)  statt,  x,  y  und  z  sind  durch  die 

Gleichungen  21)  bestimmt.  Setzt  man  ihre  Werthe  aus  21)  in  die  Glei- 

chung 29),  substituirt  ferner  die  Werthe  von  cosa,  cos&  und  cosc  aus 

den  Gleichungen  1  3),  nimmt  Tg  ~  —  1 ,  wo  ̂   eine  Constante  bedeutet, 

so  folgt; 

30)  — =z==* V 

(#) 

1 

9'
 

Für    eine    gegebene  Function   4>  ist   aus  dieser  Gleichung    V  als 

Function  von  \p  zu  bestimmen.     Ist  V  als  Function  von  xp  bekannt,  so 

lässt  sich  mittelst  der  Gleichungen  20)  die  Curve  finden,  von  deren  Be- 

Mathem.  Classe.  XXVI.  2.  P 
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Stimmung  die  Aufstellung  gleichmässig  beleuchteter  Flächen  abhängt. 

Aus  dem  Vorstehenden  ergiebt  sich  folgendes 

Theorem. 

Eine  Fläche  werde  von  einem  Punkte  O  aus  beleuchtet,  die  Hel- 

ligkeit in  einem  Punkte  P  der  Fläche  sei  dem  Product  proportional 

aus  dem  Cosinus  des  Incidenzwinkels  in  eine  Function  der  Distanz 

der  Punkte  0  und  P  Alle  Flächen ,  welche  in  jedem  Punkte 

dieselbe  Helligkeit  besitzen,  haben  die  Eigenschaft,  dass  ein  System 

von  Krümmuügslinien  plan  ist,  die  Ebenen  des  Systems  die  Nor- 

malen zur  Fläche  enthalten  und  sämmtlich  durch  den  Punkt  O  gehn. 
1 

Nimmt  man  in  30)  <P{t)  =  -^j,  und  cf  =  k'^^\  so  ist: 

V  ^  _ 

Durch  Integration  folgt: 

sm 
(v^-f-v^o)] 

2p +  1 

2p 

WO  eine  Constante  bedeutet ,  welche  auf  die  Relation  zwischen  X 

und  F,  d.  h.  auf  die  Form  der  Curve  C,  von  keinem  Einfl.uss  ist. 

Diesem  Werthe  von  V  entsprechend  hat  man  in  20): 

Xcost//(j  —  Ys,mxjj^  =  k 

X  sin  yj^  ~\-  Ycos  yj^  =  k 

sm 

1p 

2p 

cos-  ' 

2p-\-  l  ' 
sm 

2p 

lp-^1 
sm 

Für  den  Fall  der  Natur  ist  j:>        l  ,    dann  geben  die  vorstehenden 

Gleichungen : 

(X'+        =  2F(Xcosv/o  —  Fsin  v^J  (Xsini//o  +  Ycosyj^). 
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Nimmt  man  t//^  =  — ,  so  folgt: 

was  die  bekannte  Gleichung  der  Lemniscate  ist.  Die  aus  den  Glei- 

chungen 29)  und  30)  erhaltenen  Resultate  finden  sich,  soweit  dieselben 

auf  Photometrie  Bezug  haben ,  zuerst  mitgetheilt  in  den  „Nachrichten 

V.  d.  K.  G.  d.  W.    Aus  dem  Jahre  1  866"  (pag.  270  u.  f.). 

B.    Die    Flächen    der    Krümmungscent  ra,    mit  besonderer 

Beziehung   auf  Flächen    mit   einem   System    planer  Krüm- 

mungslinien. 

Die  Endpunkte  der  beiden  Hauptkrümmungshalbmesser  r'  und  r" 
liegen  bekanntlich  auf  zwei  Flächen,  welche  zuerst  von  Monge  ange- 

geben sind  und  die  Flächen,  oder  auch  die  Schalen,  der  Krümm ungs- 

centra  heissen  mögen*).  Diese  beiden  Flächen  geben  zu  einigen  bemer- 

kenswerthen  Sätzen  Veranlassung,  wenn  die  primitive  Fläche  ein  System 

planer  Krümmungslinien  besitzt.  Mit  Hülfe  der  in  II  aufgestellten 

Gleichungen  lassen  sich  die  Untersuchungen  für  die  Flächen  der  Krüm- 

mungscentra  ziemlich  einfach  und  leicht  durchführen.  Für  die  folgenden 

Anwendungen  ist  eine  Aufstellung  der  wesentlichsten  Formeln  erforder- 

lich, eine  Aufstellung,  die  um  so  mehr  geboten  erscheint,  als  ein  nur 

annäherend  befriedigendes  analytisches  Material,  bisher  nicht  vorhanden  war. 

Dem  Punkte  P  einer  Fläche  8  mögen  die  beiden  Punkte  und 

und         durch  die  folgenden  Gleichungen  entsprechen : 

*)  Die  erste  Erwähnung  findet  sich  in  der  schon  früher  citirten  Abhandlung 

von  Monge:  »Memoire  sur  la  theorie  des  deblais  et  des  remblais«  in  der  Histoire 

de  l'Academie  pour  Fannee  MDCCLXXXL  (Paris  1784.)  Auf  pag.  693  ist  die 
Aufgabe  gestellt  »Trouver  les  equatious  de  deux  snrfaces  qui  sont  les  lieux  geome- 
triques  des  centres  de  moiudre  et  de  plus  grande  courbure.«  Diese  Untersuchungen 

finden  sich  erweitert  in  der  »Application  de  l'analyse  ä  la  geometrie.«  (Cinquieme 
ed.    Paris  1850)  pag.  134—139,  so  wie  den  §§  XXHI,  XXIV  und  XXV. 

P2 
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/  x^  =x-\-rcosa,  l       =  x-\-r"  cosa, 

l)        ]       =  y  +  r'co^h,  2)        <       =  co%h, 
\       =  z-\-r' cos,  c.  \       ~  z-\-r" co^c. 

Die  beiden  Punkte  und  liegen  auf  den  beiden  Schalen  »S, 

und  S.^  der  Krümmungscentra  der  Fläche  S.  Die  rechten  Seiten  der 

Gleichungen  t)  und  2)  gestatten  directe  Anwendungen  der  in  II  aufge- 

stellten Gleichungen  ,  wobei  es  hinreichend  ist,  diese  Anwendungen  nur 

für  eins  der  Systeme  1)  oder  2)  vollständig  durchzuführen.  Da  die  Glei- 

chungen 1)  und  2)  durch  gegenseitige  Vertauschung  von  u  und  v  in  einander 

Übergehn ,  so  lassen  sich  ohne  weitere  Rechnungen  aus  Formeln,  welche 

für  das  eine  System  gelten,  die  Formeln  für  das  andere  System  schliessen. 

Analog  den  in  II  gebrauchten  Bezeichnungen  sollen  für  die  Flächen 

8^  und  8^  die  folgenden  stattfinden: 

3) 

4) 

\du  1      \  du  /     \  du  1 dx^ 

dx  ̂   ,  dy^dy^  ̂   dz^dz^ F 
du dv       du  dv       du  dv 

(d_^\\(dlA\(dz,V_ \du  1      \du  1     \du  f 

©V(t)V(|f)  = 

dx^ 

du 
dx^     dy^  dy^     dz^  dz^ 
dv      du  dv      du  dv 

F 

Die  Gleichungen  1)   geben   nach  u  und  v  difFerentiirt,   unter  An- 

wendung der  in  II  aufgestellten  Formeln 

dx ,  dr 

du-du''''''^  ^  =  + 

,  dy,       dr  J  dy ,       dr       ,      r"  —  r  — 

dz.  dr 

du  du 

1  dx^ 

dr \  dv dv 

_  dr
 

j  dv 

dv 

f  d^i 

dr'
 

\  dv^ 
dv 

r  — r  — 

r  — r 
cosc.  i  -yJ-=— cosc-l  T, —  \/Gcosc". 
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Mit  E-ücksicht  auf  die  in  II  aufgestellte  Gleichung  1 3)  geben  die 

vorstehenden  Gleichungen  5)  und  6)  : 

dy^dz^  dy  ̂  dzy 
du  dv       dv  du 

7) 

id
u 
 dv 

dXy
  
dy 

.  du  dv 

Es  ist  weiter: 

dzy  dx^ 

dv  du dx  j  dy  y 

dv  du 

,  dr\]G —  vr  — r]—,  ^cosa, 
^         '  du  r 

-'^dur^''''^^ 

—  [r  —  r  1  ̂   —IT  cos  c . 
^  du  r 

8) 

d'x^ 

du' 

du' 

du' 

düo  1^ 

dz^ 

du du du 

dx^ 

dy^ dzy 

dv dv dv 

=  (/-/)( 

du/  r'r" 

9) 

d'xy  d'y^  d'zy 
du  dv  du  dv  du  dv 

dXj^ 

dy^ dz^ 

du 
du 

du 

dx^ 

dz^ 

dv 
dv 

dv 

=  0. 

10) 

d'y^ 
d'zy 

dv' 

dv'
 

dv' 

doo  ̂  

dyx 

dz^ 

du du 
du 

doc 

dyi 
dz  y 

dv dv de 

"      ̂          '  du  du  \Je  \  r"  I 

Aus  den  Gleichungen  5)  and  6)  findet  man  : 

dr  dr 
du  dv 
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P'ind        lind  die  beiden  Haiiptkrüniraungshalbmesser  der  Fläche 

im  Punkte  ,  so  erhält  man  aus  den  Gleichungen  8),  9),  10) 

und  11): 

\2] 

131 

du  1 
dr'  {r"  -  r  f 

du 

dr'  dr"  I^G? 

du  du  \  r"  j 

Sind  ferner  r  ̂   und  r'^  die  beiden  Hauptkrümmungshalbmesser  der 
Fläche  im  Punkte  P^,  so  geben  die  Gleichungen  11),  12)  und  13) 

durch  Vertauschung  von  u  und  also  von  E,  G,  r  und  /•"  respective 

mit  G,  E,  r"  und  r'  die  nachstehenden 

Idr"?     (r'  —  r"\'         ̂   j. 
dr  \  ^  dr  ur 
dv /         ̂        du  dv 

15 

dr 

dv  1 

"  2 

''^   \y,-^^J^''~'^dvi^[i^j=[du  v-l-^[^'-'K-'r"\ 

__dr  dr^  I\/E\' dv  dv  \  r  I  ' 

Die  vorstehenden  Gleichungen  .sind  auf  die  Kugelfläche  und  die 

developpabeln  Flächen  nicht  anwendbar.  Sieht  man  eine  developpabele 

Fläche  als  Tangentenfläche  einer  Curve  doppelter  Krümmung  T  an,  so 

ist  die  rectiflcirende  Fläche  der  Curve  F  die  Fläche  der  Krümmungs- 

centra  der    endlichen  Hauptkrümmungshalbmesser   der  Tangentenfiäche 
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von  r.  Werden  bei  einer  Kegelfläche  die  Generatricen  den  Tangenten 

einer  Curve  F  parallel  genommen,  so  ist  die  JFläche  der  Krümmungs- 

centra  wieder  eine  Kegelfläche ,  deren  Generatricen  den  rectificirenden 

Geraden  von  F  parallel  sind*). 

In  der  „Application  de  l'analyse  ä  la  geometrie"  (V.  ed.  Paris 
1850)  finden  sich  der  Reihe  nach  folgende  von  Monge  sehr  detaillirt 

ausgeführte  üntersvichungen  in  Beziehung  auf  die  Flächen  ,  für  welche 

eine  der  Schalen  der  Krümmungscentra  gegeben  ist. 

§  XXIII.  De  la  surface  courbe  dont  toutes  les  normales  sont 

tangentes  ä  la  surface  d'une  meme  sphere.     (p.  246 — 286). 
§  XXIV.  De  la  surface  courbe  dont  toutes  les  normales  sont  tan- 

gentes ä  une  meme  surface  conique  a  base  arbitraire.     (p.  286 — 321). 

§  XXV.  De  la  surface  courbe  dont  toutes  les  normales  sont  tan- 

gentes ä  une  meme  surface  developpable  quelconque.     (p.  322- — 368). 

Die  von  Monge  behandelten  Probleme  lassen  sich  in  ein  Problem 

zusammenfassen ,  nämlich  in  die  Bestimmung  der  Flächen ,  für  welche 

ein  System  von  Krümmungslinien  aus  geodätischen  Linien  besteht. 

Ist  eine  der  Schalen  der  Krümmungscentra  eine  developpabele 

Fläche,  so  sei  dieses  mit  der  Fläche        der  Fall.     In  der  Gleichung  12) 

verschwindet  die   linke   Seite,   da  r  ̂   =  oo  oder  r'\  z=.  oo ,    es  ist  also 
dr"  ,  ^  dG —  =  0,   also  auch  -j—  =  0. 

*)  Die  Gleichungen  12)  und  15)  gebeu,  wenn  r' — r"  constant  ist  folgendes 
Theorem. 

Ist  für  eine  Fläche  in  jedem  ihrer  Punkte  die  Differenz  der  Hauptkrümmungs- 
halbmesser constant ,  so  haben  die  beiden  Flächen  der  Krümmungscentra  überall 

constantes,  negatives  Krümmungsmaass. 

Es  braucht  wohl  kaum  bemerkt  zu  werden,  dass  sich  nur  besondere  Fälle  von 

Flächen  von  constantem,  negativem  Krümmungsmaass  ergeben  können.  Nimmt  man 

eine  Helikoidfläche  ,  so  sind  die  beiden  Flächen  der  Krümmungscentra  wieder  Heli- 

koidflächen.  Aus  der  allgemeinsten  Helikoidfläche ,  für  welche  die  Differenz  der 

Hauptkrümmungshalbmesser  constant  ist,  lassen  sich  nur  zwei  besondere  Helikoid- 
flächen  von  constantem  ,  negativem  Krümmungsmaass  herleiten ,  wie  eine  Rechnung 

ergiebt,  deren  Ausführung  hier  unterbleiben  möge. 
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Ist  eine  der  Flächen  der  Krümtnnugsceutra  eine  Kugelfiäche,  so  sei 

dieses  die  Fläche  S.-^.  Bedeutet  k  eine  Constante,  wird  der  Mittelpunkt 

der  Kugelfläche  zum  Anfangspunkt  der  Coordinaten  genommen,  so  ist; 

oder  die  Werthe  von  aus  2)  substituirt: 

17)  {^-\-  r'cos  af         -\-  r"  cos  bf  -\-  [z  +  >'"  cos  cf  -  k^. 

Diese  Gleichung  nach  v  differentiirt  giebt : 

dr"
 

1  8) 
[x  cos  a  cos  b-\-  z  cos  c  -j-  r") 

dr" 

dv 
0. 

Nimmt  man  ^  =  U,  so  ist  die  Fläche  S  die  Enveloppe  einer  Ku- 

gelfläche von  variabelem  Kadius,  deren  Mittelpunkt  eine  beliebige  Curve 

beschreibt.  Die  eine  Fläche  der  Krümmungscentra  reducirt  sich  dann 

auf  die  beliebige  Curve.  Hiervon  abgesehn,  kann  die  Gleichung  1  8)  nur 

die  Lösung: 

19)  /i'cosa+j/cos^)-|-2;cos6'4-^*"  =  0 

geben.  Die  Elimination  von  r"  zwischen  den  Gleichungen  1 8)  und  1 9) 

giebt : 

20)  x~-]-^^-{-z^      k' -\- {xcosa-{-i/cosb zcos  Cj^. 

Diese  Gleichung  enthält  in  der  That  die  Bedingung ,  dass  die  Nor- 

male des  Punktes  [x,  y,  z)  der  Fläche  >S  eine  um  den  Anfangspunkt 

der  Coordinaten  mit  dem  Radius  k  beschriebene  Kugelfläche  berühre. 

Die  Gleichung  20)  ist  in  der  allgemeinen  Form  der  Gleichung  26)  von 

Anhang  A  enthalten.    Sie  ffihrt  wieder  auf  die  Gleichungen: 

dG 

xcosa -{-1/ cos  b'-\-z  cos  c  —  0, 

Aus  den  Gleichungen  1)  und  7)  folgt: 

X.  .  V.  z. 

du 

0. 

2r 

1  .  J/.  ~, 

dx  ̂   dy  ̂   dz  ̂ 
du  du  du 

dx  ̂   dy  ̂   dz  ̂ 
dv  dv  dv 

[r  —r) ,dr'\lG du [x  Cosa  -\-yco^b'  -\-zco8c). 
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Es  verschwindet  die  links  stehende  Determinante  wenn 

X  cos  a  -\-y  cos  \)  -j-  ̂  cos  c  =  ü, 

die  berührende  Ebene  zur  Schale  im  Punkte  [x y ̂ ,  z ^)  geht  dann 

durch  einen  festen  Punkt,  den  Anfangspunkt  der  Coordinaten.  Die 

Fläche  ist  also  allgemein  eine  Kegelfiäche,  wenn  für  die  primitive 

Fläche  S  die  Relation : 

2  2j  xco^a-\-i/co9,h-\-zcos,c  =  4>[x^-\-y^-\-z^) 

besteht,   wo  4>  eine  beliebige  Function  ist.     Umgekehrt,  ist  die  Schale 

eine  Kegelfläche,  so  verschwindet  die  linke  Seite  der  Gleichung  21), 

es  ist  dann  allgemein: 

X  cos  d  -\-y  cos  h'  -\-z  cos  c'  —  0 

Diese  Gleichung  führt  auf: 

,a;cosa -4-  wcos/>  +  2;cosc  ,x'  -A-if  -\-z^ d  ]  =  0,      d  ~- — 0, cm  au 

oder : 

xcoBa-\-ycoBh-\-zcos.c=  F  .        -\- -\- z^  =^  V  , 

wo         und         beliebige  Functionen  von  v  sind.    Die  Elimination  von 

V  zwischen  den  vorstehenden  Gleichungen  reproducirt  die  Gleichung  22). 

Aus  den  Gleichungen  11)  und  14)  folgt: 

\  du       2   dv  j      2    du  ' 

dF^      1  dG^\     F„  dG. 
dv       2    du  2  dv 

~  0 

oder  auch : 

F  F 

23)  d   -j--^  =  0,    d  V  :r-  =  0. '  du         dv  dv  du 

Den  beiden  Systemen  von  Krümmungslinien  der  Fläche  S  entspre- 

chen auf  den  Schalen        und        je  zwei  Systeme  von  Curven.  Wegen 

der  Gleichungen  2  3)  entsprechen    dem  System   [u)  der  Fläche  ̂ S*  auf  8^ 

geodätische  Linien .    dem  System  {v)    von  <S  entsprechen  auf  geodä- 
Mathem.  Classe.    XXVI.  2.  Q 
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tische  Linien,  wie  sich  schon  bei  Monge  findet.  (Analyse,  p,  137). 

Um  die  anderen  Curven  zu  untersuchen  ,  sollen  folgende  Bezeichnungen 

gebraucht  werden.  Auf  der  Fläche  bestimmt  durch  die  Gleichungen 

1),  entspreche  der  Krümmungslinie  (u)  die  Curve  C ^,  der  Krümmungs- 

linie [v]  die  Curve  C'\.  Analog  mögen  auf  der  Fläche  S.,,  bestimmt 
durch  die  Gleichungen  2) ,  den  Krümmungslinien  (u)  und  {v)  der  primi- 

tiven Fläche  S  die  Curven  C"  ̂   und  C'\  entsprechen.  Zur  weiteren 

Discussion  der  Curven  C\  und  C'\  hat  man  in  den  Gleichungen  1) 
entweder  u  allein  .  oder  v  allein  variabel  zu  nehmen.  Dasselbe  gilt  für 

die  Gleichungen  2)  in  Beziehung  auf  die  Curven  C\  und  C"^.  Wie 

schon  bemerkt  sind  die  Curven  C\  und  C'\  geodätische  Linien  auf  8^ 
und  8^. 

Sollen  die  Curven  C\  und  C" ^  zu  einander  orthogonal  sein,  so  ist 

=0,    wegen    der  Gleichung  9)  sind  die  Curven  C ^  und  C'\  dann 
auch   Krümmungslinien.     Es    giebt   die    Bedingung         =  0  nach  14) 

dv" 

~  =  0  und  umgekehrt.    Hieraus  schliesst  man,  dass  den  Krümmungs- 

linien  einer  Fläche  8  nur  dann  auf  einer  Fläche  ihrer  Krümmungscentra 

wieder  Krümmungslinien  entsprechen  können,  wenn  auf  der  Fläche  8 

die  betreffenden  Curven  gleichzeitig  geodätische  Curven  sind.  Mit 

Hülfe  der  in  I  aufgestellten  Gleichungen  lassen  sich  die  Curven  C\,  C'\, 

und  untersuchen.    Für  die  Curven  C\  und  C'\  bezeichne  man 
die  in  I  vorkommenden  geometrischen  Elemente,  soweit  dieselben  in 

den  Gleichungen  1 )  bis  8)  von  I  enthalten  sind,  mit  dem  unteren  Index  1 

und  einem  oder  zwei  Accenten.  Für  die  Curve  C\  ist  dann  ds\  das 

Bogenelement,  es  sind  ferner  a  ̂ ,  ß'^,  y  ̂   die  Winkel,  welche  die  Tan- 
gente zur  Curve  im  Punkte  [x ̂ ,  j/,,  mit  den  Coordinatenaxen  bildet. 

Die  analogen  Quantitäten  für  die  Curve  Q'\  sind  durch  ds\  und 

«"j,  y'\  bezeichnet.  Für  die  Curven  C,  und  C'\  auf  8^  sind  die 
in  I  vorkommenden  geometrischen  Elemente  mit  dem  unteren  Index  2 

und  einem  oder  zwei  Accenten  versehn. 

Unter  Zuziehung  der  Gleichungen  von  II  geben  die  Gleichungen  1) 

nach  u  differentiirt: 
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dx  ,  ds  dr'     dy  ds\  dr cos  cc    -r~  =  cos  a -j- ,  =  cos  ß  ,  -r^  =  cosb , 
au  *  au  du      du  '  i  du  du 

dz  ,  ds'  dr 
-  =  cosy  ,  -j-^-  =  cos c  — . du  1  du  du 

24) 

Nimmt  man; 

ds\  dr 

du  du' 
so  finden  die  Gleichungen  statt : 

25)  coscf'j  =  cosa,    cos  ß' ̂   =  cos  6,    cosy\  =  cosc. 

Man  difFerentiire  diese  Gleichungen  wieder  nach  u.  Wird: 

26)  i-  ̂   =  ̂  

Q  ̂   du  r 
genommen,  so  findet  man: 

27)  cosi'^  =  — cosa',    cos^'^  = — cos6',    cos?^'^  —  — cosc'. 

Die  Gleichungen  2  5)  und  27)  geben: 

28)  cosT,  =  cosa",     cosm',  =  cos  6",     cosw'.  =  cosc". 

Die  vorstehenden  Gleichungen  geben  nach  u  difFerentiirt,  mit  Rück- 

sicht auf  die  Gleichungen  27): 

J_  ds'_^  ̂   d^ 
r\   du  \Jq  dv 

Durch  Division  der  Gleichungen  26)  und  29)  ergiebt  sich 

30) 

q\  _         r'  dSlE r\  \lEG  dv 

Nach  den  Untersuchungen  von  II  auf  pag.  1 5  der  ersten  Abhand- 

lung ,  ist  die  rechte  Seite  gleich  der  negativen  Cotangente  des  Winkels, 

welchen  die  Binormale  der  Krümmungslinie  (u)  im  Punkte  [x,  y,  z)  der 

Fläche  <S  mit  der  Normalen  desselben  Punktes  einschliesst.  Hieraus 

ergiebt  sich  folgendes 

Q2 
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Theorem  : 

Längs  einer  Krümmungslinie  K  auf  einer  Fläche  *S  bilden  die  Nor- 

malen zu  *S  eine  developpabele  Fläche ,  deren  Wendecurve  W  sei. 

Sind  P  und  P ̂   zwei  correspondirende  Punkte  auf  K  und  W ,  so 

ist  das  Verhältniss  des  Krümmungsradius  zum  Torsionsradius  der 

Wendecurve  im  Punkte  P  ̂   gleich  der  negativen  Cotangente  des 

Winkels,  welchen  die  Binormale  der  Krümmungslinie  im  Punkte  P 

mit  der  Normalen  desselben  Punktes  zur  Fläche  S  einschliesst. 

Für  die  Curve  C" ̂   hat  man  der  Gleichung  30)  entsprechend: 

q\  ̂   r"  d^G r\  ~~      sIeG  du  ' 
Ist  das  System  der  Krümmungslinien  [v]  plan  ,  so  ist  die  rechte 

Seite  der  vorstehenden  Gleichung  nach  II  7)  gleich  cote,  also: 

ff 

^  =  cot  ff. 

Da  die  rechte  Seite  dieser  Gleichung  nur  von  u  abhängt,  so  ist 

die  Curve  C'\  eine  Helix  einer  beliebigen  Cylinderfläche.  Man  erhält 
hieraus  das 

Theorem  : 

Einem  planen  System  von  Krümmungslinien  entsprechen  auf  der 

betreffenden  Fläche  der  Krümmungscentra  Schraubenlinien. 

Weniger  einfach  wie  die  Formeln  für  die  Curven  C\  und  C".^ 

gestalten  sich  dieselben  für  die  Curven  C'\  und  C\.  Da  bei  den  frü- 
heren Untersuchungen  das  System  der  Krümmungslinien  (v)  als  plan 

oder  sphärisch  angenommen  wurde,  so  soll,  um  Wiederholungen  zu  ver- 

meiden, die  Curve  C\  in  Beziehung  auf  die  Tangente  untersucht  werden, 

es  soll  also  in  den  Gleichungen  2)  nur  u  variiren. 

Mit  Rücksicht  auf  die  gewählten  Bezeichnungen  differentiire  man 

die  Gleichungen  2)  nach  u.  Ferner  führe  man  die  Bezeichnung  aus 

II  23): 

sJeG  du  2 
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ein,  und  setze  dann  nach  II  10): 

dr"      /       r"\  r"  d\/G       I  r"\ 
du 

Es  ergeben  sich  dann  aus  den  Gleichungen  2)  die  folgenden ; 

doc^  ,  ds\ 
~  —  cos« ,  -z^ 
a  u  -  du =  (l-;),-'\/£.(>/,cos«+-7), 

 2 
du 

dz^  ,  ds 
du 

Nimmt  man  in  diesen  Gleichungren: 

du 

so  sind  a\,  ß\  und  y\  auf  folgende  Art  bestimmt 

1  /  1         2  r  Cosa 

—  \/ 72  +  ̂ 2 -cos«  2  =      cosa  +  — , 

32)  <  -\/l  +  ffJ.cos/r,  =H,cosi+-!-, 

4/1  2  »  t-'OS  c 
-  V/ 72  +  ̂ 2  •  COS/2  =  ̂ ^2  cosc  +  ̂ ,— 

Die  Gleichungen    II  25)    und  II  27)    reduciren    die  Gleichungen 

32)  auf; 

33)  cosßt'g  =  cos/^»    cosß'^  =  cosm,.    cos/^  —  cosw^- 

Es  ist  also  die  Tangente  im  Punkte  (a?^,  y.^,  z^)  der  Curve  C\ 

parallel  der  Binormale  der  Krümmungslinie  {v)  im  Punkte  {x,  z)  der 

Fläche  S.    Aus  dem  Vorstehenden  schliesst  man  folgendes 
Theorem  : 

Auf  den  beiden  Flächen  der  Krümmungscentra  einer  Fläche  S  ent- 

sprechen den   Krümmungslinien    von  S  vier  Systeme    von  Curven. 
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Zwei  dieser  Systeme  haben  die  Normalen  von  zu  Tangenten,  die 

Tangenten  der  beiden  anderen  Systeme  sind  den  Binormalen  der 

KrümmungMÜnien  von  /S'  parallel. 

Ein  weiterer  Verfolg  der  Gleichungen  32)  oder  3  3)  führt  im  all- 

gemeinen Falle  zu  keinen  einfachen  Resultaten ,  nur  für  plane  Krüm- 

mungslinien  ergeben  sich  einfache  Verhältnisse,  in  den  Gleichungen  33) 

sind  dann  die  rechten  Seiten  von  v  unabhängig,  da  die  Binormale  einer 

planen  Curve  für  alle  Punkte  der  Curve  dieselbe  ist.  Substituirt  man 

in  die  Gleichungen  2)  die  Werthe  von  x,  z  und  cosa,  cos  6,  cosc  aus 

den  Gleichungen  IV  4  0)  und  IV  10),  ferner  den  Werth  von  r"  aus 

IV  43),  so  ist  die  Fläche  »S^  der  Krümmungscentra  durch  folgende  Glei- 

chungen bestimmt: 

34^ 

£1 

,3?^  cos«-j-w,  cosp  +  2;„cosy  =  -r^ 

j72(cos.2cosy-[~cos/sin9))-|-j/2(coSjacos9)-f-cosmsin9)+2;2(cos;'cosy+coswsiny) 

ir+ J     sin  (g  — y)e-g  W-\-J 

~      dV    +l-cos(ö-9>)       dV  ' 

aJglcos^siny — cosfcos9))-|-j('2  (cos^sin^ — cosmcosy)-j-2;2(cos«/sin9) — coswcos^) 

_  „         sin  {d  -  y)  ,  cos(^      y)^  W-\-J 

—       -^'^)'  —  l  —  cos[Q  —  g>)'*    dV    "'"1—008(0-9))''    dV  ' 

Für  9  hat  man  nach  IV  2  0)  den  Differentialquotienten  : 

35)  —  =  -  [1  _cos(ö  — y)Je2. 

Lässt  man  in  den  Gleichungen  34)  v  oder  V  allein  variiren,  so  er- 

hält man  mit  Hülfe  der  Gleichung  35)  eine  Verification  des  oben  aus- 

gesprochenen Satzes,  dass  der  Punkt  (^2'3'2'~2)  der  Curve  C  „  der  Helix 

einer  Cylinderfläche  angehört. 
Man  findet : 
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dx  n^V -> 

dV  dV  *  dV 

dx^Y     IdyA  Idz.,'^ 
dVj  \dv)^\dV 

Die  Generatricen  der  Cylinderfläche  sind  der  Richtung  parallel, 

welche  die  Winkel  ß  und  /  bestimmen.  Es  ist  o  der  Winkel,  unter 

welchem  die  Helix  die  Generatricen  der  ('ylinderfläche  schneidet.  Was 

die  Curve  C'^  betrifft,  so  bietet  ihre  weitere  Untersuchung  keine  Schwie- 
rigkeit. Nach  der  Gleichung  III  7)  geben  die  Gleichungen  32),  mit 

Rücksicht  auf  den  Werth  von  //,  aus  31): 

cos  «2  —  cos  «cos  ff  —  cosa'sinff, 

cos/3',  =  cos&cosff — cos  &' sin  er, 

cos/',  =  cos c  Cosa  —  cosc'sinff. 

Wegen  der  Gleichungen  IV  1)  vereinfachen  sich  die  vorstehenden 

Gleichungen  in: 

cosa'^  =  cos«,    cos/i'2  =  cosß,    cos/',  =  cos/. 

Die  Bestimmung  der  geometrischen  Elemente  der  Curve  C'^  folgt 
durch  unmittelbare  Anwendung  der  in  1  gegebenen  Formeln  auf  die 

vorstehenden  Gleichungen.  Zu  sehr  einfachen  Verhältnissen  für  die 

Curven  C\.  C'\,  C\  und  C" ̂   geben  die  in  A  betrachteten  Flächen 
Veranlassung,  wesshalb  eine  Aufstellung  der  wesentlichsten  Formeln  aus- 

geführt werden  soll. 

Mit  Hülfe  der  in  IX  aufgestellten  Gleichungen  11)  bis  19)  erhält 

man  aus  den  Gleichungen  1)  und  2)  durch  leichte  Rechnung: 

— ^)  cos — i^)cos^-f-(2:^  —  t)cos/  =  0, 

■  I)  cos /? -f- j  — rj)  cos  /ii-\-{z  ̂   — ^)cosv  =  q, 

36)      ■{  dV 
_pcos(c«  +  v) 

ri)cosm-\-{z , — t)cosw  =   ; —  ,  ̂   
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(^2  —  S)cosce-\-{y.,  ~  t})cosß-\~  [z^  — ^)cos/  =  0, 

(.^2  — I)  (cos  /  sin  CO -|-  cosicosw)4-{j/2  — (cos  m  sin  co -(- cos^  cos  co) 

,  -{-{Zz — fe)  (cos  wsm  (0 -)- cos /'COS  to)  =  — sin  i// -]- —  cos  t/; , 

(,3; 2  —    (cos  /  cos  (o  —  cos  2  sin  co)  -|-  {1/^  — rj)  (cos  m  cos  to  —  cos  ju  sin  to) d^V  dV  . 

[z^  —    (cos  n  cos  tü  —  cos  v  sm  od)  —        cos  xp  -\-      sm  1//. 

Die  Gleichungen  36)  lassen  sich  durch  die  folgenden  ersetzen: 

38) 
dV .  -7  ocos(co+t//) 

—  t. — ()cos/t      y  ̂ — fj—Qcos/u      Zj~Q — Qcosp  dxp 

cos/  cosm  cosw  sin(a>-|~V^) 

Die  Fläche  wird  aus  den  Krümmungsaxen  der  Curve  gebildet, 

deren  Normalebenen  die  Ebenen  des  planen  Systems  von  Krümmungs- 

linien parallel  sind.  Die  Fläche  8^  ist  also  developpabel.  Hat  in  den 

Gleichungen  38)  xp  einen  bestimmten  Werth  ,  so  gelten  die  bemerkten 

Gleichungen  für  eine  kürzeste  Linie  der  developpabeln  Fläche  der  Krüm- 

mungsaxen einer  Curve.  Emern  bestimmten  Werthe  von  s  entspricht 

eine  Gerade. 

Setzt  man : 

^      dV  V      dV  .  ^, 

=  ^  cos  ̂ >-\-  V  sm  xp ,      1       —  sm  xp  —  v  cos  \p , 

d'V  dV  d~V  dV 

^       dxp^  ^  dxp       ̂          2  ^  ̂   dip  ̂  

so  kann  man  X,  I"  als  Coordinaten  eines  Punktes  einer  planen  Curve 
an  sehn ,   es    sind    dann  X^,  die    Coordinaten   des  entsprechenden 

Punktes  der  Evolute.    Die  Gleichungen  3  8)  haben  dieselben  Formen,  wie 

die  Gleichungen  2)  von  A,  nur  dass  X  und  Y  respective  durch  Xj  und 

ersetzt  sind.    Es   ist  also   die  Fläche        von  derselben  Art  wie  die 

Fläche  8. 

Bedient  man  sich  der  in  A  aufgestellten  Gleichungen  1 2)  bis  1 9) 

für  i2j  =  0,  so  treten  an  Stelle  der  Gleichungen  36)  und  37)  die 

folgenden : 
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COSij  -j-^j  -f-^i  cos^i  =  0, 

0?^  COSttj  COS/?j COS/j  = 

J_  dV
 

sin        cos  tfj  * 
40)  ( 

1  ̂  

X.  cos/,  -\-y ,  cosm,  -\-z ,  cosw,  =  — smyj  cosi// 

(»1  ^'i 

rf'  F  .  dV 

.  x^co^a.-^y^cosß^  ^z^coBy,  =  — sm  xp cos  tp  , 

d^V  dV  . 

Die  Gleichungen  40)  lassen  sich  durch  die  folgenden  ersetzen: 

42) 

dV 

 dxp 
cos/^      cosföj       cosm^      cosß^       cosw^      cosj^^       siiii//  costp 

Qi  Qi  Qi  »1 
r 

Durch  diese  Gleichungen  ist  eine  Kegelfläche  bestimmt.  Die  Kanten 

derselben  sind  den  rectificirenden  Geraden  einer  Curve  doppelter  Krümmung 

parallel ,  deren  rectificirenden  Ebenen ,  die  Ebenen  des  planen  Systems 

von  Krümmungslinien  parallel  sind. 

Die  Gleichungen  4  0)  oder  4  2)  nehmen  sehr  einfache  Formen  an, 

wenn  statt  der  "Winkel  cc^,  2^,  etc.  wieder  die  Winkel  cc,  A,  l  etc. 
mittelst  der  Gleichungen  5),  7)  und  8)  von  A  eingeführt  werden  und 

ferner  nach  6)  und  9)  von  A 

—  =  —  tang  w 

gesetzt  wird.  An  Stelle  der  Gleichungen  40)  lassen  sich  dann  die  fol- 

genden setzen : 

Mathem.  Classe.  XXVI.  2.  R 
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43) 

COS  a+y,  cosß  -\-z^  cos  /  —  0, 

X ,  (cos/sintü-{-cosicosco)+y  ^  (coswisincü-l-cos^coscü)-j-2; ^  (cos^isinco-f-coswosaj) 

dV 

sm  0)  -y- 
sin  (to -1- 1//) 

(cos/cosco — cos^sincü)-}-j/ ,  (cosmcostü — cos^sma))-(-iS,  (coswcosto — cosj^sinto) 
dV 

cos  CO 

sin  (a)-[-V^) 

Diese  Gleichungen  reduciren  sich  einfach  auf : 

X,  V,  z,        dV  1 

'  cos/      cosm       cosw      d^  sin(to-t-t^) 

Nimmt  man  die  Ebenen  des  planen  Systems  den  Normalebenen 

einer  Curve  JT  doppelter  Krümmung  parallel,  so  sind  die  Generatricen 

der  Kegelfläche,  bestimmt  durch  die  Gleichungen  44),  den  Binormalen 

der  Curve  F  parallel. 

Sollen  die  Gleichungen  36)  eine  Kegelfläche  bestimmen,  deren 

Spitze  im  Anfangspunkt  der  Coordinaten  liegt ,  so  giebt  die  erste  der- 

selben      =  0,       —  0,  2,  =  0  gesetzt: 

^  cos  a -\-fi  cos  ß -\- C  cos  y  =  0. 

Hieraus  folgt: 

wo  g  eine  Constante  bedeutet.  Der  Punkt  i^,  fe)  gehört  einer  sphäri- 

schen Curve  an.  Aus  dem  Vorhergehenden,  erhält  man  unter  Zuziehung 

der  in  A  aufgestellten  Theoreme,  folgende  allgemeinen  Resultate,  für 

Flächen,  deren  Krümmungslinien  gleichzeitig  geodätische  Linien  sind. 

Theorem : 

In  einer  Ebene  werde  eine  feste  Curve  C  angenommen  und  zwei 

bestimmte  zu  einander  orthogonale  Geraden,  welche  sich  in  einem  Punkte 

O  schneiden.  Es  sei  T  eine  beliebige  Curve  doppelter  Krümmung,  JT' 

eine  ihrer  Evoluten,  einem  Punkte  II  von  F  entspreche  der  Punkt  II' 
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von  r'.  Die  Curve  C  bewege  sich  nun  so,  dass  der  Punkt  O  die  Curve 
r  durchläuft,  dass  im  Punkte  II  ihre  Ebene  mit  der  Normalebene  von  JT 

zusammenfällt  und  eine  der  beiden  festen  Geraden  in  der  Ebene  von  C 

die  Verbindungslinie  der  Punkte  II  und  II'  ist.  Die  Curve  C  erzeugt 
dann  die  allgemeinste  Fläche  S,  auf  welcher  C  gleichzeitig  Krümmungs- 

linie und  geodätische  Linie  ist.  Die  Evolute  der  Curve  C  erzeugt  eine 

Fläche  ,  welche  eine  der  Flächen  der  Krümmungscentra  von  /S  ist. 

Den  Krümmungslinien  von  /S  entsprechen  auf  wieder  Krümmungs- 

linien ,  dem  planen  System  entspricht  wieder  ein  planes  System ;  dem 

nicht  planen  System  entsprechen  auf  8^  Curven ,  deren  Tangenten  den 

Tangenten  der  Curve  F  parallel  sind.  Die  andere  Fläche  der  Krüm- 

mungscentra von  S  ist  die  developpabele  Fläche  der  Krümmungsaxen 

der  Curve  F.  Für  eine  sphärische  Curve  F  ist  tiie  Fläche  eine  co- 

nische Fläche.  Ist  die  Curve  F  plan,  so  existirt  nur  eine  Evolute  F\ 

es  findet  dann  für  die  Flächen  >S'  und  ̂ S'^  eine  ganz  ähnliche  Erzeugung 
wie  im  allgemeinen  Falle  statt.  Die  Fläche  der  Krümmungsaxen  geht 

in  eine  cylindrische  Fläche  über,  welche  auf  der  Ebene  von  F  senkrecht 

steht  und  die  Evolute  F'  enthält. 
Geht  die  Ebene  der  Curve  C  immer  durch  denselben  festen  Punkt 

0,  so  drehe  sich  die  Ebene  um  den  Punkt  O  derart,  dass  sie  der  Nor- 

malebene im  Punkte  II  einer  Curve  doppelter  Krümmung  F  parallel 

bleibt  und  eine  der  beiden  festen  Geraden  die  Richtung  der  Verbin- 

dungslinie nn'  hat.  Die  eine  Fläche  der  Krümmungscentra  wird  von 
der  Evolute  von  C  beschrieben,  die  andere  ist  eine  Kegelfläche,  welche 

den  festen  Punkt  O  zur  Spitze  hat  und  deren  Generatricen  den  Binor- 

malen der  Curve  /"parallel  sind.  Die  Ebene  der  Curve  C  kann  sich  auch 
um  den  festen  Punkt  O  so  drehn ,  dass  sie  den  rectificirenden  Ebenen 

einer  Curve  F^  parallel  bleibt ,  und  zwei  feste  zu  einander  orthogonale 

Geraden  in  der  Ebene  von  C  dabei  die  respectiven  Richtungen  der 

Tangenten  und  Binormalen  der  Curve  F^  annehmen  Die  Generatricen 

der  developpabeln  Fläche  der  Krümmungscentra  sind  den  rectificirenden 

Geraden  der  Curve  F^  parallel. 

R-2 
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Anmerkung  zu  Anhang  B. 

Analytische  Bestimmung  der 

Schale    der  Krümmungscentra 

Grades 

Flächen,  für  welche  eine 

eine  Kegel  fläche  zweiten 

i  s  t. 

Wenn  auch  der  Zweck  der  vorliegenden  Untersuchungen  wesentlich 

in  der  Aufstellung  möglichst  allgemeiner  Resultate  besteht ,  soweit  die 

Allgemeinheit  der  Resultate  durch  die  behandelten  Probleme  bedingt  ist, 

möchte  es  nicht  ungeeignet  erscheinen ,  die  im  Anhang  B  entwickelten 

Gleichungen  auf  ein  verhältnissmässig  einfaches  Beispiel  anzuwenden. 

Die  sehr  geringe  Anzahl  von  Beispielen  in  Beziehung  auf  Flächen ,  für 

welche  die  Schalen  der  Krümmungscentra  gegeben  sind,  kann  wohl  zur 

Rechtfertigung  einer  speciellen  Untersuchung  dienen.  Diese  Untersu- 

chung bietet  in  sofern  einiges  Interesse  dar,  als  nur  eine  der  Schalen 

der  Krümmungscentra  gegeben  ist ,  während  die  zweite  unbestimmt 

bleibt. 

Ist  die  Fläche  8^  eine  Kegelfläche,  deren  Spitze  mit  dem  Anfangs- 

punkt der  Coordinaten  zusammenfällt  ,  so  verschwindet  die  linke  Seite 

der  Gleichung  21)  von  B,  es  ist  dann  xcosd  ~\~;^  cosb' zcosc  =  0. 
Die  Gleichungen  12)  und  14)  von  A  geben  —  0,  also  nach  10) 

/"  (co) -f-/{co)  =  0.    Sind       und       Constanten,  so  ist 

/{(jo)  =  h^  coscü-|-Ä.^  sin  CO. 

Man  kann  einfach  =  0  und  =^  0  ,  also  f{w)  =  0  nehmen.  Es 

kommt  dieses  darauf  hinaus  in  der  zweiten  und  dritten  Gleichung  1) 

von  A  einfach  V  statt  F-|-Äj^  cos  j//  —  h^sintp  zu  setzen,  wodurch  die 

Allgemeinheit  nicht  verringert  wird  ,  da  V  eine  beliebige  Function  von 

V  oder  tp  ist.    Die  Gleichungen  1)  von  A  geben  /(to)  =  0  gesetzt: 
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a!cosa-\-^  cosß  -{-scosy  =  0, 

<r(cos?sin£ü+cos^cos«j)-f-j/(cosmsinco-{-cos,acos(o)-j-2;(coswsinto-{-cos/'costo) 
dV 

,  ,  = -i— cos  w -\- V  sin  w , 

1]  {  d\p      ̂   ̂   ^ 

jr(cos/cosaj — -cos-^sina>)-|-y(cosmcosa> — cos^sintü)-{-i2(coswcostü  —  cos»'sin(ü) 
dV  .  ^_ 

~  -^smxp — V  cosxp. 

Durch  diese  Gleichungen  ist  der  Punkt  [x,  y,  z)  einer  Fläche  S 

definirt,  für  welche  die  Schale  S ̂   der  Krümmungscentra  eine  Kegelfiäche 

ist.  Für  einen  Punkt  [pc y ̂ ,  z^)  dieser  Kegelfläche  bestehn  die  Glei- 

chungen 44)  von  B,  nämlich: 

2\  —    ̂ 1    —  ̂ 1 
'  cos/      cosm  cosw 

Da  die  Gleichung  einer  Kegelfläche  von  der  Form: 

ist ,  so  zeigen  die  Gleichungen  2)  ,  dass  die  Aufstellung  der  Fläche  S 

auf  die  Untersuchung  einer  Curve  doppelter  Krümmung  hinauskommt, 

welche  durch  die  Richtungen  ihrer  Binormalen  definirt  ist. 

Sind  /,  g  und  h  Constanten,  liegt  der  Punkt  [x^,  y  z^  auf  einer 

Kegelfläche  zweiten  Grades,  so  findet  die  Gleichung  statt: 

3)  y.2         ̂ 2  —  0. 

Mittelst  der  Gleichungen  2)  giebt  die  Gleichung  3) : 

cos^/     cos^m  cos^w 

4)   = 

Es  sei  f^g-  Auf  die  Gleichung  4)  lassen  sich  die  in  I  gegebenen 

F'ormeln  anwenden ,  bei  welcher  Anwendung ,  der  Einfachheit  halber, 
die  Gleichungen  von  I  nicht  weiter  einzeln  angeführt  werden  sollen. 
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Die  Gleichung  4)  nach  6^  difterentiirt  giebt: 

(cos/cosi?      coamcos  ju     coswcosi'\  1 

— ̂ -+-7  fH7  =  "' 
d.  i. 

cos/coSi?     cos  m  cos  ̂   coswcos?/ 

5)  JT      I       yz  p       =  0. 

Wird  die  Gleichung  5)  nach  s  difFerentiirt,  so  folgt,  mit  Rücksicht 

auf  die  Gleichung  4), : 

/cos /cos  ß!     cos  w  cos /i     cos  w  cos /\  1        /cos'i     cos^,a       C0S*i'\  1 

'  }  r  ̂   9'  I  Q-  \  f  ̂   f 

Zur  Vereinfachung  der  folgenden  Rechnungen  setze  man : 

und : 

cos^^     cos^^  cos^?' 

8) 

Die  Gleichung  6)  wird  dann  einfacher 

cos /cos«     cosmcos/?  coswcos/ 

9)   F"" 

In  der  Summe  der  Gleichungen  4)  und  8)  setze  man 

cos^/  +  cos^i  =  1 — cos^a  etc., 

es  folgt  dann  : 

cos^of     cos^ß     cos^y       1       1  1 

Die  vorstehende  Gleichung  nach  s  difFerentiirt  giebt: 

(cos et  cos ^     cos/? cos cos y cos «/"^  l  1  dq 
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Setzt  man  hierin  ds  =  rdw  und  aus  7)  q  =  pr,  so  erhält  man: 

cos«  cos  ̂         COSjScOS^       cos/ cos  i' 11) 

p  dq 

Unter  Zuziehung  der  Gleichungen  4),  5),  8),  9),  1  0)  und  U)  folgt 

cos  er  cosß  cos/ 

cos^  cos^  cos?' 

cos  l  cosm  cos  w 

d.  i. 

12) 

cosßf  cosß  cos/ 

ff  h cosi?  cos  jü  cosv 

7'  '  /"
'""^ COS^   COS>/i  cosw 

1      1  1 

pq 

p  dq 

^  0 
0  0 

Die  Gleichungen  4),  5)  und  9)  schreibe  man  wie  folgt: 

cos l  cos  tn  cos  n 
cos  Z -7; +  cos  m — 2~  —  cos  w -^„—       0  , 

cos /  cos  m  cos  n 
cos  — ... — 1-  cos  u  — —  —  cos  V  ~pr-  =  0  , 

cos/  cosm  cosw 

cos  a  -y^ — \-  cos  ß  ~2~  —  cos  /  -^2~  —  P^- 

.  cos/    cosm    — cosn 

Sieht  man  m  diesen  Gleichungen  -.7^,  — jf— ,  — ^2 — 
kannte  an,  so  findet  man  unmittelbar: 

als  Unbe- 

13) 
cos  /  cos  m  -   

-T2-=F^cosa,     -—.^=pqcosß,     — — =pqcosy. 

—  cosw 

=      cos  a ,     ~^2~  —  ''"^ 

Mittelst  der  vorstehenden  Gleichungen  erhält  man  durch  Substi- 

tution der  Werthe  von  cos/,  cosm  und  cosw  in: 

die  Relation 

14) 

cos  /cos  a  ~{-  cos  m  cos  ß  -\-  cos  n  cos  /  0 

cos' cf -f- cos^ /? — h^coB^Y  =  0. 
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cos  X  cos  ju    —  cos  P 

Sieht  man  in  den  Gleichungen  5),  8)  und  11)  -p- ,  ,  — -j^ — 
als  Unbekannte  an,  so  giebt  eine  einfache  Rechnung: 

cosA  ,      p  da  cos/u  p  dg 

-jr  =  qcosX—^^cosa,  =  ̂ cos,«--  ^  cos/i, 
cos»'  p  dq 

--^  =<?cos.-^-^^cosy 

oder ; 

/     ̂ \         p  dq         i     1  \         p  dq 

/        1  \  p  dq 

T     1  •  1  N       V       1      V     T  cosßj    cos/?    — cosy 
In  den  Cjleichungen  9),  10)  und  11)  sehe  man         ,  — »  — fz — 

cos  a 

als  Unbekannte  an.    Für  -y^  ergiebt  sich  die  Gleichung : 

cos «  7  ,  /  1    ,   ̂       1       \  P  dq  , 

oder : 

7  ,  /  1      1       \  P  dq 
^  cos  /  +      -    -    cos  «  _  -  ̂   cos  i  =  0 . 

Setzt   man  hierin  die  Werthe  von  cos  /  und  cos     aus  13)  und  15) 

so  folgt: 

p  dq 
 \^ 

2  2^1       1  \2  du)) 
16)  b?fr+i2-T^-? 

g~     /r  1 

Durch  Substitution  des  Werthes  von       aus  12),  nämlich 
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liefert  die  Gleichung  1 6)  folgende  Differentialgleichung  zur  Bestimmung 

von  q'. 

17 

¥  I,)  =      {"1  -r)  (?  -  ̂)  + 1?)- 

Um  die  Gleichung  17)  auf  die  gewöhnliche  Form  einer  elliptischen 

Differentialgleichung  zu  reduciren,  setze  man : 

1  1 

18) 

1  1 

k'  cos  (5 

1        1  A''sinJ 

Ä'^sin^^  cos^y 

9 r 

\ ^  1  — Ar^sin^y 

Bedeutet  ^  eine  Unbestimmte ,   deren  Werth  von  (p  unabhängig  ist, 

so  kann  man  setzen: 

19) -,=  tk'co^d,  —  =  #\/l  —  ̂ '^sin^J,  —  =  #A:'sinJ, 
f  9  h 

2  ,2  cos^  d  -\-  P  sin^  <J  sin^  y o  =  t  k  1  —  P  sin^  y 

Mittelst  dieser  Gleichungen  findet  man: 

20) 
j2  7  '2 

Ä'^sin^^  1 

- — Ar^sin^y'  ̂ ' 

k  sin  9» 

Ä^sin^^)* 

Nimmt  man  aus  der  Gleichung  17)  den  Werth  von  ^  positiv,  so 

ist  nach  19)  und  20)  der  Winkel  (p  durch  folgende  Differentialgleichung 

bestimmt : 

Mathem.  Classe.    XXVI.  2.  S 
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tang  S  Vi  —k'hm^d  \/Y^     sin^  d<p  _ 

1 -|- F  tang^  J  sin^  y  c?to  ̂' 

Die  Gleichungen  10)  und  14)  in  Verbindung  mit 

cos^r;  +  cos^/?-l- cos^/ =  1, 

bestimmen  cos«,  cosß  und  cos^.  Nimmt  man  die  Wurzeln  positiv,  so 

folgt  unter  Zuziehung  der  Gleichungen  1 9) : 

Är'cosJsin^  cos^^V^l — Ä'^sin^J 22)  cos«  =  -7- — -  — -— ,    cosp  =  — 
V^l— Fsm^^  ^  Sjl—k^sin^^ 

k'  sin  d 

cosy  =   VI — Ä-sin^y 

In  den  Gleichungen  1  3)  und  1 5)  setze  man  aus  12)  p  =  

fghq% 
mit  Hülfe  der  Gleichungen  19)  und  22)  findet  man: 

/  -,5  5 —   cos  y 
Hcosl  =  sin y tang  (J V 1  — ^  sin^^',    HcosA  =  —,        — , VI  — k  sin  «f> 

,  .                                                  k'sin(p\/l — Ar'^sin^^ ,  I  Hcosm  =■  k  sinocoso),  Hcosu  =    ,        „     „  , 

23)  (  ^  cos(^\/l_^2g-j^2^  ' 

/  .  .,  -  — sin   sin  93  cos  9) 
Hcosn  = — Vi — A*  sm^d,  Hcosv  =     ^  cos^V^l_A:2sin2y 

H  =  \/l  4-  F  tang^  ö  sin^  y . 

Durch  die  Gleichungen  22)  und  23)  sind  die  Factoren  von  o!,  y 

und  z  der  Gleichungen  1)  durch  einen  Winkel  (f  ausgedrückt,  dessen 

Bestimmung  von  der  Gleichung  21)  abhängt.  Die  weitere  Untersuchung 

dieser  Gleichung  mit  Hülfe  elliptischer  Functionen  bietet  keine  Schwie- 

rigkeit, wesshalb  diese  Untersuchung  hier  nicht  weiter  ausgeführt  werden 

soll.  Die  Function  V  auf  den  rechten  Seiten  der  Gleichungen  1)  bleibt 

unbestimmt,  durch  die  bemerkten  Gleichungen  sind  alle  Flächen  analy- 

tisch bestimmt,  für  welche  eine  Schale  der  Krüramungscentra  eine  Ke- 

gelfläche zweiten  Grades  ist.  Für  einen  Rotationskegel  ist  f  =  g ,  nach 

16)  ist  dann  A:  =  0,  k'  =  1  ,  die  dritte  Gleichung  22)  reducirt  sich  auf 



UNTERSUCHUNGEN  ÜBER  D.FLÄCHEN  M  [T  PLANEN  U.SPHÄRISCHEN  ETC.  1 R9 

cosj' =  sin  ,  durch  welche  Gleichung  eine  Helix  einer  beliebigen  Gy- 

linderfläche  characterisirt  ist.  Die  Gleichung  21)  reducirt  sich  für  k  =  0, 

Ar'  =  1  einfach  auf 

sm  d  T~  =  1  • 

Findet  zwischen  /,  g  und  h  die  Gleichung  p — g~  =  ]^  statt,  so 
ist  nach  19) 

^tang^J  =  1. 

An  Stelle  eines  elliptischen  Integrals  dritter  Gattung  führt  die  Glei- 

chung 21)  durch  Integration  nur  auf  ein  elliptisches  Integral  erster 

Gattung.  Die  vorhergehende  Darstellung  enthält  eine  bedeutende  Ver- 

einfachung von  analogen  Untersuchungen  ,  welche  in  den  „Nachrichten 

V.  d.  K.  G.  d.  W."  aus  dem  Jahre  1871  (p.  231 — 242)  enthalten  sind. 
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Das  Heerwesen  der  Muhammedaner 

nach  dem  Arabischen. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

(Vorgelegt  in  der  Eönigl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  6.  December  1879.) 

Vorwort. 

über  die  Gothaer  Handschrift  Nr.  258,  deren  erste  Hälfte  Fol. 

1  — 106  die  „Regeln  für  die  Diwane"  von  Ibn  Mammäti  enthält,  habe 

ich  in  der  Abhandlung  über  die  Geographie  und  Verwaltung  Aegyptens 

von  Calcaschandi  S.  35  und  148  einiges  gesagt;  es  sind  von  den  15  Ca- 

piteln ,  deren  Inhalt  die  Vorrede  angiebt,  nur  die  ersten  zehn  erhalten, 

aus  denen  ich  in  dem  Folgenden  noch  ein  Paar  Stellen  entnommen  habe. 

Der  Codex  Nr,  366  enthält  gleichfalls  nur  diese  zehn  Capitel  und  bricht 

noch  zwei  Zeilen  früher  als  jener  ab,  so  dass  die  Vermuthung  nahe 

liegt,  dass  schon  eine  ältere  Handschrift,  von  welcher  diese  beiden  ab- 

stammen ,  nicht  weiter  reichte. 

Als  den  Titel  der  zweiten  Hälfte  giebt  Möller  an ;  Liher  perfectionis 

hoc  est  de  arte  equestri  (et  tnilitari) ,  und  er  hat  durch  den  eingeklam- 

merten Zusatz  andeuten  wollen ,  dass  die  ganze  zweite  Hälfte  zu  einem 

und  demselben  Buche  gehöre,  was  auch  sehr  wahrscheinlich  ist,  da  das 

Ganze  einen  sehr  verwandten  Inhalt  hat  und  auch  von  einerlei  Hand 

geschrieben  ist.  Nur  mit  der  weiteren  Angabe  über  die  Zeit  der  Ab- 

fassung, oder  auch  nur  der  Abschrift  ,,anno  i03i  H.  i62i  Chr.  absolufus'' 
verhält  es  sich  anders  ;  diese  Jahreszahl  steht  in  der  Unterschrift  eines 

Besitzers  der  Handschrift,  welcher  darin  gelesen  hatte,  icXP  ̂ 5  ̂LL, 

*2 
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derselbe  Ausdruck  ist  von  einem  Arnauten  Emir  Muctafa  auf  dem  Ti- 

telblatt gebraucht  mit  der  Jahrszahl  1  194  (1780),  welcher  also  das  Buch 

geliehen  hatte  oder  in  der  Bibliothek  des  damaligen  Besitzers  einsah, 

denn  dieser  letztere  hat  mit  derselben  Jahrszahl  seinen  Namen  Ahmed 

el-Schari  el-Schafi'i  el-Azhari  eingeschrieben. 
Diese  zweite  Hälfte  zerfällt  wieder  in  zwei  Abtheilungen,  von  denen 

die  erste  Fol.  110  —  147  den  vollen  Titel  hat:  ̂ ^i^l^  iCy-j^i  JUJJl 

L_g^.l__swj  LpjLÄs»^,         oLftAfi»^  '-jjTy*^^  oLsjo^  i^ljs^        v^^^j  ,,das 

Buch  der  Vollkommenheit  d.  i.  die  Reitkunst,  die  verschiedenen  Walfen 

und  die  Anweisung  zur  Handhabung  derselben,  Beschreibung  der  Schwerd- 

ter  und  Lanzen  und  Beschreibung  der  Pferde,  ihrer  Eacen  und  ihrer 

Fehler."  Damit  ist  der  Inhalt  so  gut  angegeben,  dass  es  einer  weiteren 
Ausführung  nicht  bedarf,  leider!  fehlt  aber  der  letzte  Abschnitt  über 

die  Pferde  ganz  und  auch  ein  Theil  des  vorangehenden ;  in  dem  Capitel 

über  das  Schwingen  des  Schwerdtes  beginnt  auf  der  letzten  Seite  noch 

ein  Abschnitt  mit  der  Überschrift:  „Wenn  du  Jemandem  den  Kopf 

abschlagen  willst" ,  und  die  etwas  verschabte  Schrift  dieses  Blattes  lässt 
deutlich  erkennen,  dass  es  längere  Zeit  ohne  schützende  Decke  war,  bis 

es  durch  das  Zusammenbinden  mit  dem  anderen  Theile  in  die  Mitte  des 

Bandes  kam.  Aus  dieser  Abtheilung  habe  ich  das  Capitel  über  die 

verschiedenen  Schwerdter  der  Muslimen  am  Schlüsse  dieser  Abhandlung 

abdrucken  lassen. 

Die  zweite  Abtheilung  der  zweiten  Hälfte  Fol.  149  —  215  ist  ohne 

Titel  und  enthält  aus  dem  grösseren  Werke  die  Abschnitte  8.  9.  und 

10^);  im  Inneren  ist  mit  Ausnahme  von  ein  Paar  einzelnen  Worten 

keine  Lücke  bemerkbar,  der  Abschreiber  hat  aber  einige  Capitel  über- 

schlagen, wie  aus  der  Zählung  derselben  hervorgeht.  Jeder  dieser  drei 

Abschnitte  hat  die  Ueberschrift  ,,die  Unterweisung",  und  es  lässt 

sich  daraus  ein  Zusammenhang  mit  der  vorigen  Abtheilung  folgern ,  da 

in  dieser  einige  Male  in  den  Überschriften  ebenfalls  das  Wort  ,, Unter- 

weisung" gebraucht  ist. 

1)  Anstatt  ̂ UJi  9  steht  in  der  Überschrift  dieses  Capitels  ̂ UJI  7  durch  ei- 
nen in  dem  Arabischen  Worte  leicht  möglichen  und  öfter  vorkommenden  Schreibfehler. 
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Diese  drei  Abschnitte  8.  9.  10  handeln  über  das  Heerwesen  und 

die  Kriegführung  und  der  Verfasser  hat  darin  einen  Theil  der  Taktik 

des  Aelianus  aufgenommen,  von  der  bisher  nicht  bekannt  war,  dass 

davon  eine  Arabische  Ubersetzung  vorhanden  sei.  Eine  Andeutung  da- 

von findet  sich  in  dem  von  Lord  Munster  im  J.  1840  lithographirt  her- 

ausgegebenen Verzeichnisse  Arabischer  Werke  über  Kriegswissenschaft, 

welche  er  im  Orient  wollte  suchen  lassen  und  zu  erwerben  wünschte 

L^cLxo  ̂ ^  v^ji  ̂ /Ji         '»M^jp  S.  t^A,   wo  er  unter  den  Schriften  der 
Griechen,  Perser  und  Inder  die  Bücher  des  Aelianus  und  Polyhius  na- 

mentlich anführt,  '»-t^ij*^^  ̂ IfM^^  XiUt  ̂ yt  Äi^äxti,  welche  aus  dem  Grie- 
chischen in  das  Arabische  übersetzt  seien.  Wenn  man  dieses  Desidera- 

ten-ßuch  des  Lord  Munster  genauer  ansieht,  so  findet  man,  dass  es  in 

der  ersten  Hälfte  nach  der  Reihenfolge  der  Capitel  oder  Paragraphen 

den  Inhalt  eines  ganz  gleichen  Werkes  angiebt ,  wie  unser  Fragment, 

als  wenn  er  vorausgesetzt  hätte ,  dass  über  einzelne  Themata  daraus 

noch  besondere  Bücher  geschrieben  seien.  Danach  ist  als  sicher  anzu- 

nehmen, dass  die  beiden  Arabischen  Verfasser  ein  und  dasselbe  ältere 

Buch  über  diesen  Gegenstand  benutzt  haben,  da  einige  Stellen ,  welche 

Lord  Munster  etwas  ausführlicher  excerpirt  hat,  wörtlich  mit  unbedeu- 

tenden Varianten  auch  in  unserem  Fragment  vorkommen.  Wo  diese 

Handschrift  des  Lord  Munster  sich  befinden  mag,  ist  mir  ebenso  unbe- 

kannt, als  ob  sie  die  Ubersetzung  des  Aelianus  enthält,  welche  vielleicht 

nur  nicht  als  solche  erkannt  wurde ,  vermuthen  lässt  sich  indess ,  dass 

Lord  Munster  die  Stelle  unserer  Abhandlung  S.  10,8  und  11,7  u.  10 

des  Arabischen  Textes  vor  Augen  hatte ,  wo  Aelianus  und  Polt/bius  ge- 

nannt werden,  woraus  aber  nicht  folgt,  dass  auch  Polyhius  in  das  Ara- 

bische übersetzt  sei,  da  Aelianus  nur  ein  Citat  aus  ihm  giebt. 

So  wenig  nun  der  Haupttitel  des  ganzen  Werkes  und  der  Inhalt 

der  anderen  Abschnitte  bekannt  ist ,  ebenso  wenig  auch  der  Name  des 

Verfassers,  und  es  ist  unwahrscheinlich,  dass  die  Ubersetzung  des  Ae- 

lianus von  ihm  gemacht  wurde ,  vielmehr  war  sie  schon  vorhanden ,  so 

dass  er  sie  nur  in  sein  Werk  aufnahm ,  da  ja  auch  der  Verfasser  des 

Lord  Munster'schen  Codex  von  Aelianus  etwas  wusste,  oder  beide  über 
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ihn  ihren  Vorgänger  benutzten.  Über  sein  Zeitalter  kann  man  nur  die 

Vermuthung  hegen,  dass  er  um  die  Mitte  des  8.  Jahrhunderts  d.  H. 

lebte,  da  er  an  zwei  Stellen  S.  17  u.  32  von  der  grossen  Tataren- 

Schlacht  spricht,  welche  im  J.  702  (Chr.  1302)  bei  Mar'g  el-CufFar  ge- 
schlagen wurde  [Ahulfidä  Annal.  Tom.  V.  pag.  186),  als  wäre  sie  zu 

seiner  Zeit  noch  in  guter  Erinnerung.  Die  Schreibart,  d.  h.  die  ziem- 

lich zahlreichen  Verstösse  gegen  das  classische  Arabisch,  z.  B,  S.  1  Z.  9 

—  10  die  Nominative  statt  der  Accusative,  in  der  Ubersetzung  aus  Ae- 

lianus  noch  mehr  als  in  den  übrigen  Stücken,  sowie  eine  Menge  von 

seltenen  oder  bis  dahin  ganz  unbekannten  oder  in  besonderer  Bedeutung 

gebrauchten  Wörter  lassen  ebenfalls  auf  ein  spätes  Zeitalter  schliessen 

und  weisen  auf  Ägypten  hin  als  das  Vaterland  des  Verfassers ,  und  um 

das  Characterische  nicht  zu  verwischen ,  habe  ich  das  Arabische  mit  al- 

len seinen  Fehlern  genau  abdrucken  lassen.  Sollte  durch  diese  Incor- 

rectheiten  hier  und  da  eine  fehlerhafte  Auffassung  veranlasst  sein ,  so 

wird  man  dies  namentlich  bei  der  Benutzung  nur  einer  Handschrift 

entschuldigen. 

Die  aus  Aelianus  ausgezogenen  Stellen  mögen  etwa  ein  Drittel  der 

ganzen  Taktik  enthalten,  sie  sind  durch  die  Cursivschrift  kenntlich  ge- 

macht und  dadurch  von  den  Einschiebungen  des  Arabischen  Ubersetzers 

unterschieden,  zugleich  habe  ich  zur  leichteren  Ubersicht  die  Capitel- 

Eintheilung  unserer  Griechischen  Ausgaben  angegeben.  Was  der  Über- 

setzer ausgelassen  hat,  mochte  ihm  zu  ausführlich  sein ,  oder  er  hat  an- 

deres an  die  Stelle  gesetzt,  wie  es  zu  seiner  Zeit  war;  manches  hat  er 

vielleicht  auch  nicht  verstanden,  da  es  nicht  mehr  in  seinem  Ideenkreise 

liegen  mochte.  Er  übersetzt  oft  so  wörtlich ,  dass  man  das  Arabische 

ohne  das  Griechische  kaum  verstehen  kann  und  dadurch  schien  es  ge- 

boten ,  wieder  das  Arabische  so  wörtlich  als  möglich  zu  übersetzen ,  um 

erkennen  zu  lassen ,  wie  der  Araber  das  Griechische  aufgefasst  hat. 

Dazu  war  es  aber  auch  erforderlich ,  von  diesem  Theile  den  Arabischen 

Text  vollständig  zu  liefern  ,  und  um  das  Ganze  noch  deutlicher  zu  raa- 

chen, habe  ich  diejenigen  Wörter,  auf  deren  Erläuterung  es  besonders 

ankam,  in  der  Übersetzung  Griechisch,  Arabisch  und  Deutsch  zusam- 
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mengestellt ;  von  den  anderen  Stücken  habe  ich  nur  einige  Proben  ge- 

geben, um  wenigstens  den  Inhalt  des  Ganzen  übersehen  zu  lassen. 

Das  letztere  gilt  auch  in  Bezug  auf  die  Übersetzung  der  Abschnitte, 

welche  noch  auf  Aelianus  folgen.  Zweikämpfe  wurden  im  Orient  noch 

gewöhnlicher  als  im  Occident  vor  dem  Beginn  einer  Schlacht  gehalten; 

von  den  Erzählungen  derselben,  welche  der  Verfasser  aus  glaubwürdigen 

Quellen  entnommen  hat,  habe  ich  einige  beibehalten.  Die  zehnte  Un- 

terweisung hat  schon  der  Abschreiber  nicht  vollständig  copiert  und  es 

ist  nichts  damit  verloren,  dass  ich  sie  noch  weiter  abgekürzt  und  den 

übri'gen  Inhalt  nur  nach  den  Überschriften  angedeutet  habe.  Die  bei 
Belagerungen  zu  Zerstörungen  zu  verwendenden  Mittel  sind  in  einer 

Geheimschrift  geschrieben,  welche  ich  entziffert  und  in  den  ,, Nachrich- 

ten von  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften"  1879  Nr.  15  er- 
läutert habe. 

Es  ist  zu  bedauern,  dass  der  Verfasser  ungeachtet  der  besonderen 

Überschrift  zu  dem  Plane  des  Muslimischen  Lagers  eine  weitere  Erläu- 

terung nicht  hinzugefügt  hat ,  weil  darin  einige  Ausdrücke  vorkommen 

und  Amter  in  der  Begleitung  des  Fürsten  und  in  der  Armee  namhaft 

gemacht  werden,  welche  sich  in  der  Abhandlung  selbst  nicht  wiederfin- 

den; möglich  auch,  dass  das  Exemplar,  welches  der  Abschreiber  copirte, 

nicht  mehr  enthielt.  Der  Arabische  Plan  ist  in  der  Grösse  des  Originals 

mit  den  Einzeichnungen  genau  nachgebildet,  bei  dem  Deutschen,  wo 

sich  die  Bezeichnungen  in  die  kleinen  Quadrate  nicht  gut  hineinbringen 

Hessen ,  sind  die  Felder  nummerirt  und  die  Erklärung  dazu  besonders 

gegeben,  wobei  ich,  wie  auch  bei  mehreren  anderen  schwierigen  Aus- 

drücken mich  des  nie  versagenden  Rathes  des  Herrn  Geh.  Hofrath  Pro- 
fessor Fleischer  zu  erfreuen  hatte. 

F.  Wüstenfeld. 





Im  Namen  Gottes  des  barmherzigen  des  erbarmenden! 

Hilf,   gnädiger  Herr. 

Die  achte  Unterweisung. 

Über  die  Zusammensetzung  der  Armeen,  ihre  Sammlung,  ihre  Be- 

fehlshaber, Hauptleute  und  Führer  und  über  die  Anzahl  ihrer  Corps  in 

einer  Weise,  dass  sie  vor  Unfällen,  welche  aus  ihrer  Schwäche  entstehen, 

sicher  sind,  und  was  damit  zusammenhängt. 

Eine  Pflicht,  welche  dem  Aufseher  über  sämmtliche  Truppen  ob- 

liegt, ist,  dass  er  bei  der  Anstellung  der  einzelnen  Hauptleute  nicht 

nachlässig  verfährt,  weder  in  Bezug  auf  ihre  Gesammtzahl,  noch  auf 

einen  Theil  derselben,  sondern  er  muss  sich  bei  ihrer  Ernennung  von 

der  Rücksicht  auf  das  Allgemeine  und  auf  eine  vollständige  Zuverlässig- 

keit leiten  lassen.  In  dieser  Beziehung  haben  die  Vorfahren  bei  sorg- 

fältiger Überlegung  nach  verschiedenen  Ansichten  verschiedene  Wege 

eingeschlagen. 

Erstes  Capitel  der  achten  Unterweisung. 

Zu  den  Obliegenheiten  des  Fürsten  gehört  es  für  alle  Angelegen- 

heiten der  Armee  zu  sorgen  und  ihr  einen  Führer  zu  geben ,  welcher 

sich  schon  als  General  ausgezeichnet  hat,  und  fest,  umsichtig,  erfahren 

und  kundig  ist;  einem  solchen  überträgt  er  den  Befehl  über  die  Armee. 

Dieser  Feldherr  muss  zur  Übernahme  seines  Amtes  vollkommen  befähigt 

sein ,  genügende  Ausdauer  und  Schnelligkeit  in  seinen  Bewegungen  be- 

sitzen ,  wenig  persönliche  Rücksichten  nehmen  ,  selbst  in  Kleinigkeiten, 

auf  die  er  zu  achten  hat,  nicht  nachlässig  sein,  denn  die  geringste  Nach- 

lässigkeit in  der  richtigen  Beachtung  der  Verhältnisse  kann  für  die  ganze 

Eistor. -philolog.  Classe.  XXVL  1.  ^ 
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Armee  verderblich  werden,  weil,  wenn  er  in  irgend  einer  Anordnung 

nachsichtig  ist.  öfter  ein  Emir  dem  anderen  zwei-,  dreimal  darin  nach- 

folgt. Zuweilen  nimmt  ein  solcher  Rücksicht  auf  einen  Schwachen,  auf 

ein  mageres  Pferd  und  andere  Dinge,  worauf  er  besonders  zu  achten  hat, 

dann  soll  der  Feldherr  in  dieser  Beziehung  in  keiner  Sache,  und  wäre 

sie  auch  geringfügig,  nachsichtig  sein.  Der  Feldherr  muss,  wie  man  zu 

sagen  pflegt,  die  AVürze  der  Gesammtheit   sein.     Zur  Führung 

der  Truppen  und  zur  Austheilung  der  Befehle  taugt  nur  ein  Mann, 

welcher  vier,  drei,  zwei  und  eine  Eigenschaft  besitzt;  die  vier  sind:  Fe- 

stigkeit, Geduld,  welche  in  Schwierigkeiten  vor  Übereilung  schützt  ausser 

unter  günstigen  Umständen,  Standhaftigkeit,  welche  durch  Unglücksfälle 

selbst  bei  wiederholten  Schlägen  nicht  gebrochen  wird.  Freigebigkeit, 

welche  grosse  Reichthümer  verachtet ,  wenn  sie  angesprochen  werden ; 

die  drei  sind :  Schnelligkeit  in  der  Belohnung  tapferer  Soldaten  für  eine 

Grossihat,  Stren^je  in  der  Bestrafung  der  Pflichtvergessenen.  Ungerechten 

und  solcher,  welche  Aufruhr  anstiften  und  dem  zeitigen  Herrscher  nicht 

treu  bleiben  i);  die  zwei  sind:  Entfernung  des  Thürstehers,  welcher  die 

Untergebenen  abweist,  gleichmässige  Rechtsprechung  zwischen  den  Star- 

ken und  Schwachen ;  die  eine  ist:  Wachsamkeit  in  allen  Geschäften  ohne 

etwas  von  einem  Tage  zum  andern  aufzuschieben.  Wenn  er  diese  Ei- 

geuichaften  besitzt,  wird  er  dem  Heere  einen  vollkommenen  Schutz  ge- 

währen. Ihm  zur  Seite  muss  ein  scharfsichtiger ,  gewandter  Secretär 

stehen ,  welcher  über  Alles  Auskunft  zu  sehen  und  die  Befehle  auszu- 

führen versteht.  Der  Feldherr  muss  zu  drei  verschiedenen  Malen  über 

das  Heer  Musterung  halten,  erstens  beim  Anfange  der  Zusammenziehung 

der  Truppen,  zweitens  beim  Anfang  des  Zusaramenstosses  mit  dem  Feinde, 

wobei  es  besonders  auf  die  Schlachtordnung  ankommt ,  und  drittens  die 

Musterung  bei  der  Beendigung  des  Feldzuges,  wonach  die  Vertheilung 

der  Beute  folgt;  auch  muss  er  in  der  Armee  auf  die  Geschicklichkeit 

im  Reiten  achten.  Wir  werden  nun  einige  Abschnitte  hiervon  besonders 

behandeln ,  welche .  so  Gott  will ,  dem  Feldherrn  und  seinem  Secretär 

eine  Hülfe  gewähren  sollen. 

1)  hier  ist  eine  Eigenschaft  ausgelassen. 
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Zweites  Capitel  der  achten  Unterweisung. 

Über  die  sprachlichen  Ausdrücke  und  gewöhnlichen  Bezeichnungen, 

mit  Übergehung  der  selten  gebrauchten  Wörter.  Wir  wollen  dies  jetzt 

der  Reihe  nach  aufführen,  indem  wir  bei  der  Vollständigkeit  uns  dem 

Versprechen  gemäss  der  Kürze  befleissigen. 

Hierher  gehören  zunächst  die  Bezeichnungen  für  die  äussere  Er- 

scheinung eines  Menschen.  Der  richtige  Ausdruck  für  einen,  der  uoch 

nicht  ganz  ausgewachsen  ist,  ist  (^ya  ,,ß  u  r  s  ch",  wenn  er  sich  der  Mann- 

barkeit nähert,  heisst  er  ̂ yii  ,,dem  der  Flaum  anfängt  zu  wachsen";  wenn 

an  der  Stelle  *.j^Lw  seiner  Oberlippe  einige  schwarze  Haare  hervorkommen, 

sagt  man  sU!  g-Äj  *j^Lä  JJd  ,.wenn  ihm  der  Schnurrbart  sprosst"  oder 

sj^Lii  ,,er  bekommt  an  der  Oberlippe  einen  Milchbart",  das  erste  ist 
besser  gesagt;  wann  dann  in  ähnlicher  Weise  der  Bart  auf  den  Backen 

und  am  Kinn  zum  Vorschein  kommt,  sagt  man  «^sUJ!  v^äxä^sXj  «.^^  Jüij 

,,wenn  sein  Gesicht  den  Milchbart  bekommt"  in  der  ersten  Form  des 

Verbum  ohne  Verdoppelung  des  Kdf;  wenn  sein  Bart  durchgehends 

schwarz  wird,  sagt  man  ,,wann  sein  Bart  in  Verbindung 

kommt";  wenn  das  Haar  im  Gesicht  vollständig  gewachsen  ist,  heisst  er 

,,ein  junger  Mann";  wenn  in  seinem  Barte  einige  wenige  weisse 

Haare  zum   Vorschein    kommen,    sagt  man  v^'*^'  ,,wenn  das 

Alter  Linien  zieht";  vermehrt  sich  dies,  so  dass  Weiss  und  Schwarz 

gleich  werden  ,  so  sagt  man  ,, übereinstimmend"  oder         ,, ausge- 

wachsen"; wenn  das  Weisse  sich  mehrt  und  gegen  das  Schwarze  vor- 

herrschend wird,  sagt  man  v^^S  ., alternd";  wenn  das  Weisse  vollständig 

geworden  ist,   so  ist  er  ,,ein  Greis".     In  die  Armeeliste  wird  die 

Bezeichnung  Greis"  nicht  eingetragen ,  weil  deren  nur  wenige  vor- 

kommen 1). 

1)  Hieraus  geht  hervor ,  dass  iu  den  Listen  solche  Rubriken  für  die  Bezeich- 

nung der  Altersklassen  gemacht  wurden  und  daraus  ergiebt  sich  der  Zusammenhang 

dieses  sonst  auffälligen  Abschnittes  mit  dem  Ganzen.  Ebenso  gehört  das  Folgende 

zö  der  Persanalbeschreibuiag  des  Soldaten,  wie  am  Ende  des  Capitels  bemerkt  ist. 

A2 
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Ueber  die  Bärte,     Wenn   das   Barthaar  nach  allen  Seiten  üppig 

gewachsen  ist,  so  heisst  der  Mann  ,, bärtig.  Vollbart";  ist  der  Bart 

der  Länge  nach  üppig,  so  heisst  er  5^-^:^111  ̂ .»^  ,, langbärtig",  einige  be- 

zeichnen auch  dieses  nur  durch  ,, bärtig";  ist  er  am  Kinn  üppig  und  auf 

den  Backen  dünn,  so  sagt  man  (jyi3,L*JS  v.,iui=»  ,.dünn  auf  beiden  Backen"; 
wenn  am  Kinn  und  an  den  Backen  nur  wenig  Haar  ist,  so  sagt  man 

,,mit  spärlichem  Bart";  sind  der  Haare  so  wenige,  dass  sie  nur 

sehr  vereinzelt  stehen,  so  sagt  man  Js'la*«  ,,mit  lockerem  Bart",  wenn 
sein  Gesicht  von  Haaren  ganz  entblösst  ist,  so  heisst  er  Jai  oder  Joil 

,, bartlos".  Wenn  in  dem  Barte  die  röthliche  Farbe  vorherrschend  ist, 

so  heisst  er  ,, blond",   ist  es  noch  etwas  mehr,   so  dass  er  roth  ist, 

so  sagt  man  v^^!  ,,roth".  Wenn  Jemand  das  Haar  lang  herabhängen 

lässt,  so  sagt  man  ytiJ!  Ja*-«  ,,mit  herabhängendem  Haar",  das  Gegentheil 

davon  ist  j*^!  ,,mit  krausem  Haar". 

Wir  betrachten  weiter  die  Farbe.  Weiss  schrieben  die  alten 

Araber  ein  als  ijo^^  ,, weiss",  die  späteren  schrieben  dafür  »ji^  ,,das 

Gesprenkelte  herrscht  bei  ihm  vor"  und  die  meisten  stimmen  darin  über- 

ein, ihn  als  ,, gesprenkelt"  einzuschreiben;  desshalb  nehmen  sie  auch 

keine  Rücksicht  auf  die  Farbenbezeichnung  Ä^o^  ,, blond"  ,  weil  das,  was 
zwischen  diese  kommt,  nicht  wieder  vergeht;  ein  andermal  loben  sie 

diese  Farbe ,  nur  muss  sie  ursprünglich  sein  ,  dann  hat  sie  diesen 

eigenen  Namen.  Ist  der  Mann  weiss  mit  vorherrschender  Rothe ,  so 

sagt  man  vy»^.  <^j^  ,, gesprenkelt  mit  Roth  vermischt",  ist  er  nur 

leicht  gesprenkelt,  so  heisst  er  ,, rothbraun"  ,  ist  es  ein  wenig  mehr, 

so  heisst  er  mS^]  ̂ ih  j.^!  ,, hervorstechend  rothbraun",  ist  es  viel  mehr, 

so  heisst  er  ,, Goldfuchs" ;  wenn  seine  Farbe  dunkel  ist,  wird  er 

,, schwarz"  genannt. 

Ferner  betrachten  wir  das  Haar,  welches  vom  Kopfe  an  der  Stirn 

herabhängt;  wenn  es  oben  an  der  Stirn  getheilt  ist,  heisst  es  ̂ 1  ,,kahl", 

ist  es  nur  wenig,  so  heisst  es        ,, unmerklich",  ist  es  viel,  so  heisst  es 

,, deutlich  sichtbar";  befindet  sich  an  dieser  Stelle  ein  kahler  Fleck, 

SO  sagt  man  ß\  i^y-i  ,,an  seinem  Scheitel  ist  ein  kahler  Fleck"  mit  nä- 
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herer  Bezeichnung  der  Stelle  ob  er  auf  der  rechten  oder  linken  Seite 

ist;  wenn  es  mehr  ist  als  dieses,  so  sagt  man  , .Glatzkopf",  und  ist 

es  noch  mehr  als  dieses,  so  sagt  man  g-^'  ,, Kahlkopf;"  so  war  'AH 
ben  Abu  Talib;  sagt  man,  wenn  der  vordere  Theil  des  Kopfes  gänz- 

lich kahl  ist. 

Wir  betrachten  nun  die  Stirn.  Wenn  sie  breit  ist,  so  heisst  der 

Mann  h-^P-  .,mit  breiter  Stirn",  das  Gegentheil  davon  ist  (J^^ 

,,mit  schmaler  Stirn";  wenn  ihre  Haut  in  Falten  gelegt  ̂ -v*50ü«  ist,  sagt 

man  ^  ,,es  sind  Runzeln  daran";  wenn  eine  Narbe  davor  ist,  so 

wird  besonders  erwähnt,  an  der  und  der  Seite;  reicht  diese  bis  an  das 

Haar,  so  heisst  es  »j*-w  (joLaüj  J^aaL«  ,,bis  an  den  Rand  seines  Haares  rei- 

chend" ;  reicht  sie  bis  an  die  rechte  oder  linke  Augenbraune,  so  wird  die- 

ses bemerkt  und  gesagt  »^l^-  ,,mit  seiner  Augenbraune  verbunden"  ; 

ist  ein  Fleck  darauf,  so  sagt  man,  daran  ist  ein  unmerklicher  oder  ein 

deutlich  sichtbarer         Fleck  auf  der  und  der  Seite. 

Dann  betrachten  wir  die  A  u genbraunen.  Wenn  sie  an  einander 

Stessen,  sagt  man  ̂ _^äj» ^5  U-p-o  o^y^  ,,deulich  oder  unmerklich  mit 

einander  verbunden";  ist  eine  Falte  als  Trennung  dazwischen,  so  sagt 

man  Jaj»  ,, verbunden,  dazwischen  eine  Falte"  oder  zwei  Falten, 

wenn  es  breiter  ist;  wenn  es  ijcy^  ,, gefurcht"  ist,  sagt  man  SUiii  Ufi-u 

,, zwischen  beiden  eine  Trennung" ;  ist  ein  Fleck  dazwischen ,  so  wird 

dies  erwähnt.  Dann  wird  die  grössere  oder  geringere  Menge  ihrer  Haare 

angegebeil  und  gesagt:  U^jui^s  3,!  L«.g^?i»J^  ̂ ;;^-*.>Üi  ̂ ^jJ^/'  ,,mit  dicken  oder 

dünnen  Augenbraunen,  die  mit  einander  verbunden  sind" :  oder  sind  die 

Haare  von  einander  getrennt,  so  sind  die  Ausdrücke  dafür  oder  »xL? 

oder  (jj/';  sind  die  Augenbraunen  dünn  und  kurz,  so  sagt  man  ̂ 1,  in 

der  gewöhnlichen  Sprache  ̂ f?-y',  wenn  das  Haar  derselben  dick  und 
voll  ist,  so  ist  der  Mann  v-äbji,  wenn  es  lang  überhängt  und  gebogen 

ist,  so  ist  er         ,  wenn  es  dünn  und  spärlich  gewachsen  ist ,   so  ist  er 

wenn  es  nach  vorn  dick  und  nach  hinten  dünn  ist,  so  ist  er  u^-ov^i, 

und  wenn  ihm  alle  Haare  ausgegangen  sind,  so  ist  er 

Hierauf  betrachten  wir  die  Nase.     Wenn  sie  lang  ist,    so  heisst 



6  F.  WÜSTENPELD 

der  Mann  vjü^i  ,,langnasig",  wenn  sie  in  die  Höhe  steht ,  heisst  er 

^5^9?,  umgekehrt  ist  ̂ ^^aä  ,,kurz";  wenn  sie  von  hinten  in  die  Höhe  geht, 

SO  ist  er  (**«^  ,,dick"  ist  -^a^  und  umgekehrt  (J:^'^  ,,dünn";  wenn  die 

Spitze  der  Nase  nach  dem  Munde  gekehrt  ist,  heisst  er  vi^^i  2j . 

seine  Nasenlöcher  weit  geöffnet,  so  heisst  er  ̂ jrt^^^  yixxÄ^;  wenn  sie  in 

der  Mitte  breit  ist,  so  wird  er  jj^-tisi  genannt;  wenn  der  hintere  Theil 

gebogen  ist,  sagt  man  i_r-J->h  wenn  die  Nase  nach  einer  von  beiden 

Seiten  gewandt  ist,  sagt  man  v^j^i;  ist  von  ihrer  Spitze  ein  Stück  abge- 

schnitten, so  ist  er  verstümmelt'* ;  ist  es  an  ̂ j-^UÜ  Osj:>-\  einem  der 

beiden  Nasenflügel  geschehen,  so  ist  er  ist  die  Nase  klein,  eben- 

mässig,  so  sagt  man  v^33i  wenn  sie  kurz,  entstellt  ist,  so  sagt  man 

ist  ihre  Form  stark  in  die  Breite  gedrückt,  so  sagt  man 

giasi;  wenn  dies  noch  mehr  der  Fall  ist,  so  dass  sie  wie  eine  E,indsnase 

aussieht,  so  heisst  dies  (»^^5;  ist  sie  erhaben  in  Proportion,  so  sagt  man 

fji>\;  wenn  ihre  Spitze  stark  nach  der  Wölbung  der  Lippe  geneigt  ist,  so 

ist  dies  ;  wendet  sich  dies  nach  einer  von  beiden  Seiten ,  so  heisst 

es  ;  wenn  die  Spitze  sich  nach  der  Nasenscheidewand  erhebt,  heisst 

der  Mann  ̂ ji'i. 
Danach  betrachten  wir  die  Lippen,  Wenn  sie  beide  dick  sind, 

sagt  man  e;y^»^^  -^i*^,  das  Gegentheil  ist  ist  die  Oberlippe  auf- 

geworfen, so  heisst  sie  iÜÄ-ls,  ist  sie  kurz,  so  nennt  man  sie  äj^wX«  ,, ange- 

nagelt";  ist  die  untere  aufgeworfen,  nennt  man  sie  f^J^  oder  iöiJb;  ist 

in  der  oberen  eine  Scharte,  so  sagt  man  ̂ ti,  bei  der  unteren  heisst  dies 

ist  in  der  Mitte  der  oberen  ein  Zwischenraum  zwischen  dem  Bart, 
o  -  _  o, 

SO  nennt  man  sie  ̂ Icja,  an  der  unteren  nennt  man  sie  f-^iji. 
Alsdann   betrachten    wir  das  Aeussere  des  Gesichtes.  Sind 

1)  Dies  wird  im  Kämüs  erklärt  ,,mit  engen  Nasenlöchern";  die  Handschr.  hat 

2)  Im  Kämüs  ̂ ^^i         „mit  lauger  Nasenspitze." 

3)  Darauf  folgen  die  Worte  «^l-^  ̂   wy^j  mit  darüber  geschriebenem 

als  Zeichen  eines  Fehlers  Jaii-;   den  folgenden  Ausdruck         würde  man  eher  vou 
einer  edlen  Form  erwarten. 
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die  beiden  Backen  eingefallen,  so  sagt  man  ,y-Miaxi;  steht  der  obere 

Theil  derselben  hervor,  so  heisst  es  j^ä^jJ!  t^^"^;  sirid  im  Gesichte  Po- 
ckennarben deutlich  sichtbar  oder  unmerklich,  so  sagt  man  ̂ !  j^O^ 

j_yÄj»;  sind  sie  an  einzelnen  Stellen,  so  sagt  man:  in  seinem  Gesichte 

sind  (^j-A^  »A^j  einige  wenige  Pocken,  und  giebt  dazu  die  Beschaffenheit 

an  und  beschreibt  die  Stelle,  an  welcher  sie  sich  befinden;  dazu  auch 

die  Farbe  als  roth  oder  deutlich  schwarz.  Auch  werden  die  im  Ge- 

sicht befindlichen  Male  oder  Flecken,  lang  oder  breit,  oder  Narben  u. 

d.  gl.  angegeben. 

Darauf  betrachten  wir  die  Zähne.  Wenn  zwischen  ihnen  ein 

Zwischenraum  ist,  so  heisst  es  g^^i!,  und  LUiJ!  gl»/»  „mit  getrennten  Vor- 

derzähnen" sagt  man,  wenn  es  sich  auf  diese  besonders  und  auf  die 

nächsten  und  die  Augenzähne  bezieht,  die  unteren  oder  die  oberen  oder 

beide,  oben  oder  unten  oder  in  beiden  Reihen.  Wenn  einer  von  ihnen 

ausgefallen  ist ,  so  wird  dies  erwähnt  und  die  Stelle  angegeben  und  wie 

es  vor  dem  Ausfallen  war,  unten  oder  oben,  rechts  oder  links.  Wenn 

sie  ganz  oder  theilweise  eine  dunkle  Farbe  bekommen,  sagt  man,  sie 

werden  da  und  da  «A^-li  schadhaft",  und  wenn  sie  an  den  Seiten  deut- 

lieh  oder  unmerklich  abbröckeln,  so  ist  ein  solcher  Mann  ̂ yd>  ̂ \  ̂ JMS\ 

und  wenn  sie  soweit  abbröckeln,  dass  sie  mit  der  Wurzel  gleich  werden, 

so  heisst  er  ̂ ^j*^';   bricht  ein  Zahn  ab,   so  heisst  er  und  wenn  die 

Zähne  ganz  weggehen  und  nur  Ui*l-^-wi  ihre  Kiefern  bleiben,  so  ist  er  jJaJI, 

Nun  betrachten  wir  die  Ohren.  Wenn  er  kleine  Ohren  hat, 

heisst  er  ̂ ~*^^,  sind  sie  beide  durchbohrt,  so  heisst  er  ^-jjäIL*,  ist  es 
nur  mit  einem  der  Fall,  so  wird  dies  erwähnt,  und  ebenso  wenn  ihm 

beide  Ohren  abgeschnitten  sind  oder  eins  oder  ein  Theil  desselben. 

Endlich  betrachten  wir  das  Aeussere  und  Innere  seiner  Hände 

und  seine  Arme.  Wenn  daran  eine  Narbe  von  einem  Hieb,  von  Feuer 

oder  d.  gl.  ist,  so  sagt  man  an  seiner  Hand  ist  das  und  das. 

Dies  ist  in  der  Kürze  das,  was  gewöhnlich  in  der  Armeeliste  vor- 
kommt. 
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Drittes  Capitel  der  achten  Unterweisung. 

iuwljÄJi  ̂ 3.  Ueber  die  Physiognomik  d.  i.  über  das,  worauf  man 

bei  einen»  Manne  nach  allen  seinen  Zuständen  schliessen  kann. 

yi^l  iKi^'^.  Die  Deutung  der  Haare.  Weiches  Haar  deutet  auf 

Furchtsamkeit,  hartes  auf  Tapferkeit;  viel  Haar  auf  dem  Bauch  deutet 

auf  starken  Geschlechtstrieb,  viel  Haar  auf  dem  Kücken  deutet  auf 

Tapferkeit,  viel  Haar  auf  den  Schultern  deutet  auf  Dummheit  und  8^(?) 

Heimtücke ,  viel  Haar  auf  der  Brust  und  dem  Bauche  deutet  auf  gerin- 

gen Verstand,  aufrechtstehendes  Haar  auf  dem  Kopfe  und  auf  dem  gan- 

sEen  Körper  deutet  auf  Furchtsamkeit. 

Diese  Probe  mag  genügen ;  es  folgt  auf  8  Seiten  die  Auslegung  über  Character, 

Eigenschaften  uud  Fähigkeiten,  worauf  die  Beschaffenheit  der  übrigen  Theile  des 

Körpers  soll  schliessen  lassen:  der  Stirn,  Augenbrauuen ,  Nase,  des  Auges,  Mundes, 

der  Lippen,  Zähne,  des  Gesichtes,  des  Lachens,  des  Ohres,  Nacken,  der  Stimme,  des 

Athems,  der  Sprache,  der  Beleibtheit,  Magerkeit,  des  Rückens,  des  Körpers,  der. 

Füsse,  und  umgekehrt  auf  welche  Beschaffenheit  der  Glieder  Dummheit,  Tapferkeit 

und  gute  Aulagen  schliessen  lassen.  —  Das  vierte  Capitel  fehlt. 

Fünftes  Capitel  der  achten  Unterweisung. 

y'U^L  oL'^yi  j.  Die  oberste  Leitung  der  Truppen.  Hierzu  gehört 
vor  Allem ,  dass  der  Fürst  einen  der  ausgezeichnetsten  Emire  an  die 

Spitze  stellt,  welchem  er  den  Befehl  ertheilt,  die  Vorhut  und  die  nächt- 

lichen Patrouillen  abzuschicken  und  Kundschafter  und  Berichterstatter 

anzustellen.  Dieser  Emir  muss  die  grösste  Sorgfalt  hierauf  verwenden, 

damit  die  Beschaffenheit  der  Wege  und  der  Stand  der  Feinde  ihm  ge- 

nau bekannt  werde,  so  bald  sie  zu  Gesicht  kommen,  und  ihm  nichts 

von  ihren  Verhältnissen  verborgen  bleibe;  er  muss  mit  Hülfe  des  Post- 

meisters die  Richtungen  der  Wege,  welche  zu  ihnen  führen,  von  allen 

Seiten  inspicieren .  um  sich  über  die  Zustände  und  Oertlichkeiten  des 

Kriegsterrains  zu  unterrichten,  vom  Beginn  des  Ausmarsches  an  bis  zur 

Ankunft  und  dem  Zusammenstoss.  Dieser  Posten  ist  einer  der  nütz- 

lichsten   für   die   Armee   und  dieser  Emir   muss  auf  die  Kundschafter 
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achten ,  welche  mit  Umsicht  für  die  Islamitische  Armee  sorgen  sollen 

u.  s.  w.  ̂ ). 

Zur  Ordnung  des  Marsches  ^)  ist  erforderlich,  dass  der  Feldherr 

die  Truppen  in  vier  Corps  eintheile ,  das  erste  bildet  die  Vorhut ,  das 

sind  diejenigen,  welche  vorangehen  und  für  die  Herstellung  des  Weges 

sorgen,  nachdem  ein  Emir  als  Wegweiser  und  ein  Emir,  welcher  die 

Bestimmung  für  das  Haltmachen  und  den  Aufbruch  zu  machen  hat, 

voraufgegangen  sind.  Das  zweite  Corps  bildet  die  Nachhut,  das  sind 

diejenigen,  welche  hinterher  marschiren  und  die  Nachzügler  und  die, 

welche  von  dem  Hauptcorps  abkommen,  decken  und  da,  wo  dieses  zu- 

sammengedrängt wird,  so  wie  die  von  der  Armee  ab-  und  zugehenden 

beschützen.  Die  beiden  anderen  Corps  bilden  die  Mannschaft  des  rechten 

und  linken  Flügels  und  decken  diese  beiden  Seiten  in  ähnlicher  Weise, 

wie  die  beiden  erst  genannten  Corps  decken.  Der  Vorhut  zunächst 

folgen  die  Kaufleute  und  Krämer,  die  Bedienten  und  Lakeien ,  dann 

kommen  die  Waffenvorräthe,  die  Kriegskasse,  die  Gepäck-  und  Proviant- 

Träger,  die  Verwaltungsbeamten  aus  den  Secretären  und  Vorstehern  der 

Bureaux ,  und  was  damit  zusammenhängt.  Daran  schiiessen  sich  die 

Kammerherrn  und  die  Ritter,  nämlich  der  Stab  von  Emiren  und  die 

Gross-Emire  reiten  dem  Inhaber  und  Führer  der  Truppen  voran.  So 

sind  die  Truppen  von  ihren  Kassen ,  den  Vorräthen  und  den  Emiren 

umgeben,  welche  für  ihre  Bedürfnisse  und  ihre  Sicherheit  sorgen,  und 

dies  trägt  offenbar  am  meisten  dazu  bei,  sie  in  gutem  Stande  zu  erhalten, 

und  ist  die  sicherste  Art  ihres  Schutzes.  Dann  giebt  der  Commandi- 

rende  den  Emiren  den  Befehl,  einige  von  ihren  Mannschaften  zur  Dek- 

kung  und  als  Wache  für  die  Nacht  aufzustellen  ,  und  ebenso  dem  Of- 

■ficier  der  Wache,  welche  er  für  sich  selbst  aufstellt;  sie  müssen  für  die 

Leute,  welche  zum  Schutz  der  ganzen  Armee  dienen,  wenn  sie  sich  la- 

gert ,  aufs  beste  sorgen  und  sich  in  grössere  oder  kleinere  AbtheiUmgen 

1)  Es  folgen  noch  weitere  Vorschriften  und  Rathschläge  für  den  Feldherrn 

und  eine  Anrede  des  Fürsten  an  die  Truppen,  womit  er  sie  entlässt. 

2)  Der  wesentliche  Inhalt  dieses  Paragraphen  bei  Lord  Munster  S.  öa  fg. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVI.  1.  ß 
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theilen,  gewöhnlich  in  zwei,  von  denen  die  eine  den  ersten  Theil  der 
Nacht,  die  andere  den  zweiten  Theil  die  Wache  hat.  Einer  der  frü- 

heren Könige  hatte  dem  Armeecommandanten  gesagt,  der  Oberofficier 
der  Wache  solle  seine  Leute  in  zwei  Theile  theilen  und  jedem  Theile 
befehlen,  abwechselnd  in  gewissen  Abtheilungen  um  die  ganze  Armee 
herum  zu  gehen,  so  dass  sie  bei  der  Umkreisung  wie  ein  Alle  um- 

schliessender  Ring  wären,  sie  sollten  sich  in  mehrere  Unterabtheilungen 
theilen  und  zwischen  je  zweien  derselben  ein  gewisser  naher  Abstand 
sein,  so  dass  während  der  Nacht  durch  die  Runde  der  Wache  keine 

Seite  der  Armee  ungeschützt  bleibe,  indem  die  ersten  an  die  letzten 
reichten,  möchten  sie  marschiren  oder  still  stehen. 

Wenn  die  Armee  sich  auf  den  Marsch  begeben  soll,  so  wird  ein 

günstiger  Tag  zum  Auszuge  gewählt,  denn  der  Prophet  pflegte  zu  den 

meisten  seiner  Feldzüge  an  einem  Donnerstage  aufzubrechen,  und  wenn 

es  an  einem  Donnerstage  nicht  möglich  ist,  so  kann  der  Sonnabend  ge- 
wählt werden. 

Wenn  sich  die  Armee  dem  Feinde  oder  dem  Kriegsschauplatze  nä- 

hert, so  muss  der  Armeecommandant  die  Reihen  ordnen  und  die  Offi- 

ciere  auswählen  für  den  Fall ,  dass  er  den  Feind  plötzlich  überfallen 

könnte.  Sobald  sie  in  Feindes  Land  einrücken,  befielt  der  Anführer  den 

Officieren  und  ihren  Mannschaften,  seinem  Befehle  nicht  entgegen  zu 

handeln,  denn  wenn  sie  dies  thuen,  bleibt  ihnen  oftmals  die  Lage  ihrer 

Feinde  verborgen.  Dahin  gehört,  dass  sie  ihre  Pferde  nicht  frei  auf  die 

Weide  gehen  lassen,  dass  sie  mit  ihren  Waffen  kein  Geräusch  machen, 

dass  sie  nicht  gar  zu  oft  den  Gruss  el-saldm  wiederholen,  dass  sie  mit 

Ruhe  marschiren ,  dass  sie  aufmerksam  auf  alles  hören ,  was  auf  der 

Seite  des  feindlichen  Heeres  vorgeht  oder  was  möglicher  Weise  Besorg- 

niss  erregen  oder  zu  besonderer  Vorsicht  veranlassen  kann,  denn  wenn 

viele  Stimmen  laut  werden  und  Geschrei  sich  erhebt ,  so  kann  damit 

leicht  etwas  bis  zu  den  Gränzen  des  Heeres  hinüber  dringen ,  was  seine 

Aufmerksamkeit  erregt  und  ohne  den  Lärm  und  Tumult  nicht  in  dessen 

Mitte  oder  auf  einer  anderen  Seite  desselben  bekannt  geworden  wäre; 

und  wenn  das  Schreien  und  Lärmen  nicht  vermieden  werden  kann,  sollen 
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sie  doch  nicht  so  rufen,  dass  der  Feind  ihre  Namen,  oder  gar  ihre  Pa- 

role und  andere  Wörter  versteht,  weil  dies  dazu  verhilft,  dass  Kund- 

schafter zu  ihnen  eindringen  und  ihre  Lage  ausforschen.  Dies  alles  ist 

zum  Schaden  der  Armee  und  in  unserer  Zeit  hat  man  dies  aus  Vorsicht 

unterlassen  und  es  geschieht  nur  noch  von  den  Soldaten,  welche  nach 

Sis  (an  der  Syrischen  Gränze  zwischen  Antiochia  und  Tarsus)  und  an- 

deren Gränzgebieten  geschickt  werden ,  weil  sie  dies  von  jeher  so  ge- 
wohnt sind. 

Der  Feldherr  muss  ferner,  wenn  er  sich  dem  Feinde  nähert,  die 

Musterung  der  Truppen  wiederholen,  er  lässt  den  Musterungs-Secretär 

kommen  und  ihre  Namen ,  Anzahl  und  Ausrüstung  feststellen ,  mustert 

ihre  Bekleidung,  sieht  nach  ob  sie  geputzt  und  ihre  Waffen  stark  sind, 

um  jede  Art  von  ihnen  an  ihren  Platz  zu  stellen ,  wie  wir  gleich  er- 

wähnen werden.  Nämlich  die  Leute  mit  vollständiger  Bewaffnung  und 

vollkommen  guter  und  passender  Ausrüstung  werden  für  das  erste  Glied 

eingeschrieben,  ihre  Bekleidung  reicht  bis  unten  auf  die  Erde  hinab; 

dann  sucht  er  diejenigen  aus,  welche  ihnen  in  der  Ausrüstung  am  näch- 

sten kommen,  um  sie  für  das  zweite  Glied  zu  bestimmen,  dann  die  nächst- 

folgenden für  das  dritte  Glied;  die  für  das  zweite  und  dritte  Glied  haben 

nicht  so  lang  herabreichende  Ausrüstung,  Ebenso  sucht  er  dann  die 

darauf  folgenden  aus,  welche  in  das  vierte  und  fünfte  Glied  gestellt  werden 

sollen.  Auf  diese  Weise  wird  das  Heer  geordnet.  Hierauf  inspicirt  er 

auch  das  Fussvolk  und  diejenigen  ,  deren  Ausrüstung  bis  auf  die  Erde 

reicht,  kommen  in  das  erste  Glied  zu  stehen,  in  einer  Stärke,  wie  es 

dem  Feldherrn  passend  scheint,  je  nachdem  er  sie  in  drei  oder  vier 

Gliedern  aufstellen  will. 

Über  die  Waffen  der  Krieger  im  Islam ^). 

Die  Bewaffnung  besteht  in  einem  festen  dauerhaften  Panzer,  nicht 

zu  schwer  und  nicht  zu  leicht,  in  einem  Helm,   einer  anschliessenden 

Mütze  unter  dem  Helm,  zwei  Armschienen,  zwei  Beinlingen  und  zwei 

1)  Diesen  Abschnitt  hat  der  Verfasser  dem  2.  Cap.  des  Aelian  nachgebildet. 

B2 
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Beinschienen.  Das  Pferd  zum  Angriff  muss  einen  festen  Huf  haben 

und  an  der  Brust,  dem  Vordertheil,  Hals  und  Hintertheil  stark  sein. 

Die  Ausrüstung  zum  Kampfe  besteht  aus  zwei  festen  ̂ starken  Bogen, 

30  Pfeilen  mit  geraden  gefeilten  vSpitzen ,  hartem  Mittelstück  und  eiser- 

nen Flügeln,  aus  einem  massigen  Köcher,  der'^nicht  zu  gross  ist 
und  dadurch  beschwerlich  wird,  so  dass  er  die  Aufmerksamkeit  ablenkt, 

auch  nicht  zu  klein,  so  dass  er  nicht  alle  Pfeile  fassen  kann  und  da- 

durch ungenügend  ist,  von  festen  länglichen  Lederstreifen,  mit  festen 

Nähten  und  Bändern  von  wirklichem  Leder ,  aus  einer  ̂ jX^^\ '»^ys- 
Köchertasche  mit  starken  Schnüren ,  einer  starken  Lanze  mit  heilem 

Schaft,  ganz  gerade,  nicht  übermässig  lang,  aber  auch  nicht  zu  kurz,  so 

dass  sie  ihren  Zweck  nicht  erfüllt,  mit  einer  Spitze  vom  besten  Eisen 

mit  vielen  ̂ ^'3  scharfen  Kanten,  von  ausserordentlicher  Härte  mit  einem 

durchdringenden  äussersten  Ende;  einem  geraden  Wurfspeer,  einem 

scharfen  bewährten  Schwerdt  ganz  von  Eisen  mit  lobenswerther  Treff- 

fähigkeit oder  kurz,  handlich,  schneidig^);  einem  spitzen  zweischneidigen 

Messer  oder  einer  zugespitzten  iüOuJ>»Ä ,  einem  starken  jy>-  Streitkolben, 

welcher  den  damit  kämpfenden  weder  durch  seine  Schwere  überwältigt, 

noch  durch  seine  Leichtigkeit  ihn  täuscht ,  um  einen  kräftigen ,  durch- 

schlagenden Hieb  zu  thun,  oder  einem  blanken  j*h  Beil  auf  beiden  Seiten 

geschärft  mit  einem  festen  Griff,  womit  man  auf  einen  Hieb  eine  starke 

Waffe  zerhauen  kann;  aus  30  Steinen  in  zwei  Beuteln,  welche  an  dem 

Sattelknopfe  rechts  und  links  herabhängen.  Dies  ist  die  Ausrüstung 

eines  zum  Kampf  bereiten  Reiters  und  wenn  etwas  daran  fehlt ,  so  ist 

er  unvollständig  ausgerüstet. 

Nach  dem,  was  oben  in  Bezug  auf  die  Verschiedenheit  oder  Gleich- 

heit der  Bewaffnung  über  den  Schlachtkampf  gesagt  ist,  wenn  Kavallerie 

gegen  Kavallerie,  Infanterie  gegen  Infanterie  oder  Kavallerie  kämpft, 

giebt  es  neun  verschiedene  Mannschaften  in  den  Armeen  2):  l)  Die  Sol- 

daten mit  vollständiger  Bewaffnung;   2)  die  Schildträger,   welche  oüys- 

1)  Vergl.  den  Zusatz  am  Schlüsse  der  Abhandluug. 

2)  Die  folgende  Stelle  wörtlich  bei  Lord  Munster  S.  1f 
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Palisaden  tragen;  3)  die  LeichtbeAvafFneten ,  das  sind  Q^l^jj!^  iLoL«(^ 

^^^L)\JJ^\^  die  Chorasanier,  die  Mischkrug-Schleuderer ^)  und  die  Naphtha- 
Schleuderer,  diese  drei  Classen  bilden  die  Reihen  der  Fussgänger;  4) 

die  Reiter,  welche  lange  Lanzen  tragen,  einige  derselben  sind  0^*'^)  Krug- 

Schleuderer;  5)  die  Reiter,  welche  mit  kurzen  Lanzen  werfen; 

6)  die  Reiter,  welche  mit  Pfeilen  schiessen;  diese  drei  bilden  die  Reihen 

der  Reiterei;  7)  die  Reiter,  welche  ganz  in  Waffen  eingehüllt  sind;  8) 

diejenigen ,  welche  die  zusammen  gekoppelten  Pferde  reiten ,  das  sind 

iLijsLÄ^Ji  die  Knappen,  welche  die  Handpferde  nebenher  führen;  9)  die 

Bedienten  und  Elephanten-Wärter,  wenn  solche  vorhanden  sind,  kommen 

an  diese  Stelle,  und  das  Gepäck  dahinter. 

Wenn  der  Feldherr  einen  Emir  für  das  Haltmachen  und  Aufbrechen 

ernannt  hat,  so  muss  dieser  die  geeigneten  Lagerplätze  wählen,  wo 

sich  Wasser  und  Futter  befindet,  sie  müssen  in  der  Ebene  liegen  und 

es  ist  dabei  auf  die  Sicherheit,  einen  längeren  Aufenthalt  und  einen 

etwaigen  Angriff  Rücksicht  zu  nehmen ;  wenn  es  nöthig  scheint,  werden 

die  dahin  führenden  Hauptstrassen  mit  Wachen  besetzt,  und  Alles  wird 

mit  Umsicht  passend  und  bequem  eingerichtet.  Sobald  nun  ein  solcher 

Lagerplatz  bezogen  wird ,  befiehlt  der  Emir  vor  Allem ,  noch  an  dem- 

selben Tage  ohne  Aufschub  und  Zögern  einen  Graben  zu  ziehen,  dieser 

dient  zur  Deckung  der  Armee,  verhindert  das  Desertiren,  vereitelt  die 

Versuche  eines  Überfalls  und  schützt  gegen  andere  Gefahren,  welche 

durch  die  List  des  Feindes  und  unerwartete  Ereignisse  herbeigeführt 

werden  können.  Jeder  Zugang  des  Grabens  wird  einem  zuverlässigen 

Hauptmann  übergeben,  welcher  die  Aufsicht  führt,  um  die  Aus-  und 

Eingehenden  zu  überwachen. 

über  den  nächtlichen  Überfall  und  Hinterhalt. 

Dies  ist  etwas,  wonach  der  Feldherr  streben  und  wovor  er  sich 

hüten  muss,  damit  nicht  der  Feind  eine   Gelegenheit  erfasst  und  die 

1)  Diese  Bedeutnng  ergiebt  sich  aus  der  zehnten  Unterweisung,  wo  das  Wort 
wieder  vorkommt. 
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Muslimen  gedeckt  sind,  während  sie  jenem  einen  Hinterhalt  legen,  dem 

gemäss,  was  von  dem  Propheten  überliefert  ist,  als  er  über  die  Ange- 

hörigen der  Ungläubigen  gefragt  wurde,  wenn  sie  nächtlicher  Weile 

überfallen  und  ihre  Frauen  und  Kinder  betroffen  würden;  er  antwortete: 

sie  gehören  zu  ihnen.  Amr  ben  Dinar  drückt  es  nach  Ihn  'Abbas  be- 
stimmter aus;  sie  gehören  zu  ihren  Vätern.  Die  Richtigkeit  dieser  Über- 

lieferung ist  begründet,  sie  ist  von  Muslim  in  seine  Sammlung  aufge- 

nommen^) und  von  anderen,  welche  sie  sämmtlich  auf  Sufjan  ben  'Ojeina 
zurückführen.  Es  ist  ferner  durch  Ihn  Omar  überliefert,  dass  der  Prophet 

zweimal  gegen  die  Banu  el-Mu^talik  einen  Zug  unternommen  habe  um 

ihre  Heerden  zu  rauben ;  er  schlug  die  Schlacht  und  nahm  die  Kinder 

gefangen.  Diese  Uberlieferung  ist  gleichfalls  in  der  Wahrheit  begründet, 

Muslim  hat  sie  aufgenommen,  und  darin  liegt  der  Beweis,  dass  es  erlaubt 

ist,  die  Ungläubigen  in  ihrer  Sorglosigkeit  und  Nachlässigkeit  bei  Nacht 

zu  überfallen  und  zu  tödten ,  auch  wenn  ihre  Kinder  und  Frauen  mit. 

davon  betroffen  werden. 

Wenn  nun  der  Feldherr  die  Muslimen  in  einen  Hinterhalt  legen 

will ,  so  stellt  er  einen  umsichtigen  Emir  an  ihre  Spitze ,  welcher  darin 

schon  bewandert  ist ,  und  wählt  für  die  Truppen  des  Überfalles  solche 

Pferde  aus,  welche  wenig  Geräusch  machen,  nicht  wiehern,  nicht  wieder- 

holt dazu  ansetzen,  nicht  im  Halse  kollern,  nicht  davon  laufen,  ruhig 

sind  und  andere  gute  Eigenschaften  haben ,  nicht  ungestüm  aufrennen, 

sondern  ruhig  sind ,  wenn  mit  ihnen  ein  Angriff  gemacht  werden  soll, 

nicht  störrig,  so  dass  sie  dem  Zügel  nicht  folgen  und  Sattel  und  Zügel 

sich  nicht  wollen  anlegen  lassen,  und  die  nicht  scheu  werden. 

Der  Reiter  hierzu  muss  kühn  sein,  vor  schwierigen  Unternehmungen 

nicht  zurückschrecken,  ein  guter  Reiter  sein,  nicht  schreien,  nicht  husten, 

nicht  leicht  durstig  werden ,  nicht  schnarchen ,  nicht  im  Halse  röcheln, 

keine  rauhe  Stimme  haben,  leicht  erwachen  ohne  schlaftrunken  zu  sein, 

nicht  lange  Abscheu  haben,  bei  der  Nachtwache  nicht  träge,  nicht  dumm, 

nicht  schwachsichtig  sein,  aufhorchen,  wenn  sich  ein  Geräusch  vernehmen 

1)  Muslim,  Corpus  tradit.  ed.  Calcutt.  Vol.  II.  pag.  143. 
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lässt,  und  wäre  es  noch  so  leise,  rasch  bereit,  wenn  ein  Angriff  und  Verstoss 

gemacht  werden  soll,  nicht  träge,  nicht  gleichgültig,  nicht  zaghaft,  beseelt 

von  dem  Verlangen  sich  Ehre  und  Ansehen  zu  erwerben.  Er  wähle  sich 

eine  fest  gearbeitete,  durchschlagende  Waffe,  nicht  schartig,  womit  er  einen 

kräftigen  Hieb  ausführen  und  schwere  Verwundungen  beibringen  kann^). 
Wer  sich  in  einen  Hinterhalt  legen  will,  der  wähle  dazu  einen  Ort  in 

der  Nähe  von  Wasser,  damit  nicht,  wenn  die  Sache  sich  in  die 

Länge  zieht,  der  Durst  sich  einstellt,  da  sie  das  Wasser  nahe  haben; 

der  Weg  zu  dem  Wasser  muss  eben  sein,  die  Pferde  dürfen  sich  darauf 

nicht  drängen.  Der  Ort  des  Hinterhaltes  muss  an  einer  Stelle  sein,  wo 

der  Aufgang  zur  Warte  bei  Nacht  und  bei  Tage  nicht  beschwerlich  ist. 

hochgelegen,  damit  der  oben  stehende  jede  Person  von  weiten  wahr- 

nehmen, sich  niemand  verstecken  oder  heranschleichen  kann,  kein  Hin- 

derniss  darf  ihm  dagegen  im  Wege  sein.  Jeder  Theilnehmer  muss  die 

nöthige  Kleidung  bei  sich  führen ,  gegen  die  Kälte,  wenn  es  Winter  ist 

und  wenn  es  Sommer  ist,  dann  dem  entsprechend.  Leichtsinn  und  Zer- 

streuung müssen  sie  ablegen,  wo  sie  auch  sein  mögen,  sie  müssen  ruhig 

sein  und  sich  des  Schweigens  befleissigen,  Wild  und  Vögel  nicht  auf- 

schrecken, denn  durch  das  Stillsein  wird  ihr  Versteck  nicht  verrathen 

und  sie  haben  den  Vortheil  nicht  bemerkt  zu  werden  ,  und  wenn  sie 

dann  angreifen  wollen,  nehmen  sie  die  Gelegenheit  dazu  wahr  ohne  Auf- 

regung, Unruhe  und  Leidenschaft,  sondern  sie  erheben  sich  mit  festen, 

gesammelten ,  ruhigen ,  nicht  flüchtigen  und  verwirrten  Gedanken  und 

vertrauensvollem,  erhebendem  und  feurigem  Muthe.  Ihr  Angriff  muss 

sein  wie  ein  loderndes  mit  Donner  verbundenes  Feuer,  welches  alles, 

was  ihm  vorkommt,  grünes  und  trockenes  verbrennt,  damit  sie  einen  voll- 

ständigen Sieg  über  ihre  Feinde  davon  tragen  und  ihre  Absicht  erreichen. 

Die  in  einem  Hinterhalt  liegen,  dürfen  daraus  nicht  alle  auf  einmal 

hervorbrechen ,  damit  der  Feind  sie  nicht  für  viele  hält  und  ihm  ihre 

Anzahl  zur  Zeit  ihres  Angriffes  verborgen  bleibt;  dabei  müssen  die 

Wächter  den  Stand  des  Feindes  sorgfältig  beobachten,  und  wenn  der 

1)  Im  Auszuge  dieselben  Ausdrücke  bei  Lord  Munster  S.  öa 
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Hinterhalt  sich  in  zwei  Theile  theilt,  so  ist  dies  besonders  gut  in  der 

Voraussetzung,  dass  der  Feind,  wenn  er  ihre  Anzahl  für  gering  hält,  oft- 

mals Lust  bekommt,  sie  anzugreifen  und  sie,  wenn  dann  der  Hinterhalt 

der  Muslinien  flieht,  verfolgt,  dann  bricht  der  zweite  Theil  gegen  sie 

hervor.  Keiner  darf  nach  Beute  begierig  sein ,  sondern  einer  muss  den 

anderen  anfeuern,  den  Feind  anzugreifen,  niemand  darf  sich  von  den 

anderen  entfernen,  und  wenn  sie  ihre  Absicht  erreicht  haben,  kehren 

sie  auf  ihre  Plätze  zurück,  ohne  einen  von  ihnen  zurückzulassen.  Wenn 

einem  sein  Pferd  schwach  wird,  so  lässt  ihn  der  andere  hinter  sich  auf- 

sitzen und  lässt  ihn  nicht  im  Stich,  denn  daraus  entsteht  ein  grosser 

Schaden,  wie  es  bei  den  Truppen  auf  Expeditionen  bekannt  genug  ist. 

Einige  der  früheren  Könige  haben  für  den  tlinterhalt^)  die  Hälfte 

der  ganzen  für  einen  Krieg  aufgestellten  Armee  bestimmt  und  gesagt, 

der  Hinterhalt  sei  das  Fundament  im  Kriege,  und  wer  keinen  Hinter- 

halt habe,  der  setze  seine  Truppen  dem  Untergange  aus.  Andere  sind 

der  Ansicht,  dass  der  Hinterhalt  aus  zwei  Drittel  der  Armee  bestehen 

müsse,  noch  andere  sagen,  die  geringste  Anzahl  sei  ein  Drittel,  weniger 

nicht.  Wenn  es  für  zweckmässig  gehalten  wird ,  so  theilt  der  Feldherr 

die  Mannschaft  des  Hinterhaltes  in  drei  Theile  ,  der  erste  entfernt  sich 

nach  beiden  Seiten  der  Kundschafter  nicht  eine  Meile  weit  und  darüber 

hinaus  nach  der  Seite,  wohin  der  Feind  entfliehen  könnte,  soweit  als  es 

die  Aufstellung  der  Ungläubigen  zulässt,  und  wenn  die  Länge  der  Linie 

auf  beiden  Seiten  der  Ungläubigen  eine  Meile  betrüge ,  so  würden  jene 

an  die  äusserste  Gränze  der  Meile,  bis  wohin  das  Ende  der  Linie  des 

Feindes  reicht,  zu  stehen  kommen  und  dies  ist  eine  der  beiden  Seiten 

der  hinteren  Schlachtlinie.  Der  zweite  Theil  des  Hinterhaltes  steht  auf 

der  anderen  Seite  in  derselben  Ordnung  und  der  dritte  hinter  der  Armee 

im  Eücken  der  hinteren  Schlachtlinie.    Die  beiden  zu  beiden  Seiten  des 

1)  Während  das  Wort  Hinterhalt"  bisher  von  einem  Corps  gebraucht  wurde, 
welches  dem  Feinde  auflauert,  bezeichnet  es  im  Folgenden  in  dem  Sinne  von  ,, Rück- 

halt" auch  ein  Corps,  welches  von  der  Hauptarmee  getrennt  steht,  um  zur  geeigneten 

Zeit  als  ,,Hülfscorps"  einzugreifen ,  und  in  einigen  Fällen  sogar  vor  der  Front  seine 
Stellung  haben  kann. 
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Feindes  aufgestellten  Hinterhalte  hindern  die  Flüchtlinge  desselben,  sich 

durch  Umgehung  auf  die  Muslimischen  Truppen  zu  werfen  und  bilden 

einen  Damm  zwischen  ihnen  und  zwischen  einem  Hülfscorps ,  wenn  ein 

solches  vorhanden  ist,  und  bringen  zu  den  Muslimen  diejenigen  zurück, 

welche  zu  ihren  Feinden  flüchten  wollen;  und  der  Hinterhalt  hinter  der 

letzten  Schlachtlinie  der  Muslimen   dient  ihnen   als  Hülfscorps,  Wenn 

eine  Abtheilung  desselben  durch  einen  besonderen  Befehl  zu  einer  ge- 

lagerten Truppe  kommt,  so  nimmt  der  Hinterhalt  hinter  derselben  seine 

Stellung,  dadurch  dient  er  zum  Schutz  für  diese  gelagerten  und  dadurch 

wird  für  die  Sicherheit  am  besten   gesorgt.     Wenn  die  Aufstellung  zur 

Schlachtordnung  sehr  ausgedehnt  ist,  so  ist  es  am  zweckmässigsten,  dass 

der  Hinterhalt  sich  in  mehrere  Theile  theilt,  um  das  Ganze  zu  schützen. 

W^enn  ein  Corps  zu  schwach  ist  und  zum  Weichen  gebracht  wird ,  so 

kommt  ihm  der  hinter  ihm  stehende  Hinterhalt  zu  Hülfe,  vereinigt  sich 

mit  den  Weichenden  und  füllt  die  entstandene  Lücke  wieder  aus.  So 

geschah  es  im  J.  7  02  auf  der  so  gen.  Wiese  el-Cuffar^),  freilich  ohne 
dass  ein  Hinterhalt  aufgestellt  war ,  sondern  durch  die  Hülfe  Gottes. 

Als  nämlich  beide  Armeen  in  Schlachtordnung  aufgestellt  waren,  warfen 

sich  die  Tataren  auf  den  rechten  Flügel  der  Muslimen  und  durchbrachen 

ihn ,  so  dass  ein  Theil  der  Flüchtenden  nicht  wieder  zum  Stehen  ge- 

bracht werden  konnte.     Der  linke  Flügel  der  Muslimen  konnte  die  Ta- 

taren nicht  sehen.     Als  nun  die  Trommeln  geschlagen  wurden ,  kehrte 

ein  Theil  der  Leute,   v/elche  schon  geflohen  waren,   zurück,  der  linke 

Flügel  vereinigte   sich  mit   dem  Centrum   und  so  wurde  die  Schlacht- 

ordnung wieder  hergestellt,  als  wenn  keiner  darin  fehlte.     So  war  also 

der  linke  Flügel  gleichsam  der  Hinterhalt  der  Armee  und  zwar  durch 

Gottes  Fügung,   nicht  durch  ihre  Veranstaltung,   und  der  Feind  wurde 

so  total  geschlagen ,   dass   er   nachher  keinen  Widerstand  mehr  leisten 

konnte.    Erkenne  hierin,  o  kluger  Feldherr,  die  That  Gottes  und  seine 

Leitung;   der  Einsichtige  deutet  dabei  auf  den  Hinterhalt  hin,  denn  er 

befreiet  die  Armee  aus  sehr  grosser  Gefahr. 

1)  Ahul-Fidä  nahm  Theil  an  dieser  Schlacht;  vergl.  Annal.Muslem.  T.  V.  pag.  184. 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXV J,  i  C 
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Über  das  Lager  des  Fürsten   und  der  Truppen   bei  einer 

Belagerung,   über  den  Platz,   welchen  jeder  einzelne  von 

ihnen  im  Lager  einnimmt,  nach  der  Ansicht  der  früheren 

Herrscher,  und  über  die  sorgfältige  Deckung  darin. 

Plan. 

Erläuterung  zu  dem  Lager  des  Fürsten   und  der  Truppen 

und  dem  Platze  jedes  einzelnen  von  ihnen. 

Um  eine  Festung,  eine  Burg  oder  d.  gl.  einzunehmen ,  (denn  dazu 

sind  manche  nothwendige  Dinge  erforderlich  ,  von  denen  man  nicht  eins 

entbehren  kann) ,  ist  es  nöthig ,  dass  der  zum  Commandanten  ernannte 

Emir  ein  treuer ,  erfahrener ,  einsichtsvoller  Mann  sei ,  welcher  auf  den 

ersten  Blick  erkennt ,  wer  durch  Einsicht  und  Kampfeslust  zu  dem  Un- 

ternehmen tauglich  ist,  so  dass  sie  seinen  Anordnungen,  die  zu  dem 

Unternehmen  nöthig  sind,  bereitwillig  folgen,  ihm  bündige  Zusagen  geben, 

mit  äusserster  Tapferkeit  zum  Schutz  und  Schirm  ihm  vorangehen,  nach- 

dem sie  ihm  alle  Waffen  und  Werkzeuge,  welche  zu  einer  Belagerung 

gehören,  herbeigeschafft  haben,  wenn  sie  zur  Belagerung  schreiten,  d.  h. 

wenn  der  Sturm  gemacht  werden  soll.  Beim  Angriff  hängt  der  grösste, 

vollständigste  und  sicherste  Erfolg  ab  von  gut  gearbeiteten  festen  Bogen, 

langen  und  kurzen  Pfeilen,  ■^^r^^,?,  Armbrusten,  runden  und  langen 

Schilden,  JjlXli  grossen  und  kleinen  Körben,  -^^J^  Kübeln,  grossen  und 

kleinen  Wurfmaschinen,  Schleudern,  Indischen  Bogen,  welche  in  der 

Nässe  aushalten,  ßaucherzeugern  mit  ihren  Wurfmaschinen ,  den  zu  den 

1)  Der  folgende  Abschnitt  ebenso  bei  Lord  Munster  S.  vJ. 
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verschiedenen  Arten  des  Werfens  und  Schleuderns  zugerichteten  Steinen, 

den  Leitern  mit  Zubehör,  den  eisernen  Instrumenten,  womit  die  Stricke 

durchgehauen  werden ,  viereckigen  auf  vier  Beinen  stehenden  oljU=- 

leicht  beweglichen  Holzgerüsten,  Spitzeisen,  kL*««^  Zangen?  — ,  ei- 

sernen Hacken ,  Beilen ,  Messern ,  gekrümmten  Haken ,  Kesseln  zum 

Schmelzen  von  Schwefel  und  Naphtha,  scharfen  Bohrern,  Werkzeugen, 

mit  denen  der  geschmolzene  Schwefel  ausgefüllt  und  mit  denen  bren- 

nende Naphtha  geschleudert  wird,  Schwefel,  Pech,  Nutz-  und  Brennholz. 

Hierzu  kommen  die  Handwerker,  wie  Zimmerleute,  Sattler,  Stellmacher, 

Pfeilschnitzer,  Eisen-  und  Kupferschmiede  mit  ihren  Werkzeugen,  Stein- 
hauer und  Minirer,  und  aus  allen  diesen  Fächern  die  Mannschaft  bis 

zu  ihrem  Meister ,  zur  Aufsicht  über  das  Ganze  die  Ingenieure ,  welche 

wieder  dem  bei  der  Belagerung  commandirenden  Emir  unterstellt  sind. 

Ferner  die  Schuster,  Riemer  und  Deckenmacher,  und  alles  was  bei  Fe- 

stungen an  Proviant  und  Futter  bereit  gehalten  werden  muss  und  was 

zur  Ernährung  und  Stärkung  nöthig  ist,  und  zum  Schutz  der  Brücken, 

Gräben  und  oLa^^Is  eingefriedigten  Plätze  mit  ihren  Umzäunungen,  Pfei- 
lern, Mauern  und  Dämmen,  die  Wachthäuser  und  Warten  mit  ihren 

Wächtern  und  Wärtern,  die  Pförtner,  die  Thore  und  Schlüssel  und  deren 

Hüter  und  zuverlässige  Aufseher,  die  Aufstellung  der  Mannschaften  auf 

allen  Seiten  und  Enden,  das  Anzünden  der  zahlreichen,  weithin  sicht- 

baren Leuchtfeuer,  die  Aufstellung  jedes  einzelnen  Mannes  an  dem  für 

seinen  Auftrag  passenden  Platze,  —  dies  sind  die  Dinge,  von  denen 

auch  nicht  das  geringste  verabsäumt  werden  darf. 

Erklärung  des  Lager- Planes. 

ü5UIi  1  der  Fürst 

tUäii  2  der  Vorplatz 

jA^oJ>\  3  die  Flur 

pULäJ!^  fLcü'^ii  4  das  Secretariat  und  die  'ülema 

qS^.u)  5  das  geheime  Cabinet 

*LsA3jJlj)  (jA^  v-jLü  i_,^L>o  6  Hof-Restaurant  und  Bedienung 
öLXjUt  <«aj>Uj  7  der  Tafeidecker 

C2 
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1 1 Sitzungszelt  der  Grossen 
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i  2 der  Wezir 
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jramiiie  uiia  verwanciie  ues  r  ursten 

t  V  Ü 14 der  Spiegelhalter  (Kaminerdiener) 
1  5 Oberster  der  Eunuchen 
1  D 
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Uie  iVlUbCHcc 
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O  1 /  1 

t:,^SU         löU     V  ,1» 
L>ümuiauu.cur  uco  xiaujJL-v^cutruiUö 
rirpfnlcrp  dps  dommandeur  des  TTauntcentrum 

24 
die  Prinzen 

25 ihr  Gefolge 
26 

Commandeur  der  Spitze  des  rechten  Flügels 

ÄjUaII          Ouli  v^^^ 
27 

Gefolge  des  Commandeur  der  Spitze  des 

rechten  Flügels 

^jajLi  28  ein  Theil  der  Magnaten 

ÄJL^xXi  k_^La  29  Commandeur  des  rechten  Flügels 

iiJUxll  ̂ -vs>La  uj'-^^  30  Gefolge  des  Commandeur  des  rechten  Flügels 

äl4i  31  die  Wachen 

lV&^ao!  32  ein  General 

33  die  Brüder 

V*^^  er  y^^»^'  ̂^.5  (3^/^'  34  Haupt  weg  zur  Armee  von  der  linken  Seite 

Lo          »y^s»  30  Schritt  breit  und  so  lang  er  sein  kann 

»AaöjJI  35  die  Wächter 

vXAfyal  36  ein  General 

^]y£>^\  37  die  Brüder 

»_jL^|  38  Gefolge  des  Generals 
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iüL*J5  .-as-Lo  39  Commandeur  des  Nachtrabes 

iüLJt  u^=>La3  v_jL^5  40  Umgebung  des  Commandeur  des  Nachtrabes 

j^cLoi  4 1  deren  Gefolge 
*LJ3>55  4  2  die  Ärzte 

^;JL:^uCJi  43  die  Augenärzte 
44  die  Wundärzte 

i'^M^'  45  die  Elephanten Wärter,  wenn  vorhanden 

jwbJ!  v^y«  46  öiFentlicher  Restaurant 

Jsj^\  ̂ L<^\  47  die  Leibwache 

v^*^  4  8  der  Oberst  Cammerherr 

ii»5Ü.I(  v-jjOo  J(^i!  49  der  dienstthuende  Portier  des  Fürsten, 

2iuJ\  fUii^J?       welcher  ihm  die  Eingaben  überreicht 

jJLMi  L_^Lo  50  der  Untersuchungsrichter  in  Klagsachen 

äy-w^Ü  sLr  51  die  Wachen  des  linken  Flügels 

'iy^^  u^^j        52  Commandeur  der  Spitze  des  linken  Flügels 
&Ai3Äj  5  3  Wegkundschafter 

wLxiüS^  tl^ÄÄiJ  54  die  Rechtsgelehrten  und  Notare 

Oujt}\        i3i  J-»ai5  55  Betplatz  beim  Herannahen  des  Festes 

56  die  Wegemacher 

(.L\i^  57  die  Dienerschaft 

qLxoÜ  i^lXäo  58  Vorsteher  der  Eunuchen 

Jo.i\y>  59  gemeinschaftliche  Stallungen 

cr^^j-yi  60  Oberst  Wach-Commandant 
»äSüii  i^UjS  61  die  Prinzen 

62  der  Cädhi 

V^*»^  63  der  Polizeidirector 

v-j|(J5  v-jI^^^'  64  die  berittene  Leibgarde 

jüjb^-Ji  65  Portiers 

^yt^\  O<.*^jyo^  66  General  des  rechten  Flügels 

v^-:^^'  67  Gefolge  des  Generals  des  rechten  Flügels 

Juls  68  Commandeur  des  Centrums 

v_JLäit  J<Jä  69  Gefolge  des  Commandeur  des  Centrums 

er  ^\  (Jjj^!  70  Haupt  weg  zur  Armee  von  der  rechten  Seite 



22  F.  WÜSTENFELD, 

^  U  dj^^*,  »«fla3>  Q>f^  30  Schritt  breit  und  so  lang  er  sein  kann 
(Ax^AAsl  7 1  ein  General 

u,»^L^  7  2  der  Feldprediger 

^:5l^J5  KiSji-  7  3  Waffen-Depot 

J.LXÄJ  (^ÄJ!        i_,^Lo  74  der  oberste  Diener,  welcher  die  Leute 

(.j^Uii  ̂ It  ywLü!        bei  dem  Fürsten  eintreten  lässt 

^^LJ5  v_,aj>.Lao  7  5  der  Wegweiser 

j^j=^^^  7  6  die  Adligen 

j».l£^.y(iS  7  7  Fahnen-Emir 

olsj-i-ii^  Q^yiJi^  lij^tiJl  ujLs^xs^  7  8  Trommler,  Horn-  und  Zinkenbläser 
oLm^jCI!  v_jLs\Aot  7  9  die  Paukenschläger 

^^UA£lil  80  die  Eunuchen 

}sy^\  ̂ _^>Lao  81  Commandern'  des  linken  Flügeis 

\sjM*A\  'w^Lo  k_jL^U£i!  82  Gefolge  des  Commandeur  des  linken  Flügels 

K^^liAJi  8  3  die  A¥egemacher 

^j^-LJ!  &.Ai2Äj  84  die  Wegkundschafter 

jSi»^\     (Jh^iail  8  5  Hauptweg  zur  Armee  von  der  Rückseite 

^  Lo  i3j.l3iii5  öjJoi-  Q^"^'  «-^js:       3  0  Schritt  breit  und  so  lang  er  sein  kann 

^tUÜ  86  der  Wall  und  Graben 

Ou.oy\  87  die  Wächter 

KlxiUS  'iL^^i-^  88  Posten  bewaffneter  Keiter 

jSiM*^\  iXl  (jMr^'  89  Haupt  weg  zu  den  Truppen 

jij  U  tj^klS^  sjlas-  Q^'^'  3  0  Schritt  breit  und  so  lang  er  sein  kann 

cr^j  9  0  Oberster  der  Eunuchen 

^y*^J(  9 1  der  Marktplatz 

^^i>LkH  92  die  Köche 

^y^t  93  und  ein  Theil  des  Marktes 

■2ü.4^ii        iC^I^il  hL4^  94  Schutz  wache  zur  Stütze  des  rechten  Flügels 

^Lk,j"b5ij        und  Gefolge 

üi^S  ia^-A-«  95  rechte  Seite  des  rechten  Flügels 

i_^s  96  Centrum  des  rechten  Flügels 

iu^li  Jsy«^  97  linke  Seite  des  rechten  Flügels 
>_Jj  98  Mitte  des  Centrums 
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iülc^  xJ.«o:X!  äL^   99  Schutzwache  zur  Stütze  des  Centrums 

o^iAlij  ̂ ]^oJi]^        100  das  kleine  und  grosse  Vieh  und  die  Krippen 

^l-H^^^i  101  die  Hirten  und  ihre  Knechte 

»r*^^  iülc'i  102  Schutz  wache  zur  Stütze  des  linken  Flügels 
sy^\  äy*^  103  linke  Seite  des  linken  Flügels 

»>*^' 1 04  Centrum  des  linken  Flügels 

»y-^i  '»s^  105  rechte  Seite  des  linken  Flügels 
SLw^ydl  äJLs-jJ!  106  Schildträger  zu  Fuss 

t»i^j^J5  t-jL;5\x3?  ÄJL>Ji  107  Fussvolk  mit  Schwerdt  und  rundem  Schild 

^UyJ!^  X^yJLi  108  Fussvolk  mit  langem  Schild  und  Lanze 

jyi^^i  <Jy^i>  i)-?^'         109  Fuss  Volk  bei  den  Wagen  mit  Schwerdt  und? 

HJ-li^  Jia*^^  'i^^j  110  Fussvolk  ohne  Waffen  und  Wagenführer 

»y«-Ji  Äj'c'^  xj-wi5  »L^  III  Schutzwache  zur  Stütze  des  linken  Flügels 
"-^^       und  zur  Wiederherstellung  einer  Unord- 

nung, die  sie  bemerkt 

wJäI!  lüL^  'sLtX^J.^  »14^  112  Schutzwache  zur  Stütze  des  Centrums  und 

»j^  zur  Wiederherstellung   einer  Unordnung, 
die  sie  bemerkt 

iCM^I  Xilc^S  äl4^  1 1  3  Schutz  wache  zur  Stütze  des  rechten  Flügels 

und  zur  Wiederherstellung  einer  Unord- 

nung, die  sie  bemerkt 

Auf  die  richtige  Zeichnung  des  Planes  in  Bezug  auf  die  Grössen- 

verhältnisse  wird  man  nicht  zuviel  Gewicht  zu  legen  haben;  wollte  man 

z.B.  die  unter  Nr.  34.  70.  85  u.  89  angegebene  Maasse  der  Hauptwege 

von  3  0  Schritt  Breite  zu  Grunde  legen  ,  so  würde  die  ganze  Länge  des 

Lagers  höchstens  4  50  Schritt,  die  Breite  höchstens  280  Schritt  betragen, 

ein  Platz,  welcher  nur  für  ein  sehr  kleines  Belagerungscorps  ausreichen 

würde,  zumal  da  man  die  Hälfte  desselben  für  die  verhältnissmässig  ge- 

ringe Anzahl  von  Personen  in  der  Umgebung  des  Fürsten,  für  die  Officiere 

und  Beamten  rechnen  muss.  In  kleinerem  Maassstabe  und  weniger  aus- 

führlich sind  ähnliche  Zeichnungen  von  Muhammedanischen  Lagern  aus 

Arabischen  Handschriften  nachgebildet  von  Lord  Munster  a.  a.  O.  S. 

44—46,  und  S.  61  finden  sich  dieselben  Figuren  der  Schlachtordnungen, 
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wie  sie  in  den  folgenden  Abschnitten  vorkommen,  ein  Beweis  mehr  für 

die  Verwandtschaft  der  beiden  Werke.  —  Einige  Ausdrücke  weisen  auf 

den  Persischen  Ursprung  hin.  Der  Fahnen- Emir  (77)  gehört  hier  nur 

zu  dem  Gefolge  des  Fürsten  und  hat  mit  der  Belagerung  nichts  zu  thun. 

Sein  Amt  war ,  den  zu  Statthaltern  in  den  Provinzen  ernannten  Per- 

sonen als  Zeichen  der  ihnen  übertragenen  Würde  und  Macht  von  Seiten 

des  Sultans  eine  Fahne  zu  überbringen.    Vergl.  Meninski  Lexic.  s.  v. 

Lxi  f  ̂/Xxxl  f 

Neunte  Unterweisung. 

Die  Aufstellung  des  Feldherrn  zur  Schlachtordnung. 

Gott  spricht  (Sure  61,  4):  Siehe,  Gott  liebt  diejenigen,  welche  für 

seine  Sache  in  Schlachtordnung  kämpfen,  als  wären  sie  ein  fest  zusam- 

mengefügtes Gebäude,  Und  Gott  spricht  (Sure  3,  117):  Und  sieh'  da, 
du  gingest  frühmorgens  von  deiner  Familie ,  um  den  Gläubigen  einen 

Platz  zum  Kampfe  zu  bereiten.  Useid  überliefert  von  dem  Propheten: 

am  Tage  von  Badr,  als  wir  uns  geordnet  hatten,  und  sie  sich  gegen  uns 

ordneten,  sprach  er :  wenn  sie  euch  nahe  kommen,  dann  gebraucht  eure 

Pfeile.  Dies  ist  eine  wahre  Uberlieferung,  der  Ausdruck  f^j^^  bedeutet 

fS^J^  sie  kommen  euch  nahe,  uxi^'  ist  vy^'  die  Nähe,  er  meinte:  schiesst 

nach  ihnen,  wenn  sie  euch  nahe  sind,  aber  schiesst  nicht  nach  ihnen 

aus  der  Entfernung.  Nach  einer  anderen  Version  heisst  "es  in  dieser 
Tradition:  wenn  sie  sich  um  euch  schaaren,  f^yM^  in  der  Bedeutung 

von  ̂ iij^^  wenn  sie  in  grosser  Zahl  zu  euch  anrücken,  dann  schiesst 

auf  sie,  aber  zieht  nicht  (»-^CLj  eure  kurzen  Pfeile;  oder  nach  anderen: 

wenn  sie  euch  nahe  kommen ,  so  schiesst  auf  sie,  aber  zieht  nicht  die 

Schwerdter,  bis  sie  an  euch  herangekommen  sind.  ̂   Nahl  sind  die 

Arabischen  Sihäm  (kurzen)  Pfeile ,  sie  sind  zierlich  und  nicht  so 

lang,  wie  die  übrigen  Nuschschäb -Vieile ,  und  die  Q^-y*^  Husbän- 
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Pfeile  sind  noch  kleiner  als  die  Nabl  und  werden  von  grossen  Bogen 

mit  der  Armbrust  (^j^^  geschossen,  als  noni.  unit.  iüL-»«.»-  Husbäna. 

el-Muleihi  überliefert  nach  seinen  Gewährsmännern  von  el-Bara 

ben  'Azib  ̂ ) :  Der  Prophet  stellte  am  Tage  von  Ohod  an  die  Spitze  eines 
Corps  Fussgänger  von  fünfzig  Mann  den  Abdallah  ben  Grubeir  und  sprach: 

Wenn  ihr  seht,  dass  die  Vögel  uns  wegholen,  so  weichet  nicht  von 

diesem  eurem  Platze,  bis  ich  zu  euch  schicke,  und  wenn  ihr  sehet,  dass 

wir  die  Leute  in  die  Flucht  schlagen ,  und  unter  die  Füsse  treten ,  so 

weichet  nicht,  bis  ich  zu  euch  schicke.  Sie  schlugen  sie  dann  in  die 

Flucht  und  (erzählt  el-Bara)  ich  habe  bei  Gott !  die  Frauen  davon  laufen 

sehen,  dass  man  ihre  Fussspangen  sehen  konnte  und  ihre  Beine  ihre 

Kleider  in  die  Höhe  hoben.  Da  sprach  Abdallah  ben  Gubeir  zu  seinen 

Begleitern ,  [welche  hinzu  eilen  wollten] :  habt  ihr  vergessen ,  was  euch 

der  Gottgesandte  gesagt  hat?  Sie  erwiederten :  Wir  wollen  gehen  und 

die  Leute  einholen.  Als  sie  dann  hinkamen,  wurden  ihre  Gesichter 

umgekehrt  [sie  wurden  zur  Umkehr  gezwungen]  und  sie  wandten  sich 

zur  Flucht,  und  jetzt  war  der  Zeitpunkt,  wo  der  Bote  sie  zuletzt  zu 

Hülfe  rufen  wollte,  da  bei  dem  Propheten  nur  noch  zwölf  Mann  zurück- 

geblieben waren.  Während  sie  nun  zuerst  von  uns  geschlagen  waren, 

erlitt  der  Prophet  danach  durch  die  Ungläubigen  einen  Verlust  von  140 

seiner  Anhänger,  von  denen  die  eine  Hälfte  gefangen  genommen,  die 

andere  getödtet  wurde.  Abu  Sufjän  rief  den  Leuten  dreimal  zu:  ist 

Muharamed  unter  euch?  Allein  der  Prophet  verbot  ihnen,  ihm  zu  ant- 

worten. Dann  rief  er  dreimal:  ist  (Abu  Bekr)  Ibn  Abu  Kuhäfa  unter 

euch?  und  noch  dreimal;  ist  (Omar)  Ibn  ei-Chattäb  unter  euch?  Hier- 

auf kehrte  er  zu  seinen  Leuten  zurück  und  sprach:  diese  sind  bereits 

getödtet.  Da  konnte  Omar  nicht  länger  sich  selbst  beherrschen  und 

rief:  bei  Gott!  du  lügst,  o  Feind  Gottes!  die  du  da  hergezählt  hast, 

sind  alle  noch  am  Leben ,  und  dir  ist  noch  vorbehalten ,  was  dich  ver- 

derben soll.     Er  erwiederte  ^):  ein  Tag  (bei  Ohod)  gegen  den  anderen 

1)  Vergl,  el-Bokhari  traditions  Mahometaues  par  Krehl.    Vol.  lU.  pag.  78. 
2)  Vergl.  Ibn  Hischäm,  Leben  Muhammeds.    S.  582. 

Historrphilolog.  Classe.  XYVI.  1.  D 



26  F.  WÜSTENFELD, 

(bei  Badr),  das  Kriegsglück  ist  veränderlich;  dann  sprach  er  in  Reimen: 

erhebe  dich,  Hubal!  Jetzt  sprach  der  Prophet:  wollt  ihr  ihm  nicht 

antworten?  sie  entgegneten:  was  sollen  wir  sagen?  Er  sprach:  rufet: 

Allah  ist  der  höchste  und  gepriesenste.  Jener  erwiederte:  Wir  haben 

die  Göttin  'Uzzä,  ihr  habt  keine  'Uzzä.  Der  Prophet  fragte  abermals: 
Wollt  ihr  ihm  nicht  antworten?  —  Sie:  was  sollen  wir  sagen?  —  Er: 

rufet:  Allah  ist  unser  Herr,  ihr  habt  keinen  Herren.  —  Dies  ist  eine 

wahre  Überlieferung. 

Ihn  IsMk  erzählt  in  den  Feldzügen"  i),  dass  der  Prophet  am  Tage 

von  Ohod  den  Berg,  nämlich  den  Ohod,  in  seinen  Rücken  genommen 

habe,  dann  sprach  er:  kämpfet  nicht  eher,  bis  wir  euch  den  Befehl 

dazu  geben.  Der  Gottgesandte,  welcher  7  00  Mann  bei  sich  hatte,  stellte 

diese  in  Schlachtordnung  und  berief  an  die  Spitze  der  Bogenschützen 

den  Abdallah  ben  Gubeir ,  welcher  an  dem  Tage  mit  einem  weissen 

Überwurf  bekleidet  war;  die  Zahl  der  Schützen  betrug  fünfzig.  Dann 

sprach  zu  ihm  der  Gottgesandte:  halte  von  uns  die  Reiter  durch  Pfeile 

ab,  damit  sie  nicht  von  hinten  über  uns  kommen,  mag  das  Treffen  sich 

für  oder  gegen  uns  wenden,  so  bleibe  fest  auf  deinem  Posten,  damit 

wir  nicht  von  deiner  Seite  angegriffen  werden.  Als  nun  die  Ungläubigen 

sich  zur  Flucht  wandten,  eilten  die  Bogenschützen  den  Truppen  nach, 

um  an  der  Plünderung  Theil  zu  nehmen,  dadurch  gaben  sie  den  Rücken 

dem  Angriffe  der  Reiterei  preis,   welche  sie  nun  von  hinten  überfiel. 

Im  Kriege  muss  man  wachsam,  umsichtig,  listig  und  trügerisch  sein; 

Gott  spricht  (Sure  3,  47):  Sie  (die  Juden)  waren  listig,  aber  auch  Gott 

war  listig  und  Gott  ist  unter  den  Listigen  der  beste.  Nach  einer  Über- 

lieferung des  'Gabir  ben  Abdallah  hat  der  Gottgesandte  gesagt :  der  Krieg 
ist  ein  ä^J^  Betrug;  dies  ist  eine  sichere  Überlieferung,  welche  Muslim 

unter  seine  Seltenheiten  aufgenommen  hat  Das  Wort  K^^xi«  kann  auf 

dreierlei  Weise  ausgesprochen  werden:  erstens  KtAj»  als  Nomen  vicis, 

dann  bedeutet  es  nach  el-Chattabi,  dass  der  Krieg  so  (ein  einmaliger  Be« 

1)  Vergl.  Jbn  Hischäm  pag.  560. 

2)  Muslim,  Corpus  tradit.  ed.  Calcutt.  Tom.  II.  pag.  142;  auch  Bochäri,  par 

EreU.    Vol.  II.    pag.  254. 
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trug)  ist,  wenn  damit  das  Morden  der  Leute  beendigt  und  nicht  zum 

zweiten  Male  wiederholt  wird,  in  dem  Sinne:  die  Sache  wird  mit  einem 

Male  entschieden;  zweitens  iCciAi-  ein  Betrug  als  Nomen  von  wie 

man  sagt  ä-h«J  ein  Spiel;  drittens  '»^O^s-  Täuschung  in  dem  Sinne,  dass 
der  Krieg  die  Leute  täuscht,  Erwartungen  in  ihnen  rege  macht  und  sie 

nicht  erfüllt.  List  und  Trug  siud  übrigens  im  Kriege  gegen  die  Un- 

gläubigen erlaubt,  wenn  sie  auch  in  anderen  Fällen  unerlaubt  sind. 

Fussvolk  und  Reiter  im  Kriege  zur  Schlacht  zu  ordnen  ist  eine 

alte  Sitte  der  Fürsten  und  Gewohnheit  der  kämpfenden  Parteien ,  nur 

sind  sie  über  das  Wie?  der  Aufstellung  verschiedener  Meinung,  je  nach- 

dem sich  die  Ansicht  jedes  einzelnen  Fürsten  oder  Feldherrn  darüber 

entschied  und  auch  die  Anhänger  des  Islam  und  des  Glaubens  an  die 

Liebe  Gottes  zu  ihnen  unterscheiden  sich  durch  die  Art  ihrer  Schlacht- 

ordnung. Gott  spricht  (Sure  61,  4):  Siehe,  Gott  liebt  diejenigen,  welche 

für  seine  Sache  in  Schlachtordnung  kämpfen  ,  als  wären  sie  ein  fest  zu- 

sammengefügtes Gebäude.  Sie  erlangen  diese  Auszeichnung ,  wenn  sie 

die  Schlachtordnung  gut  machen,  wie  sie  kein  anderer  hat,  und  sie 

haben  die  rechte  Weise.  Gott  spricht  (29,  69):  Und  diejenigen,  welche 

für  uns  kämpfen,  werden  wir  unsere  Wege  führen.  Ihnen  ist  die  Ver- 

heissung  des  Sieges  gegeben,  Gott  wird  ihnen  den  Sieg  verleihen.  Gott 

spricht  auch  (Sure  22,  41):  Gott  wird  dem  zum  Siege  helfen,  der  ihm 

hilft. 

Chalid  ben  el-Walid  war  in  der  Aufstellung  zur  Schlachtordnung 

erfahren  und  dabei  umsichtig;  es  wird  erzählt,  dass  er  niemals  eine 

Schlacht  geordnet  habe,  ohne  Sieger  zu  sein,  und  in  der  Chronik  von 

Syrien  ist  seine  Art  der  Anordnung  angegeben.  —  Wenn  nun  die  Schlacht 

und  der  Kampf  sich  naht  und  das  Niederstrecken  der  Streiter  beginnt 

und  die  Helden  gegen  einander  stürmen ,  dann  geht  mancher  aus  sich 

heraus,  er  fühlt  sich  dadurch  beengt,  dass  er  einem  anderen  gehorchen 

soll  und  möchte  sich  in  Überhebung  dessen  Befehlen  und  Verboten  ent- 

ziehen, allein  wenn  der  im  Range  und  Commando  über  ihm  stehende 

befiehlt,  so  wird  er  dessen  Befehle  willig  folgen.  Die  Griechen  be- 

sassen  in  dieser  Beziehung  eine  bewundernswürdige  Selbstbeherrschung 

D2 
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bei  der  Ordnung  ihrer  Glieder  und  Corps  und  in  dieser  Eigenschaft  lag 

rieben  ihrer  Tapferkeit  eine  bedeutende  Macht.  Die  Perser  haben  in 

ihren  Kämpfen  mit  den  Türken  sehr  ausgedehnte  Aufstellungen  gemacht, 

wie  es  in  ihren  Chroniken  berichtet  wird  Der  Krieg  ist  eine  gegen- 

seitige Jagd  und  der  Jäger  muss  nothwendig  List  anwenden ,  bis  die 

Jagd  beendigt  ist.  Wir  wollen  nun  durch  Figuren  der  Reihe  nach  die 

verschiedenen  Schlachtordnungen  beschreiben ,  welche  die  erfahrenen 

früheren  und  die  Islamitischen  Herrscher  angewandt  haben. 

Der  Herrscher  muss  sich  des  Rathes  der  älteren  Emire  und  des 

Armee-Commandeurs  in  Angelegenheiten  des  Krieges  bedienen,  wie  Gott 

spricht  (Sure  3,  153):  und  frage  sie  um  Rath  in  den  Angelegenheiten. 

Ibn  Isliäk  erzählt  in  den  ,, Feldzügen"  ̂ ) :  Als  der  Gottgesandte  von 

Wadil-Cafra  aufbrach  und  hörte,  dass  die  Kureisch  gegen  ihn  im  An- 

marsch seien,  fragte  er  seine  Leute  um  Rath  und  zuerst  redete  Abu 

Bekr  sehr  schön ,  darauf  folgte  Omar  und  redete  ebenfalls  sehr  gut, 

dann  erhob  sich  el-Mikdad  ben  Amr  und  sprach:  O  Gesandter  Gottes! 

gehe  wohin  dir  befohlen  ist ,  und  wir  werden  mit  dir  sein ; 

wir  werden  nicht  sagen  wie  die  Kinder  Lsraels :  gehe  du  und 

dein  Herr  und  kämpfet ,  wir  werden  hier  stehen  bleiben ;  sondern : 

gehe  du  und  dein  Herr  und  kämpfet,  wir  werden  in  Gemeinschaft  mit 

euch  beiden  käm_pfen.  Bei  dem,  welcher  dich  in  Wahrheit  gesandt  hat, 

wenn  du  mit  uns  nach  Birk  el-Gimad  2)  ziehen  wolltest,  wir  würden 

dahin  an  deiner  Seite  fechten ,  bis  du  es  erreichtest.  Der  Gottgesandte 

erwiederte  ihm:  wohl  gesprochen!  und  er  segnete  ihn.  Dann  wandte 

er  sich  um  und  sprach :  gebt  auch  ihr  mir  euren  Rath ;  er  meinte  die 

Angar  ̂ ) ,  weil  ihrer  eine  bedeutende  Anzahl  war ;  da  sagte  Sa'd  ben 

Mu'dds:  es  scheint,  o  Gottgesandter,  als  wenn  du  uns  meintest.  Aller- 

dings, erwiederte  er,  und  Sa'd  fuhr  fort:  Wir  haben  an  dich  geglaubt 

und  dich  für  wahrhaftig  gehalten  und  bekannt ,  dass  das ,  was  du  uns 

1)  Vergl.  Ibn  Hischäm  pag.  434  auf  dem  Zuge  nach  Badr. 

2)  Vergl.  Jäcüt  Bd.  1.  S.  589. 

3)  Die  mit  ihm  nach  Medina  geflüchteten  Mekkaner. 
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gelehrt  hast,  die  Wahrheit  sei;  wir  haben  dir  dafür  den  Schwur  geleistet 

und  bekräftigt,  dass  wir  hören  und  gehorchen  wollen.  So  gehe  nun, 

o  Gottgesandter ,  wohin  dir  befohlen  ist,  wir  werden  mit  dir  sein ;  bei 

dem,  der  dich  in  Wahrheit  gesandt  hat,  wenn  du  mit  uns  dieses  Meer 

überschreiten  wolltest,  wir  würden  uns  mit  dir  hineinstürzen,  nicht  einer 

von  uns  würde  zurückbleiben;  wir  haben  nichts  dagegen,  dass  du  morgen 

mit  uns  unseren  Feind  tretfen  willst,  wir  sind  gewiss  standhaft  im  Kriege, 

zuverlässig  im  Kampfe,  vielleicht  wird  Gott  dir  an  uns  zeigen,  was  dein 

Auge  erfreut;  so  ziehe  denn  mit  uns  unter  Gottes  Segen.  Der  Gott- 

gesandte freute  sich  über  die  Rede  des  Sa'd  und  wurde  sehr  lebhaft  in 
seinen  Worten,  dann  sprach  er:  auf!  verkündet  frohe  Botschaft,  denn 

Gott  hat  mir  eine  von  beiden  Abtheilungen*)  versprochen;  bei  Gott!  es 
ist  mir,  als  wenn  ich  jetzt  schon  die  Leute  hingestreckt  sähe.  Omar 

sprach:  bei  dem,  in  dessen  Hand  mein  Leben  ist,  sie  werden  nicht  ver- 

fehlen, sie  hinzustrecken. 

Die  früheren  Herrscher  hatten  verschiedene  Arten ,  in  denen  sie 

die  Schlachtordnung  aufstellten ,  denn  darin  bestand  die  grösste  Kunst 

der  Kriegführung,  und  wir  wollen  jetzt  damit  beginnen,  was  die  früheren 

über  die  Aufstellung  der  Armee  gesagt  haben ,  ohne  etwas  zu  ihren 

Worten  hinzuzusetzen,  oder  davon  wegzulassen;  der  Einsichtige,  welcher 

für  die  Verhältnisse  des  Krieges  ein  Verständniss  hat,  wird,  wenn  er 

dieses  Buch  liest  und  überdenkt,  die  darin  befindlichen  Pläne  benutzen 

und  andere  Dinge  davon  auswählen,  je  nachdem  es  die  Schlachtfelder 

für  ihn  erforderlich  machen  oder  wie  es  nach  seinem  Belieben  der  Lage, 

in  welcher  er  sich  befindet,  angemessen  ist.  Gelobt  sei  Gott,  welcher 

uns  lehrt,  was  wir  nicht  wissen;  ihm  sei  Lob  und  Dank  dafür! 

Erster  Theil. 

Über  die  Schlachtordnung,  mit  sieben  Figuren. 

Einer  der  früheren  Schriftsteller  sagt  bei  der  Beschreibung  der 

1)  D.  i.  entweder  die  Caravane  der  Mekkaner,  die  er  aber  verfehlte,  oder  die 

zu  deren  Schutz  ausgezogenen  Mekkaner,  welche  er  bei  ßadr  schlug. 
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Schlachtordnungen,  dass  er  für  jede  Ordnung  einen  besonderen  Abschnitt 

gemacht  habe  mit  ihrer  Abbildung  und  der  Aufstellung  ihrer  Mann- 

schaften. Von  diesen  zeigt  die  erste  die  Gestalt  einer  Mondsichel  und 

dies  ist  die  vorzüglichste  aller  Aufstellungen  nach  dem  Urtheile  der  äl- 

teren Persischen  Könige.  Hiervon  giebt  es  zwei  Formen ,  die  eine  die 

ausgedehnte  mondsichelförmige,  welche  auch  die  Schutzwehr  oder  die 

sichelförmige  spitzige  genannt  wird ,  und  dies  ist  diejenige  mondsichel- 

förmige ,  in  welcher  die  beiden  Bogen  auf  beiden  Seiten  zusammentreffen 

und  die  beiden  Rückseiten  zwei  convexe  Winkel  bilden  nach  der  Figur 

des  Mondes,  etwa  in  dieser  Form 

Die  zweite  Form  ist  diejenige,  in  welcher  jeder  Bogen  von  den 

beiden  Reihen  der  beiden  Seiten  und  der  Rückseite  zwei  abgetrennte 

Enden  hat  und  die  beiden  Enden  des  grossen  Bogens  über  den  kleinen 

um  etwa  den  vierten  Theil  dessen  herausgehen,  was  zwischen  den  beiden 

Enden  des  kleinen  Bogen  liegt.    Die  Figur  ist  in  dieser  Form 
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Welche  von  beiden  Aufstellungen  nun  auch  für  die  Armee  nöthig 

sein  sollte,  so  muss,  wenn  sie  nicht  zahlreich  ist,  die  Anzahl  der  Glieder 

in  ihrer  Mitte  am  grössten  sein,  das  Commando  der  spitzigen,  ausge- 

dehnten Flügel  muss  den  besten  und  umsichtigsten  Officieren  übertragen 

werden,  welche  mit  der  grössten  Ausdauer  die  grösste  Festigkeit,  Muth 

und  Tapferkeit  verbinden.    Zwischen  ihnen  und  zwischen  den  beiden 

als  Hinterhalt  aufgestellten  Corps  muss  bis  an  die  Seite  der  Rundung 

eine  Entfernung  von   etwa   einer  viertel  Meile      sein  und  bis  an  die 

Gränze  der  Linie  des  Feindes  eine  Entfernung  von  einer  Meile;  zwischen 

diesem  Hinterhalt  und  seinen  Pfeilschützen ,  welche  nach  der  Seite  des 

Feindes  zu  voranstehen ,  ist  eine  Entfernung  von  einer  halben  Meile. 

Der  Bogen  der  Mondsichel ,    welchen  die  die  Hälfte    der  Armee  aus- 

machenden Glieder  einnehmen,   hat  eine  Ausdehnung  von  anderthalb 

bis  zwei  Meilen ;    zwischen   dem  Centrum  seines  Bogens  und  der  Mitte 

seiner  Sehne  ist  etwa  eine  viertel  Meile  oder  mehr,  je  nachdem  die  Armee 

im  Stande  ist  den  Bogen  zu  machen  und  sich  nach  beiden  Seiten  aus- 
zudehnen.   Zwischen  der  Gränze  seiner  Sehne  und  zwischen  dem  Platz 

der  ihr  zunächst  stehenden  mittleren  Vorhut  ist  eine  Entfernung  von  einer 

Meile  und  zwischen  dieser  und  zwischen  der  ersten  Vorhut  eine  Entfernung 

Ton  einer  halben  Meile.    Der  Tummelplatz  der  Reiterei  für  die  vorderen 

Glieder  ist  zwischen  der  Mitte  seines  Bogens  und  der  Gränze  seiner  Sehne. 

In  dieser  Ordnung  sind  die  Glieder  der  Armee  zum  Vormarsch  aufgestellt 

in  einer  Weise,  dass  an  dieser  Ordnung,  wie  sie  einmal  ist,  nichts  ge- 

ändert wird  und  wenn  sie  mit  dem  J^einde  in  dieser  Aufstellung  zu- 
sammenstossen ,  so  bleibt  die  Mannschaft  des  Centrums  fest  auf  seinen 

Plätzen  stehen,  ohne  sich  davon  zu  entfernen,  dagegen  die  Mannschaft 

des  rechten  und  linken  Corps  rückt  ganz  allmälig  vor  und  die  äussersten 

Enden  der  beiden  Flügel  gehen  etwas  rascher  vor,  als  die  ihnen  zunächst 

stehenden;  z.  B.  wenn  die  Mannschaft  des  rechten  und  linken  Corps 

einen  Schritt  vorgeht,  so  geht  die  Mannschaft  der  spitzen  Flügel  zwei 

Schritt  vor,  was  in  der  Wendung  nach  Innen  einen  Raum  von  andert- 

1)  Eine  Arabische  Meile  wird  einer  Englischen  etwa  gleich  gerechnet. 
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halb  Fuss  nach  Innen  beträgt.  Dies  geschieht  in  verhältnissmässiger 

und  gleichmässiger  Weise,  bis  dass,  wenn  das  Hauptcorps  mit  einem 

Theile  seiner  Seiten  zusammentrifft,  Halt  gemacht  wird,  wobei  die  Vor- 

posten auf  den  Seiten  sich  mit  den  Officieren  der  äussersten  Enden  der 

Flügel  vereinigen.  Die  Mannschaft  des  Centrums  geht  nicht  einen  Schritt 

vor,  ausser  wenn  ein  Rückzug  der  feindlichen  Armee  bemerklich  wird, 

dann  rückt  sie  langsam  ein  wenig  vor  und  zwar  halb  soviel,  als  die 

Mannschaft  des  rechten  und  linken  Corps  vorrückt;  das  Stehenbleiben 

ist  für  sie  besser,  so  lange  die  Schlacht  noch  im  Schwanken  ist,  sei  es 

dass  man  auf  eine  Umkehr  gefasst  sein  oder  einen  Hinterhalt  befürchten 

müsste  und  sie  hört  nicht  auf,  geduldig  und  fest  Stand  zu  halten.  Die 

Mannschaften  der  beiden  Flügel  rücken  nach  und  nach  ein  wenig  vor, 

so  weit  es  ihnen  möglich  ist,  ohne  dass  ihr  Vorgehen  auffallend  bemerkt 

wird,  bis  es  damit  soweit  gekommen  ist,  dass  sie  mit  dem  Hauptcorps 

und  durch  die  Verbindung  mit  der  Mannschaft  des  Hinterhalts  den  Eing 

um  den  Feind  schliessen  können  und  der  Feind  in  ihre  Mitte  zu  stehen 

kommt.  VV^enn  sie  etwas  von  dem ,  was  ich  erwähnt  habe ,  versäumen, 

so  wird  ihre  Ordnung  verdorben  und  ihre  Glieder  bekommen  eine  andere 

Richtung,  als  sie  vorher  bestimmt  hatten.  Zuweilen  wird  die  Anordnung 

so  sehr  verändert  und  verschlimmert,  dass  der  Armee-Commandeur  dar- 

über besorgt  wird  und  selbst  die  Runde  bei  ihnen  macht,  um  ihre  Vor- 

gesetzten anzuweisen ,  wie  sie  mit  je  einem  oder  mit  je  zwei  Schritten 

vorgehen  sollen,  er  zeigt  ihnen  dies,  treibt  sie  dazu  an  und  ermuthigt 

sie  fest  zu  stehen  und  auf  ihren  Plätzen  auszuharren.  Es  ist  mir  be- 

kannt geworden,  dass  el-Malik  el-Dhahir,  als  die  Tataren  sich  in  Schlacht- 

ordnung gestellt  hatten,  bei  seinem  Vordringen  gegen  Cäsarea  nach 

diesem  Muster  seine  Truppen  geführt  habe,  bis  er  jene  in  einen  Ring 

fasste  und  ihnen  die  berühmte  Niederlage  beibrachte,  welche  in  den 

Annalen  erwähnt  wird  und  wie  man  nichts  ähnliches  gehört  hat.  Hierzu 

wird  sich  jeder  tapfere,  kühne,  verwegene  Held  entschliessen ,  welcher 

den  Tod  nicht  fürchtet,  sondern  sein  Leben  an  Gott  verkauft,  wie  Gott 

spricht  (Sure  9,  112):  siehe,  Gott  kauft  von  den  Gläubigen  ihre  Habe 

und  ihre  Seele  u.  s.  w. ;  denn  er  ist  bemüht,  zu  dieser  Art  der  Schlacht- 
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Ordnung  die  Anleitung  zu  geben,  weil  in  ihr  das  Princip  der  Uberlistung 

im  Kriege  und  die  Kunst  den  Feind  Gottes  zu  fassen  und  über  ihn  zu 

siegen  enthalten  ist. 

Die  dritte  Form.  Diese  Form  hat  eine  hohe  Bedeutung  und 

gewährt  einen  grossen  Nutzen ;  die  Perser  haben  sie  angewandt  und  die 

Sicilianer  haben  sie  bei  ihren  Schlachtordnungen  nie  verlassen  und  damit 

ihre  Absicht  erreicht.  Bei  dieser  Aufstellung  muss  die  Länge  ebenso 

sein  als  die  Tiefe,  z.  B.  wenn  die  Länge  zwei  Meilen  ist,  muss  die  Tiefe 

eine  Meile  sein,  wie  diese  Figur 

Er^)  will  damit  sagen,  dass  die  Länge  der  zweimaligen  Tiefe  gleich 
sein  muss ,  ungeachtet  er  sie  quadratisch  nennt ,  und  dies  ist  eine  von 

den  Figuren  des  Euklides,  welche  quadratisch  mit  rechten  Winkeln  und 

verschiedenen  Seiten  genannt  wird.  Man  bestimmt  also  ihre  Tiefe  bei 

der  Aufstellung  der  Reiterei,  dann  muss  nach  der  Zahl  der  Glieder  in 

der  Länge  die  Aufstellung  für  die  Pferde  in  der  Tiefe  halb  so  gross 

werden ,  als  ihre  Aufstellung  in  der  Länge ,  und  wenn  in  dieser  Weise 

richtig  verfahren  wird,  so  kommt  bei  der  genauen  Richtung  der  Glieder 

die  quadratische  Figur  heraus  durch  die  Gleichmässigkeit  in  ihrer  Auf- 

bauung. Dieser  Anordnung  kann  die  Aufstellung  des  Feindes  nur  dann 

schaden,  wenn  diese  sichelförmig  und  die  Reihe  des  Feindes  weiter  aus- 

gedehnt ist,  alsdann  muss  ein  umsichtiger  Feldherr  der  Mannschaft  des 

1)  Der  Arabische  Text  reicht  hier  bis  unten  auf  die  Seite  und  deshalb  sind 

die  Worte  hinzugesetzt  „auf  der  folgenden  Seite",  hier  fehlt  aber  die  Figur  und  der 
Text  fährt  in  der  obersten  Zeile  fort. 

2)  d.  i.  der  hier  benutzte  Autor;  vergl.  Aelianus  Taktik,  Cap.  18. 

Ristor.'phildlog.  Classe.  XXVI.  i  E 
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obersten  Hinterhaltes  den  Befehl  geben ,  über  die  äusserste  Länge  der 

iieihe  soweit  vorzugehen,  dass  er  der  Flügelspitze  der  feindlichen  Armee- 

reihe gleich  kommt,  was  ungefähr  eine  halbe  oder  eine  viertel  Meile 

betragen  kann  und  gewöhnlich  wird  diese  Entfernung  nicht  überschritten, 

so  dass  es  nöthig  würde,  sie  auf  eine  Meile  auszudehnen,  mit  Beziehung 

darauf,  was  wir  als  feststehend  angenommen  haben,  dass  die  Ausdehnung 

eines  der  beiden  Heere  zwei  Meilen  betrage;  dann  findet  die  Erweiterung 

in  gleicher  Weise  nach  beiden  Seiten  statt.  Ist  dieses  in  einigen  Fällen 

besonders  angezeigt,  so  muss  der  Heerführer  die  Hinterhalte  der  Flanken 

in  drei,  vier  oder  fünf  Theile  theilen,  je  nachdem  es  die  Umstände  erfor- 

derlich machen,  und  wenn  es  noch  mehr  als  diese  sein  müssten,  so  wird 

er  die  Anordnung  treffen,  und  wenn  es  nöthig  sein  sollte,  die  Hälfte  der 

Armee  als  Hinterhalte  aufzustellen,  so  wird  er  es  thun  und  sich  dadurch 

den  Rücken  decken.  Zu  diesem  Zweck  stellt  er  den  ersten  Hinterhalt, 

welcher  seiner  Armee  am  nächsten  ist ,  von  dieser  in  gerader  Richtung 

auf  die  Länge  von  einer  viertel  Meile  auf  und  weiter  nach  vorn  auf  eine 

halbe  Meile.  Der  zweite  Hinterhalt,  welcher  in  der  Nähe  jenes  ist,  ent- 
fernt sich  von  ihm  nach  rechts  hin  auf  eine  weitere  viertel  Meile  und 

Abtheilungen  davon  gehen  noch  weiter  nach  vorn  vor  bis  auf  eine  halbe 

Meile  oder  noch  mehr,  wenn  dies  von  jeder  Seite  geschehen  kann.  So 

wird  ein  vollständiger  Schutz  für  diese  Aufstellung  erreicht,  seine  Officiere 

mit  seinen  Fahnen  bilden  ringsherum  einen  Kreis,  wie  wir  es  beschrieben 

haben  und  in  der  Mitte  des  Centrums  bleibt  ein  freier  Platz  wie  die 

Hälfte  eines  kleinen  Bogens,  wo  der  Heerführer  sich  befindet,  um  die 

Truppen  zum  Kampf  anzufeuern,  und  wo  der  Fürst  einen  Ausblick  hat, 

um  die  Lage  der  Truppen  übersehen  zu  können,  vor  sich  einen  grossen 

Theil  der  kostbaren  Gewänder,  der  Kriegskasse,  der  Pferde  u.  d.  gl., 

in  einiger  Entfernung  der  Heerführer  in  der  Mitten  der  Truppen  bei 

der  Theilung  des  Centrums,  ohne  dass  zwischen  ihm  und  dem  Heer- 

führer, welcher  in  dem  Centrum  des  Bogens  steht,  Jemand  hindernd  im 

Wege  steht,  so  dass  er  Zeuge  ist  von  der  Besorgniss  bei  den  einen  und 

dem  Verlangen  nach  dem  Gebet  bei  den  anderen  u.  s.  w.  Zuweilen 

geht  der  Fürst  vor,  bis  dass  er  die  Lage  des  Heeres  beobachten  kann 

und  sich  in  die  Mitte  des  Bogens  stellt,  um  dadurch  den  Muth  der 
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Mannschaft  in  den  Gliedern  auf  beiden  Seiten  und  der  nächsten  in  den 

darauf  folgenden  Gliedern  zu  stärken ,  zuweilen  redet  er  sie  auch  selbst 

an,  flösst  ihnen  Muth  ein  und  verspricht  ihnen  von  Gott  die  Belohnungen 

in  jenem  Leben  und  von  sich  jährliche  kostbare  Geschenke  und  schickt  ih- 

nen ein  Corps  nach  dem  anderen,  einen  Trupp  nach  dem  andern  zur  Hülfe; 

und  v^'enn  einer  der  Hinterhalte  zu  schwach  ist,  schickt  er  ihnen  Ver- 

stärkung, ohne  dass  sie  ihren  Platz  verlassen.  Die  Unterstützung  der 

Hinterhalte  und  anderes  gehört  zu  den  Veränderungen  der  Neuzeit,  wo- 

durch der  Muth  der  Truppen  gestärkt  und,  wenn  sie  es  von  dem  Fürsten 

selber  hören,  ihre  Kraft  gefestigt  wird. 

Die  vierte  Form  der  Schlachtordnung.  Zu  den  Aufstellungen, 

welche  im  Kriege  gemacht  werden,  gehört  auch  diese  Ordnung,  weil  sie 

wegen  ihrer  VortrefFlichkeit ,  wegen  der  Deckung,  welche  sie  gewährt 

und  wegen  ihrer  kräftigen  V^irkung  mit  dem  Namen  S^'^^  \Juni\  el-gaff 

el-dabhähi  ,,die  verdeckte  Ordnung  i)"  bezeichnet  wird.  Ihre  Tiefe  richtet 

sich  gewöhnlich  nach  der  Stärke  der  Nachhut  zu  beiden  Seiten,  und  die 

Nachhut  nach  der  Länge  der  beiden  Flügel ,  und  es  wird  damit  eine 

Täuschung  beabsichtigt,  zuweilen  um  die  Stärke  des  Feindes  abzuschätzen, 

zuweilen  um  die  Stärke  des  eigenen  Centrums  gering  erscheinen  zu 

lassen,  zuweilen  zu  anderen  Zwecken.    Ein  Bild  davon  giebt  diese  Figur 

1)  Diese  Bedeutung  scheint  der  später  wiederkehrende  Ausdruck  dabhäbt  zu 

haben,  eigentlich  ,, heran  schleichend  und  nach  und  nach  sich  entwickelnd";  vergl. 
Lord  Munster  S.  *!♦;  man  findet  zwar  auch  ̂ 3lJtXJi  el-dsuhäbt  geschrieben,  was  man 
durch  „scharf,  schneidig"  wie  die  Schärfe  des  Schwerdtes  v-djj  erklären  könnte,  aber 
nicht  so  passend. 

E2 
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Diese  Ordnung  gewährt  eine  vollkommene  Deckung ,  besonders 

wenn  dabei  der  Zugang  zu  einer  der  Hauptstrassen  gegen  den  Feind 

eingenommen  wird.  Das  Verfahren  dabei  ist  dieses,  dass  die  vorderen 

Hinterhalte  grösser  sind  als  die  ersten  Linien,  und  der  erste  Hinterhalt 

muss  auf  einer  von  beiden  Seiten  von  dem  äussersten  Ende  derselben 

in  der  Entfernung  von  einer  halben  Meile  vorgehen  und  nach  vorne 

eine  halbe  Meile  vormarschiren  und  wird  dabei  dadurch  unterstützt,  dass 

ein  anderer  der  Hinterhalte  seinen  Platz  wieder  ausfüllt,  und  so  fort 

bis  in  die  letzte  Reihe  auf  beiden  Seiten,  Der  Zweck  bei  dieser  An- 

ordnung ist,  nicht  merken  zu  lassen,  wie  oft  die  Hinterhalte  vorgeschoben 

werden  können ,  und  wenn  die  Hinterhalte  in  dieser  Weise  nach  der 

Zahl  der  Glieder  zweimal  aufgestellt  würden ,  so  dass  sie  zwei  Drittel 

ausmachten,  so  würde  dies  zulässig  oder  von  besonders  grossem  Nutzen 

sein.  Diese  Form  nähert  sich  in  ihrer  Anordnung  der  umgekehrten 

sichelförmigen  Aufstellung  in  ihrem  Aufbau. 

Die  fünfte  Form  der  Schlachtordnung  hat  die  Form  eines 

Rhombus  und  die  Aufstellung  ist  länglich  gleichseitig.  Diese  Aufstellung 

hat  eine  geringe  Tiefe  bei  ausreichender  Länge,  sie  ist  die  leichteste 

Art  in  der  Anordnung,  bei  einer  Verwirrung  und  Störung  am  wenigsten 

einer  Veränderung  ausgesetzt,  wird  in  unserer  Zeit  am  häufigsten  an- 

gewandt, erfordert  am  wenigsten  eine  grosse  Geschicklichkeit  und  Er- 

fahrung in  der  Zusammensetzung ,  und  die  Herstellung  erfolgt  durch 

einen  augenblicklichen  Befehl  an  die  Gesammtheit.    Die  Figur  ist  diese 
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Diese  Aufstellung  hat  einen  grossen  Nutzen ,  um  den  Feind  bei 

der  Ausdehnung  ihrer  Länge  und  ihrer  Bauart  durch  die  grosse  Zahl 

in  Furcht  zu  setzen  und  obendrein  erfordert  sie  weniger  Hinterhalte 

als  eine  andere,  und  wenn  diese  doch  in  grösserer  Menge  vorhanden 

sind ,  so  ist  das  Richtige ,  dieselben  in  drei  Theile  zu  theilen ,  so  dass 

ein  Drittel  an  vier  Stellen  den  Vortrab  bildet ,  das  zweite  Drittel  auf 

den  beiden  Flügeln  der  Mitte  der  Armee  an  zwei  Stellen  steht  und  das 

übrige  Drittel  hinter  der  Rückseite  an  drei  Stellen,  auf  der  Spitze  der 

Rückseite  und  auf  der  Mitte  derselben.  Wenn  es  für  gut  gehalten 

wird,  dass  der  ganze  Hinterhalt  aus  dem  dritten  Theile  der  ganzen 

Armee  bestehen  soll,  so  ist  dies  angemessen;  wenn  er  so  weit  verringert 

werden  soll ,  dass  er  aus  dem  vierten  Theil  der  Armee  besteht ,  so  mag 

dies  noch  passend  sein,  aber  nicht  weniger  als  dieses.  Diese  Aufstellung 

wird  genommen,  wenn  der  Feind  in  solchem  Maasse  an  Zahl  überlegen 

ist,  dass  dadurch  unter  den  Muslimen  Muthlosigkeit  entsteht,  dann 

suchen  sie  sich  selbst  zu  ermuthigen  und  nehmen  diese  breite  Stellung, 

damit  durch  ihre  Ausdehnung  ihr  Geschrei  verstärkt  wird  und  der  Feind 

desshalb  sie  fürchtet.  Ihre  Tiefe  darf  aber  nicht  weniger  betragen  als 

drei  auf  einander  folgende  Corps.  Zuweilen  nehmen  sie  dabei  keine 

Reiterei  hinzu,  wenn  sie  ebensoviel  Fussvolk  und  Leichtbewaffnete  bei 

sich  haben ,  dann  entstehen  im  Ganzen  sechs  Glieder  für  sechs  Emire. 

Auch  wird  wohl  ungeachtet  der  Menge  und  Stärke  diese  Aufstellung 

genommen  in  zwei  Fällen,  einmal  wenn  die  Armee  den  Feind  erfasst 

bei  der  Vereinigung  der  Wege  von  der  linken  und  rechten  Seite  durch 

ihre  Ausdehnung,  zweitens  richtet  sich  ihre  Ausdehnung  zuweilen  nach 

der  Ausdehnung  einer  Ebene ,  sodass  die  beiden  äussersten  Enden  der 

Armee  nach  beiden  Seiten  an  eine  unwegsame  Fläche  oder  an  den 

Fuss  eines  Berges  oder  an  rauhen  Boden  hinanreichen ,  durch  deren 

Deckung  eine  grosse  Sicherheit  erzielt  wird. 

Die  sechste  Form  der  Schlachtordnung.  Unter  den  Aufstellungen 

ist  eine,  welche  die  langgestreckte  genannt  wird  und  deren  Länge  viel 

geringer  ist  als  die  Tiefe;  z.  B.  wenn  das  Maass  einer  Aufstellung  nach 

beiden  Seiten  eine  Meile  beträgt,  so  beträgt  die  Tiefe  sechs  Meilen  und 
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darüber.  Das  Centrum  einer  solchen  Aufstellung  ist  unter  dem  Namen 

, .halber  Rhombus"  bekannt^)  und  von  grossem  Nutzen  um  eine  Haupt- 

strasse zu  bewachen ,  und  wenn  die  Anzahl  der  Hinterhalte  grösser 

sein  kann  als  die  Hinterhalte  des  Hauptcorps ,  so  gewährt  dies  den 

Mannschaften  einen  äusserst  grossen  Nutzen,  und  ebenso,  wenn  sie  nach 

der  Seite  des  Feindes  hin  eine  grössere  Anzahl  aufstellen  wollen, 

z.  B.  dass  drei  Viertel  derselben  nach  der  Seite  des  Feindes  stehen 

und  das  übrige  Viertel  als  Hülfshinterhalte  in  fünf  Theile  getheilt,  da- 

von einer  zur  Rechten,  der  andere  zur  Linken,  zwei  an  den  beiden 

Winkeln  der  Rückseite  und  der  fünfte  gegenüber  dem  Commandeur  der 

Rückseite  in  der  Mitte.  Der  Vormarsch  des  ersten  Hinterhaltes  auf 

jeder  Seite  dieser  Armee  geschieht  von  der  Stelle  aus,  die  dem  Feinde 

zunächst  ist,  und  so  fort  der  Frontseite  entlang  in  Entfernung  einer 

Meile  und  marschirt  ihr  voran  in  Entfernung  einer  Meile  auf  gleiche 

Weise,  bis  die  Hinterhalte  über  die  beiden  Enden  der  Frontauf- 

stellung der  feindlichen  Armee  hinaus  sind.  Bei  dieser  Aufstellung 

ist  kein  Unglück  zu  befürchten ,  ausser  wenn  die  Soldaten  den  Muth. 

verlieren ,  durchbrochen  werden  und  die  Flucht  ergreifen ,  denn  eine 

schlechte  Ausführung  derselben  bekommt  die  Vergeltung  und  erreicht 

den  Zweck  in  keiner  Weise  und  die  durch  die  Verwirrung  entste- 

hende Veränderung  ist  für  die  Gemüthstimmung  der  Leute  sehr  nach- 

theilig, wesshalb  man  bei  der  Anwendung  derselben  in  solcher  Lage 

sehr  vorsichtig  sein  muss. 

Die  siebente  Form  der  Schlachtordnung.     Eine  der  Formen 

1)  In  dem  Arabischeu  Texte  S.  9  ist  die  Figur  umzukehren. 
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ist  die  Kreisform,  welche  manche  den  Ofen  nennen.  Diese  Aufstellung 

wird  aus  verschiedenen  Anlässen  gewählt,  einmal  wenn  die  Zahl  des 

Feindes  so  gross  ist,  dass  sie  die  der  Muslimen  mehrfach  übersteigt,  und 

das  Schlachtfeld  ist  weit,  so  werden  sie,  wenn  sie  sich  darauf  ausbreiten, 

indem  sie  die  vorher  erwähnten  Stellungen  annehmen ,  zerstreut  und 

ihre  Widerstandsfähigkeit  wird  in  den  Augen  der  Feinde  gering  geachtet 

und  sie  machen  Halt  um  in  Geschwindigkeit  ihre  Anzahl  abzuschätzen; 

zweitens  werden  zuweilen  die  ihren  Kundschaftern  gegebenen  Befehle 

schlecht  ausgeführt,  einige  ihrer  Hinterhalte  vermischen  sich  mit  den 

Hinterhalten  des  Feindes,  und  ähnliche  Fälle,  dann  ist  es  nöthig,  dass 

sie  sich  von  allen  Seiten  auf  einen  Angriff  gefasst  machen  und  sie  stellen 

sich  in  nach  dieser  Figur  in  einander  verschlungenen  Gliedern  auf, 

um  nach  allen  Seiten  hin  gesichert  zu.  sein  und  die  Möglichkeit  zu 

haben  sich  gegenseitig  zu  unterstüzen  und  den  Sieg  davon  zu  tragen. 

Diese  Aufstellung  ist  in  sich  selbst  und  in  den  Hinterhalten  von  allen 

die  unbedeutendste,  schwächste  und  der  Zahl  nach  geringste,  es  kommt 

aber  oft  vor,  wenn  die  Truppen  der  Muslimen  sich  in  Feindes  Land  wie 

in  ein  Meer  hineingewagt  haben  und  die  Wogen  plötzlich  über  ihnen 

zusammenschlagen,  so  dass  sie  mitten  darin  sind,  sie  dann  kämpfen 

und  nach  allen  Seiten  hin  sich  vertheidigen  müssen. 
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\SS>  L\Aw.äj_5  yJtXj  id*]}  L«  y.£  O^ÄJj,  j»^Löj  O^M^J) 

^^^^a:>■       Bj-Iai-  ̂ «lAsiXjS  JL>  ̂ ^«^Jlc  (j\,/iiAfiii  v_i-*J_5  ^^iAj_5  Lj-a-^j^Ü! 

•  ?  * 



F.  WÜSTEN  F^ELD, 

<!(J^  OJ^-  i^'iSjX:         <!Jj.b  Q^^.        V*-^-  ti)Ji33,  ̂ Olyi  |*»g.5L>a^  j5 

i3  iw3j.aAaJi  J^jiAäj'  ̂ j-^  ̂-^'^  ̂         U^J^  ̂'^^  ̂ yh  *.v<iljw  \_Ä^aj  jjJivo  L/i3^_c  (jA-^iit 

>_ij^!  1^  J^"^5  t:;^.^^'  ̂ \^\  ̂ \  ̂JjiJö      ̂ £i=L^*Jl     ̂ Ii;J!  >_^L«j 

\„ÄAaj  vjöt^.  q5  ̂^"^^  J"^  y^^^        si^^-cO  ̂ ^i^  ii:5-L;^i  *-J5 

HoL^  ̂ ^'^  li^^  ^  J-:^-*  ̂ -«-^  j»5lXs  ,11  »Js.*j_5 

Q j  '^—^ j j  »ü_{vwj  Lc  i^yss.  \ji,iXaj*>.A  (kfjD  is^/ibLtL)  s^'y^  oV^'  vw^uoJi  VÄ^  iüj'jül  äLwL^J 

JLääJI          iji^t:^!   U^y^  lA^^^  "-V.^  t-^*'  Q«!*^-?.;  »y*>^  J-i^  '^y^j  «-.^ijiS! 

*.Äxj  i3j-:sp.  "li  i,_JjiSi  ̂ ^^M*3!S  ̂   J2J«3        ̂ J^.j^  \  lAj.b'  ̂ ^J3 
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^_5j3>i  Jesu  »j^j  iCäjLb         iiÄjLIiaj  iL^Ä/AJi  '^j^"^^  ̂ 5  aiJl 

i3tjÄ>'^i  ̂ y,  ti5ü»3  ̂ -^£5  sL^^i  iü^ljwj  («^LJCxi  I^JL^.  ̂ y,  ,Jijl*o  *Lä^1 

e-»skA  L^Uw         lA^^  ̂ ^^Rj  täj^öj  äOJv:^^! 

jkAAÄ:>-  Vi^'^  iJyJ^  li^i'Mi  \^fua^  iyjiLw  v^Aaä  ̂ liAiU  ̂   sJ)l*Ji  ^^'^'^^  v^ÄAojLi  [»y*^' 

^  (Ji,4.X*Jj  v«ÄAaj  j»(LX'i  lii  ii^iXÜJ^  J«»yo  v^ft^ai  ̂ iiAiw  i>^uJ^  O't^  ̂ .H^ 
s  .  —  . 

J-Jlä  v_ÄAai!  Ij«-S>j  Lcjjw  wä^oj)  (J):*'^'  i-^j  'S^**^'  CT*  (j*^-*!^'  JXiJ! 



8  F.  WÜSTENFELD, 

Jö!  s^LUi'ji  j.^"  ̂ L\jiit  »yi^^J  XjUj^  äJ>"^  0!<AX/iIj  _5lX*J1  v'^^'^  Jfj  «■^^  UiJ^^\  \ü\S>*) 

^^LÜ?  ̂^.«.giJljj  ̂ i^/j        ̂ 3  iCx)LXiw  ̂ iJjüi  Qj^^        '^-f^*^-  ^^y^      «jtv^  er* 

\ji«S>  Jji»  iA:S^u  üöj  eI^^I  iwC^J  L_j^Ä/i3  iCC*«  id^S  O?^^  47*^^-5  CT*  (H*^  O,^^-^ 

^  ̂]o^\  ̂ L:F.  3>A*Ji  J.*  ̂ y^3.^*J!  ^^li      LS'0^=>i  \:s^^  ̂y^^ii  '^y^'  f 

Jäls>  ̂53,  olj^-iX;>S,  t3L*^i  O^T^'^  er* 



DAS  HEERWESEN  DER  MÜHAMMEDANER. 

^  9 

^Joüi      L:            ̂ ^i  i^^!;^  5ö!  uj^ij^^  iuL^^  iüUJi  j  lljlj        ̂ ^IJß         sLui'  er» 

eUU-i'  ̂   |»LAÖi  isLw.^^-  ^L^ji  ̂ *^;5  _5u\jeil  ̂ aw-e  ̂   Li  (^^^J>  io^"  J*-^ 

Ü  j^3.A«JiJi  SiÄ^  Q-i  w^iL:?-      er  CJ^*^                  Q5^-3  Ja.*«^!  J,  KsL^S  ̂ ^^5 

Q^^.         (iÜO  JJ^  tS*^  j^'-^Äf-.  *^i-X.äÄJ5        j^lXä*:            i^>o  o_b  (Jvc  S'-VJ^3  ̂cXjtJi 

— SlX^^i  ä^y.ÄJ5         iiftjLb^  äyJß!  JjCw 

j3  j^^XS'^  c^ö'bS»,  ]»-'i;Äj"  iCotXftiS  OjÄAaJ5 

I  iüi   JjUiS^i  ÄX;^  ̂Jlj^  1^  !?^^3  ̂ iAäJI 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXfI.  1  u.  2. 



10  .  F.  WÜSTENPELD, 

^\  (_5>*^  l-»  iJs^  ̂ ^1^  iS  U^L^^  ̂ 3  U  C  ̂ l^^  ̂ .>l\c5  L-SjÄAaJi 

»J!X*t         "^3,  "iJ  Ouc^i        l^y^  qLwo'^^)  yi2S>        jü!  '^^^J^^  li^  OuaÄJ 

iß'ji'^  jA        OjiAoil  Ki  oLJj  t_5LNJ5  j^toji!        ̂ »4^*  lV^-IIj  V^jHi 

S  w  ^        3  w  ,  O      -?  -  -  O  - 

(äUo  ̂ 3  teLAO^  ̂         ̂ ;yU»J5^  iü^j^l:^^  q-.  ̂ ^15  \ös^     ääJ  ̂ ^iji  cÄäj  v— «.aS'  jJLsu 3030-  05  -  5«-3  w 

üU!  i-\tX&\  ipLaJ  j^jCs»  _^JL)tJ5        ̂ «J^äj  iüt  1*^53  JvÄc  ,^53  <-r*^S^  u*>^>  e5|; 
w  -O?  -O-Ow-3 
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äÜ!^  äU!  ^-ty^  Klxl.i  )LKj.b 

o'bSi  o'iS!  iCi^^Lül  ̂ ^-vj  Lo  v^sJ^  iCjLo  v^*^^  l5;'^'^  Cr»  ̂ «>^*''3i  v_JiiS  iöLo  1^31/ 

Jli  ̂ ^^^^  0^iLi>  iA«j  jLäJj!  I^Läj 

KijA/i  L^iAo  qI  U*^"^>^^  ̂ ^^3  '^^^  oli^^.  j«.i.*J!_5  KxxxiJ!  äcL*.a3  jjwLäJS  m~>-  ̂ ^SJ]^ 

L3L^*j'!i!  jüL>     'jjy^ri  '«-Aiv^  v^-fj-i  (^j^-3>  KcU^  lX3-L)  qL^^S! 

j^^^.Ä>.J  ö^,W.Jj,  ̂ O.^ 
'  -  '  .  5    O  - 

\^:>-jS»  ti5üiÄ^D  U^Ia^  UIs  K.KL03  iCxatL«  ̂ ^J^^Äi!  LPjIä^  w^Ls^J]  ̂ JjiJi  Lg.j  J-AÄ^;; 

<2>  »jV-i-U,  »Ljj^  ̂ i,  i>.4J^i  3I  »0)1^5  5jxi>  fc£5ÜL>  qI^^i  (jj^JLi^l 

^^»-wLi  j»Ai2ÄJ  Lo  'iCs.s.  J.ä!  Q«f-^J  ^i'  "i^^  CT*  '^i'^  i4>~*.^lXs  ̂  

l,w.Äj  KÄa«  (J-»  J«sS  Q^^^iJ  "ii  JlSj  Ivw^ai  jrfivsX:  Q-j  Qj-^  (}>J  "-5^^  'i-MvA 

Lyi^  ^t^^j  j  '^^5  Ij^y  '-.^'-«J  J"^'        iC^^jL^i  jjj^jCj  ̂ 1  »i^! 

5  ?  0  ̂  

S-'S^  \^SIM3  Ji^    f  ^^äJj  fj^-^i  ̂L.g.AV.JS_5  ̂ xJ'LÜii^j  ySjLxlSlj    Q^-^J  ̂ ^-gj'  \,JiIi> 

wv.P»-Lo  ̂ ^^(*^.  iwCii-w  ̂ 5 y^'^'^  jiaLftÄÜ  Ouaii  (j^aj^  J^i'^i  qLäÜ  (»^^j»,  Lä/o 
b2 



12  F.  WÜSTENFELD, 

l3j_Äft/!  Lä>£>j  iLyiÄ^"^  ̂ r^-i^  {S"^*^-  »ji^Lfij^il  Oj-ä^oJi  iCc-U^  t^x^»,  ̂ \.sX}\  Q^y«^^ 

(2;^  v„ä_JLi»  V^-'j^'  (J^  ̂ j^'  Jols-Xl^  <^Jo£l>\  m^XÄa^  Ci\ji»,  !o>^Sj  LIsj 

iüoLäÄA«!  (Jyfi  ̂ j^^XJU  KiLw-J?  s^LäXI!  o^aäM  ''-^'j  Li'iyil  iij5ÜL>  iÜjLäiOw! 
f  LbLsj  iii5üö  i5 

jjVj_-»ö\I5oi    LaIs^  Lj»,  (clXaS  '^j.h  iOCfwJ  US»,  LoOj  äjJ^x/O  ̂ ^^^.^wJ  j^*iS  _^^».AiAiiJS_»|  LwS^^  iü.«»y9 

j/toS^/o  (3  Sj^'^       i3;äS  ̂iXs>\»i        oyfw-j  iüL>j,]S  Q-»  ̂ XmJS  »»jL^S  (j*>-c>-  v^sJ-p« 

ffi^  ̂ ■*->  Lassj  qS  — f*"^  qLa«jäJ!  OlXcj  Jj*JS  OiAä^  ̂ i^^lMOdS 

j^^^ÄxJü  ̂ lXJS  Uj,  Ksy^J  üaxxäJS  |}..^t~?.w         qS  ̂^^aäj  \,Jl{S^  xJS  iUfiSi^JS  Ks-L^S  ̂ vA.» 
fo^L^S 

v.«*^L*aJ  ̂ Ä=1-*,J  «iS  (äUöj  SS«,i-X^  SO>iAc  (jS^A^^S  j5  iJlXa  J«-*^.  qS  «.J  ̂ «r!  ̂   *3y5lj 

jXw  oisSj-J  SSiAc^Lä^.  qS^  jiiiM^  ̂   lXJcj»  ̂ lAc^iAs  Jvc  i^Jö         J>Jt^.  qS  iiAAJtXSS 

j_-kAaj  (jii.A:^S  (JjJa  ̂..J^JtAaJ  qS'  oS^S  qS  (_5«fiS  Cü5ü3  ̂ XS  S^iAj  ̂ J^\  x>L^S^iAä  yv,wJtlS 

Q-»  (j>aÄÄJ  qS  oS^S  qS^  äjjJji^s  S^SyO  iüÄcLiiJ  »|S        L«  Ü^j* 

^S  qS  ̂i,S  (j;;ä^Aj  ̂ «.awÄju  qS  Q'^'f,  SOiAä  ̂ LotXäiS  jUj»!  KJLxJS  siXgJj  aJüj  ,5  LäsS^Ä 



DIE  TAKTIK  DES  AELIÄNÜS.  13 

■q?  iii^  13^  Jj*— !S  v_suai  ̂ ^LawjäJ!  ̂ Ji^:^^  J>AaJ5  SÄ^  >,^Ä>vaj  L$j*S5  (j«^*^  tlt^Af 

■^Lixij  Uv-j  o^r^  oOjiÜ  i>ÄS'  ̂ «^Äi>l  Ur53,  ^5  ,_^-gXo      J,!  (^.«wJü  i^aväLj  OlXäJ^ 

t3Li  ."T*. — Ii  ̂ yt  i^LXfij  i^^UäII  v_a.>Lo  (j^iAj  «wAVjjjj  ,^iÄJI»|  L.ÄiL«  ̂ _^-(^  sJdLääx  ̂ .jjÄo 

^  o  y  - 

5lX^j,  KajUs^      Ä-oL^*  gsi-ia^ÄJJ 

Xsjllaii  {^f^^-  (»lASile,  Qe-xJjU,  jCAiUjo,  qIä55  i3L>jJ^  CT*  '-^sV'  CT»  ̂ "-^^i  i^Lb 

KcL^5  ÄÄjLiiSi  j_g-fw-J  Q-»  (jAiLüi         lükö  Ä-oUi^i  oi/ö  äjLc  s-bLüÄi!  vjjÄAoJi  Lg-öj 

»— *S  Q-»  i^iAc»!  LaIXa^  qLj^wJ  ̂ ^ÄRjLb  J^o,  ÄrfoUdl  Ä.cL^!  iJ^^J  '-St^^  t^y^i'  iö«Ldt 

y.  I  r^-^  ioC*«)  v»,{ua  LäjLo  ä^LftÄli  v_s^Ä*aJi  ii.^^  "^^^J  Uh*^^  iiXwj  0*^5  '^^j^  S^j^^ 

J^__jl5  Lg^Jlß  4?^'  iS'f^-i  iS^^wJ  .j«LäJI  Uia*J»i  (JwfV^^  L/*'^;^  <^<-^:^  8y9*^ 



14  F.  WÜSTENFELD, 

QL«oi_5           ̂ y^j  o"^!  Kaj'i^j  iCJLsOi  Q-»  ».All                  L^^4,:>  qL^ciAj  Ji^  (jii.A:>^ 

Q-»  i^U/oj  i^.Lb  iji;^^;^!  Q-M)              L^jiS^  i_Ä>ö  ̂ jL^v^i»  ».laLsÄi!  o^p-oJ!  SL;>j  q^*av.jj 

er»  ̂^^i»  _^IiE.'il                   qLjlälXj  ̂ ^jyAsA^i-         iCisLÄJl  ijAyjJ_j  i^^.  ^^lä  *.x.fw~J 

\J^j~i^  K*jj'i^_5  ij^!^  (j\.Äi,jls_^.^Ä,wÄJ!  ̂ -t*^  ̂ .A^jjS  J^^Jl  J>i>äJ!  !iL>-j  oyUSj 

qLoU  ̂3                  u»y/iXc3  KaJu^»,          li^iJ»^                               iS^i  ̂"t-^^^  Oj^-^-^J  o'"*^'^ 

j»iAÄJ  L«  O»^'^'!^  CT"  ti^-^"^  ö0^s.<j  'xj^/.a.s.  iSj^s.  LXo!»,  iüL^«,i-           ii)Jöj,  LaÄä/O  Q^^^^ji-^  Käa^j 

J^lii  ui;«^:^^  ■''-*"J5;  j:^*^:^^  isy^-U^  iCAA^s-  i3  2^j|jS!_5  üÄ^ii  K,^Ä>-  ̂ i,  i-^y.  idA/näJ5 

Kj^Lw*^  Kju^^S^  li?^'^^*  ö^Ä^i       iAäj  L^a3  (^^^-^^  ̂ CiiLSJt^  KAiLiil 

Ji"  J,  B^'b_-ftÄ~i5  ojjäaäSS  *Lw/j5^  t^Lr^^  (j^^^         ̂ 3  ̂^l^^b  ̂i^'^l-^S  u^!i^^  ̂^.j^*^ 

 iiS  ̂jv,£!>  (Jvfi  likio^j  JjLiJS  i^ä^aJl  ̂ 3  xIaaüsJS  ̂ ^  ̂J^ij  eJUJi  >_ÄAaiS  ̂ 3  KU^i  ̂ 5 

o  ^  ^  o  ̂  
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)      ̂ j'^'  o"^  «ii^JLiii  Jvfi         xfwJji^  iJjIsSi      ̂ il-i^S  *..<wJs  tskJiXi'^  o^\*,  tili' 

KJL*i2Ä_J!         i^LiJ^  Ü?~~^-5  »-w.>.ii  I— äÄäI!  ̂ ji^^j  jjMiJ»!  Ka^j^IJ  ̂ 2,  XLv^oäJI  ̂ 2,  lij'bJt 

i._Aj.ftI)  (JA^-vJ;  y^aJ^  iCLxAiiÄil        viv«iLii!  Ka^aX^        >3.JLiSl  i,^,A-Üitt  (j*^^  j;^^^ 

f  KLkAiaäJi        ̂ ^'j^'  l3**-^^5  'y*^^ 

jacL/üaÄi^j  (j\j;\^L>  ̂ liAiw  (Äi-Lö  |*Ä»i:>^i  Lof^  v^X^aJl  ̂ i  ̂j^'  ̂ f;'  qLjCI!        ̂ -^^b  i^AAXÄJ! 



16  F.  WUSTENFELD, 

«■  tj^iiÄ/  oLJ!_5  »L:>Lä/o  qj^Cj  o^J'  q^j^säUs  JacLiaÄi^ 

q^Xj  U^Ö  ̂ ^;^J^J*-j\|  o'^S  ̂ •«J)^  *.Äs»L«,wo  qLX/>  Jj-Ia^  j,  Q^iAi-L  &,A>.xXit  Os-ii:  ̂ ✓♦-^i 

o!^-Ji  iwO=>L,w-^  Iii  !_5LX.i>i  y^JT^^'«  ̂ ^^'^  ̂ ^jyoAO^  Lx»«ji  oijJLc  .^iJ^  liXJo 

«■  Ic(^i3  ̂ ^yi^j  LäAfljj  (;;\jjJ.£  j».^ji/i3j./e  KÄ-Lw^yo  ciol^  f^iacLiaj         (cl^ö  q^^^  ü'^"* 

(j«^'^"  CT»       ̂   l-^l-«j_5  L«l_-j  Q^s?  (ji^A^li  (^lÄii  ̂ ^^S  ̂ pLito  U!^  i}«^ 

«AjiXü  u«-^'  O^^^-  o'  is*'^-  Ü^fs^^i  i35_^lj  O^J!^*^  ̂ -5  ^3'^^  i3»^5 

vJuaJI  !lXP  qIj  (jj;j>UJi  j.^!         l^UJLwJI  j»4kyto5  ̂ JUfiLjg^^,  (*^^  •    ''i^^  (^^j**-^-^^ 

xxJ^  ^♦.^Lrtj  qS  liUöj  ̂ijLiii  Q/^^  c5^5  k_i!*£JL  Ll»j  ^5 

&_äL>  i__5cXJ5  v^sjuaJi  ̂   \\  <^  ̂   i\3-l5  ̂ Jüij  JoÄmi  J^i"^!  v_Äj«3J!  üJjIj»  |?Jijs.!  JaÄw 

k_5_jÄ*fl,ii  ̂ .La«       »LX.3tj         viiJLiJi  oy^i'  ̂ »aJi  Loi^  vj>i^  "^»1  L-jjÄ^ii  liUÄj  JwuaÄAS 
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iüixÄJ^Li  LoS^  (lA^i  UiLoj       Jo^iaJL)  q^äääj  iü^LilS^j  ilci^J  b^Ac  «iS  ̂ j^.  ̂ ^Lo,  ^^J! 

^J'^^  '!Lxij\  j\XÄ/i  \äL>         <A>W.3  V>^^^  '-^ri  »>Ä/1  \_a.^IlX.Jj  äyii.£i  Q^.^3J 

^jveS^Ö  j^lXä«-.  ̂ ^'i^ö  i^Lii^  k_jL:äPl_5  q^^^  uJ^i"^^  v^iuiaJl  q-.  ̂ ^i^!  B^Ae  ̂ -J^-^.  ̂ n^'l^ 

v_äj>aii  (_5>^  llJ^^;*^  j'*^**:  ̂ ^j'^  Qi"^  (j^L^S^  (j\x:ljj>  ̂ !l\ä<-.  vi>.iLiJi  ̂ Lo^  t'^V^ 

(^f  ijt_5   «"lii'^^  O'./uaJi  i3**-^.  (*-^^  lJjÄaoJ!  tj-»  *.jij3i  o-*i  (_/"^L^!  O'.AaJi  J^^S 

Js>^  yiLi  Sj-iXasj  ̂   UiUj  JLiü'^l^  oL^j-ül^  qUJäJ!         ̂ «jjLwJ!  o!.AaJ! 

^y^Äj  !3i  »y>  XwÄj  (,_gjib  ̂ Lc^  ».J  -kit^-Sr]  J^y^^  ̂ lXäJ!  lXäc  tjUö 

^Loj  er*  u*''-*''^^  er*»)  Vt&'^I'  ̂ -^^  ''^^^  (*^"^  SCxxääJ!  »ä^  qÜ  *J[j.5>I  ̂ iV*^ 

»  ä^5  e^LiJ5_5  jSi-^äc.  iiUJ>        j,LiJl  v^jai!^  ̂ ^■?.yr^  ̂ ^Aä<-.  (jia^^S  ij5_j.s  ̂ «-g^Lo,  (j/-^^ 

J>3>ju  Q^-^       (^^"  "^j  z^y'^  <-'*-5;  t^*"  Lo  3!  »;l-=^'3)  ̂^-^'^•^Li  j»^!(As  Q-i 

O^Ä^aJ  iü^L»*iX«  l.ff  Q^S^  ̂ ■/'^  ̂ AääIS  iCxxÄXJ!  iCL^         L_SjÄ*aii  v_ÄJLi>  i3j«Ji  ̂ ^^J  5>A*J5 

Histor.-philolog.  Glasse.  XXVI.  1  u.  2.  c 



18  F.  WÜSTENFELD, 

o  > 

-  o  j        »  i  . 

Ji'^,  t^l — >,  ("f  J' — >-^t      L^Aj      ̂ Ax:^  ÄxAÄÄ         i3;»^i  er*  ̂ ^ÄA»  ^^L^5  »i3^^ 

vXji  ̂l-r^  ̂ö''  i3L:rjJ5  er*  *^  er*  '^'-^•i  qL^-^wj  ̂ ^;\-w3iX5'  Ji^  ̂ L>j  \t\  JLs-yi! 

O  -  ̂   O  5 

— Xftjl — b      ''•1^'^  Jl^y'  er  k:^'  er  ̂ ^^i  '»^yo  qLa^wj  J^^        t.Cf  JL^jJI 

£5  L-wi».>.t.r>  qIaälXj.  1:;^"^*^^  1X5       i3j*^5  iJl-^r^^  er      er  '^'-^31  q^^^'-V. 

^^;^JliLl  J.3Cw.i^  ̂ ♦^'S  (JäiAaVsI  iJL^liii         iL^C^!  iCd^tXwl  (^(Ail  LijÄAaJl  (JOJU  ̂   Jmas 

JXä—JI  !äp  tJLvOUvLi  |9W^^>-ä5  er  ̂3^^        ̂ ii^^  ̂i-«,^       (»^5  tiUJj  LJLwlj'  J^l  A^oCwt 

üUo^  üi^jJI  ̂   ki^^i^  jXwJ!  v^Ij^  ̂ _^2  o5^-  o^-;^^  tdüoj  qL«;^!^  Jv^iä 

■ 

■  II 

■     ■     ■     ■  ■ 

■  ■  ■ 
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J>.£;  otiij^LJI  ̂ yt  tLxo  Lo  jX!  ^  '^■^^^^  Lij-xi^  ̂ ij^LüS  K^sl/o  Kxxiüül  »A^^j 

i  o^^^      ''sS^^        u^j*-^'  «3  er  ̂ -Ä*/^  v3L>^-SS  er         »3  er        o*^  ̂   v^.Lxßt 

^^^Xj  iutojÄ  ̂i,!  (jA^t^j  i3l  #.Aj<3  )^  Q-»  (j«;äJ!  i3ji       idJüö»,  Käj^  JsX/iÜI  ̂ 3.  Uii} 

iwiLx/oi  JjJaJi  ̂ 3  i-^j^  (j^  ̂ iAc  J>Ä>-  0-»  ijwUJS  «■  ys^\  Law  .^äAoJ!  ̂ 3  qjÄL' 

oLxxa!  iCitü  yl^S!  y:^!  i3  i^yj  ̂ J>^\  L«^  ti^xi  t»5Ü3      !3!^3,  epyiii  ̂ 3  v^y.  er 

— er  o'-^j*^'  Bj'«'^       fc»5ü3»,  Ki^"  Qisyü!  ̂ 3^  K*^'  ̂ ^j^-c^i  ̂3  q^**^  tj^iA^s^,  isÄiy: 

l^_Jj^3-J  *jUl£  ̂ ,JjiJ  LJow  sSyi'iS!  ̂   J.iJ  J^"^ 

c2 



20  F.  WÜSTENFELD, 

^5  ̂.tXJi        iji^  05^-5  ̂^•t'^^^  u*^^j  tfj^'*      ̂ :?r^  o'"*!^?*^^  *'%5>  (j^jj 

uSi  (w)5JaÄ>i  ̂ ^«^  U-v^s  v_Al.i>       ̂ jJt^  y^^j"^'                CT'-'^^^  O^.*^'  V^'^' 

(Aäj  ̂ yLwjäJt  ̂ ys^^^             i;£5üi3>j  Lg.ic  Jaii^s  LaIwu  L^.*i3*j  ioI^lXJS  ̂ Ij'  Lo  ij^i^ 

jS,  iixAÄjJl                         \yM  iü-oiiS  JLjCÄ'bSi  i5  (H^l/ij  O^f^^  ji'r^^  Iii;  'dJu^\ 

Sös^  t/.*^                 i^^^         lö  Ii  JjOo        tjUi  ̂ 5,       0>l\a  !>Jl*>j,  |.JÜij'  Ui'  Lgt-,,^^ 

sJuaJl                qjA^       '-^^^•i^iX  y^^^b  l:;::^  L^lXs-S  CJi^  Oy^^  üuaJt 

{^;Jua}>\       tX=>l3                      \ö  Q/^ftii  v-Ä«aJI  tJt  (AJi  v3l^           i^ljö  ̂ JsJj 

^Lailit  ̂ ^j^.  JLül  U^ls  Ii  ̂ ^.0^  i^l^bj  ̂ .JjJi  ̂ 3  ms  it^        ̂ i^iJo  ̂ J^t 

6-  L-^ls     iiAAXßi  jifiU>  QjJoj,  t\s>tj,  ^y^)  o^jJLxj  Ujj 
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o 

j«^^^^.w-y<!3  ̂ ^;v^=3_Ci>ii  (j\»J^^!  V^Aoii  W>L^i  OUää!    qj^SJ»,    X:S\^'i55  ̂ «jL^^J 

_5iA__* — J)  »yi'S  j^Iiu  *.>5  ̂ ^jLäS  tX^-ij  j^<*ÄJi_j  äjjLif  w^^Jj  ti5s^L*X]!_5 

U  v-ÄÄto  t-jl-^l  ̂ j-i^  j*.^=>^\         j^h  iC^^s-^Sio,  Ujijil  v_jL^5  y*«.^»  Uoyiai>j| 

(„aAäJS  v_)L^S  (J^Ij  "^3  tUy''^'  jia^il  __^^«^ftj«3  Q^^s^ll  V^/^  J-i^i 

i,Juo  J.*/Üo^uX.ÄJ  li^  oiAAiaj        ii^xS  «"ijj'bJS  v.JiAaji  o^L^.  U  ̂^"L  JLääj  _^^JIä^ 

»X^S  [.4.f~>  \,Jimjjsj  yp  ̂LLbÄAkw«  ̂ ^^SJW,l\  v_Ä/a  qI^  i(35  fis^JsS^  «■j^^^jj*  ̂ xaJUaÄAi  äjLXaJIj 

ijl^jia!  y*..^  ̂ ^Lxii^  cr*'^-^'^  X;s\>-^SS  wL^S  iX^iju^,  »jülf  J./o'iSi      tiLSJs.^  ̂ Us  qI^ 

SL^^S  ̂ ^JC:  '3;^  «.Aoi^  idir  |9jLÄiii        ̂ 'Sj  (^JU5  ̂ t^  Li^bS  vl-^' 

^"8^5  ioLc  ̂   i_,«Aä  ÄiLwj,  (.^LatSS        lAXf  ali^ 

pLLjüi  Ijj^Läjj  ,3UJiJI_5  ̂ ;Jiy♦-Ji      i:^-fwJ>  L^K  ̂ .^LJI  Sj.)*^.  ^LnÄi!  (»-gÄ^a  q!_5 

i^-ö  JLXflJt  Qj^:^  |«.gjiLw  Oua  »„Jua        u>afti  U  äJüÜw 
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 w  ioi  ÄüL^ij,  li,^^!  ̂ _5^Av  ̂ ij^^  ̂ 3  qL^aa]!  JoU-'  q^_5  fn^i 

Uli  e  I  Äxjji  Li  t-A^  *.a5  J^ls  (ikJi         Loj  i^jyti^  ̂ kxcJi      )iJajiw.A  ̂ .i-'iSij  Lxjy^  L^c\^5 

öjjJl  Js-^a-i;         idjiJt  ».j  j^Iaj  ̂2  y.iAXw»  ̂ ji^c^i^  2üyL^A^  i5  Ijj*^'  ̂ -^^ 

»^ttX-Ä*«!^  JLxai'bS!  iu^/«j\,  ,JLi:ftj"b5l^  ».j^'^J!^,        si^^Ji  *]  Jjt^      ̂ jytjüixtS      Lg-^i5  ̂ Lwit 

^ — »j'l^  LiL*/i3i^  &iüia^  Sj^(Aäa«!3  i3L*iiÄ*«":3S!       g^^^^^i  oL"^'-5  J°^^  t^yt-^  jij\<JsjiM\»,  (^jÄo 

Äiii^j»,  ̂ /ji^^  ji^XiÄJj  ̂ >jy'  U^-r"^  j»-<jiX.\M./o  Oj.^^^  (jii.x>j  jjyw^ifj 

^X*J!         r^^i^  't>'-^*  JLxai^l^^^jftJ!  54*  ̂ 3  ̂ 'j^  v^^'^ 

^y,  ̂ J,^—*ßJ)\         l_5^b  iXi  ̂ ^1^  JU-CiJ^      ij>r**^^  tXs-l^  ̂ «-w^  !_5jA*flJ 

JLäxji      oLÄ;ci^(_5  f  |»^!(As  (^lÄii  ̂ -«5j.J!       '^y^i»,  i^äj!_5  jiaLsÄi!  ̂ ^juaJ? 

ji!*^  iS-^  Kßr^^       ̂ 3  {j^y>  J-v^l  OJ^^  iüLwJ!  ^\  ̂JylJüixJi  jAi»lj;5 
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J'iÄäj!       jj«jJ>Jj!             ̂ ^^„«.^jt  »jSiAÄAw'lil  L«!»i            ̂ y^  i_5iÄ]!  ̂ ^»toj.!!  ,_5<£>- 

vivoli'  qS_5                     lA'  ̂ Liw  ̂ yv.                     ̂ Xt  i.i>Jl^  q5  JLXsiJS         L^ä/o  KLaX« 

c"  qUwjäJS  iiLS(A5%,  öyA*.xIt^  Ä-M^i!  j3                     (ikJii  ̂   (j«Lü$ 

K-          ^5  j^'^Sj  HjLLftxX!  L_jjiA2,i!         v3  L^'Acs-S  ̂ ;v_v^s»  Lg^U:>ls  KiüiiiS  ä^lja*«":i5  UJ^ 

JwPL  LiytJ  j^"^'^  L^k^yiU  J^L)                gfyl          U-g^  O"-*^  J-ßi  ̂ iAsj  o!^"^' 

^_5i3Ji  ̂ /toj-Jt  iAi>Lj  c_5Äii       ii,LiJl  L0I3  j.SuV3  ̂\            d^-i  u*^5  i_5lXJ! 

^„^♦.IÄaJ^I  ̂ La  \jl3^                                      ̂ j^l<i'^\  ̂ ^lAxJi  j^yüüJI  iJS^t 

jÄS'l  iJjJb  ̂ ^1^  lo5  1)0 jla       u«-^          JLäJ  '^^b          oLx^i             llÄrij'^'  j^y*^ 



24  F.  WÜSTENFELD, 

^_5CE»  (ji^Aj^S  i^Lbl  i3j*JS  iöt  ̂ y^^  Ksj)!^!  L«S^  »-^»J 

*]  Lo  J^jCxi  L^ÄAjwj  j^yiojj,  äääL« 

slcSyi      ̂ ^-^^-i  C^^^^  ̂ "^i»  ^  j*J3.=>\  ]S^s  \jiyS>^  J^i 

yaju  ,5,^  jy^^\  ij^xiu  qI  '^5-^^  L»i2*j  L-g.Ai2*j  »Lrp  i3*^'  i^^^ 

^3,      '^■»  j^JI  ol/_^i  jlLo!  U!^,  '-,^1        er  ̂-'^  1?^       t'^i        ̂ 5"^         i3^'  i^J^  t«5 

*)Ji  i^JTj  j^L^!  ̂ 1         J^^lii      ̂ 1  ̂ UJ  ̂ii!  Iii  <r|.Jüij-  UT  ̂ ^^5 

JJLx^  „„-t^;^  »A=»i_5  Ji'  ̂^'i  jjui^\  ̂ tlßi        Lc         ̂ 5  (»^Ij  j.^!  J^kj  "ji  tä)Jö 

^yCj  ̂   lii^         sJOä  1iA55  J^!         JLXäJ!  jae  tXxäj  ̂ _5iÄJi  JwjJS !lX^ 

vXi^lj  LLwÄ  »LÜi  Ls  jjjsj  jj.s  üj'tAc  (}-«Ls>         !^UlwS  J^.*^.  j-^^S  (Jlc  »JuLc 
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_^^.(AJ5      ̂ j^3Lw.s*Ji  ̂ lijS^^Ji  qLwjäJI  ci^^U^j  k_3ji5^i  ijLLjj  ̂j\>iL^S      i^_2^Jual\  \^jjjs  \d\ 

§  3-03  0> 

ir»4>5  aü!        Jvc  ah.si  »j^Li^        i._A.*:2is  tjjJÜdJ 

& — jyjj  iükS  ,3  ötX-Ä  Ä^ftj  ̂ 2,  o-Ä  Soli  sj^UÜ  J,l  "i^i  ̂ JLwii iCs»L-tl^ >  w  03 

K1_m*^  «-^^j^-^Lwil  i-j^  o^w  *^iD  J»Xs  Lc^  vi>^AM.J  L^l  LüLi  Lfiji  yyjmi  S^jJjjJ 

Histor.-philolog.  Glasse.  XXVI.  1  u.  2.  d 



26  F.  WÜSTENFELD, 

5wL_ftj-  1>  ̂5015  *J  Jls  \^\  Ui  ̂ ^L^^^LÄJi  (iUi!  &. 

^^yu«?  Wlä  äUI  iXAi£  v-.-^!  t"^^  8j-w*Ä  'Zf**^^  U^yfß  »Sjthi 

aJI  ̂ jJ>jLJ5  oU-5  v^JLi?  toi  ̂ ^"^^l  (^^^  a*"''^-5  »'^■^5  ̂ ^"^5      L?,  ä^l, 

jtjJt  ̂ t        ̂ _^^>Jt  (j«,U]|  Xsao  ̂ v,yo  »j!-^  xL_«Lo  «•j;L4t  L^S  ik'-*^^ 

^1  (jiiwLuJt  lXjiXw  u-A^ÄSi  yols>  Qfc^  q5  v!>^^ 
OS  B  ^  _  S 

j2jjäl3j5       iJjÄ  vi,S  (jwjLsJt  ̂ y^.  s-s-^i'  iOL.«**^ 

^5  äU^ü  5<Aaj  U^.5  ̂   Äj5k>  »yi^         S^5  L^jo!  qI^  5o5  ̂ JUsj  v-ä-^^'  *JL»*w« 
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Zusatz  zu  S.  12  Note  1. 

In  dem  ersten  Theile  unseres  Werkes  „über  die  Reitkunst"  findet 

sich  ein  besonderer  Abschnitt  über  die  Schwerdter.  Schon  die  alten 

Araber  bezogen  das  beste  Eisen  oder  Stahl  aus  Indien  und  China,  ent- 

weder war  es  dort  schon  zu  Schwerdtern  fertig  gemacht,  oder  es  wurde 

in  Jemen  dazu  verarbeitet  und  danach  erhielten  sie  ihre  Namen :  is^UJ5 

die  Jemenischen  von  Stahl  aus  Beilaman  in  Indien  und  Sarandib  (Insel 

o  - Ceylon),  und  in  Jemen  verarbeitet;  iöjxlüJi  aus  Kal'a  d.  i.  der  Burg 

der  Stadt  ̂   Kaleh  in  Indien^);  isjOO^i  die  Indischen;  aus  Chorasan 

wurden  Schwerdter  eingeführt  und  zwischen  den  Indischen  und  Kal'ai- 

schen  für  solche  ausgegeben;  iUjUl^i  aus  Beilaman;  wJtXijj-Ji  aus  Sa- 

randib, zuweilen  in  Persien  verfertigt  mit  Gold  Verzierungen.  Diese  Ar- 

ten hiessen  die  alten  d.  h.  nicht  vor  alten  Zeiten ,  sondern  nach  alter, 

solider  Weise  hergestellten,  im  Gegensatz  zu  den  weniger  geschätzten 

neueren,  wie  die  sogen.  Blanken  {j^^^ ,  welche  in  Kufa  verfertigt  wur- 

den und  von  den  eigentlich  Persischen  nicht  sehr  verschieden  waren; 

ÄA^^i  die  Fränkischen  mit  einem  goldenen  Kreuz;  i^jyaJi  aus  Ba^ra; 

'2LfSjii^^l\  die  Damascener,  unter  den  neueren  die  besten,  und  is^il  die 
Aegyptischen  oder  in  Micr  verfertigten.  Es  werden  noch  besondere  Un- 

terschiede und  Eigenschaften  angegeben  und  ich  lasse  hier  den  Arabi- 

schen Text  ohne  Uebersetzung  folgen,  weil  wegen  der  grossen  Incorrect- 

heit  der  Sprache  und  einer  Menge  wenig  oder  gar  nicht  bekannter  tech- 

nischer Ausdrücke  sich  zu  viel  Schwierigkeiten  bieten. 

1)  Nach  Caswim  Th.  IL  S.  69,  wenn  dies  nicht  eine  Vermuthung  der  Araber 
ist  und  beide  Namen  ein  und  denselben  Ort  bezeichnen. 

d2 
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V^^A^!  f^Ji  1)\  w>(c  qL«p        ̂ aIs  lAä  qI^  ,J^\  lX/1iJ  ̂ ^^^  (ikiiÄ^  (3^'  LK»!^ 

^»jwJi^j  /  ijyjiJ?^  «■  qLo  J!  |.c\.s  J^^j  ̂ ^S      iXi;5  u,yü  LpljsJjy  ^\  JöXj  U! 

e>. — SUJi  J  jjJiüi  L^lj-  ̂ "  v_ÄAv*JS  L^^^^S^  L^^li  j^l>^  i>=  ̂ LwjI  iu^- 

^»h— Sil  iioiA^        KiSLAAnJS  L^-^JwJ  iÜL  q-»  xbj»(yiLtl  iütX^i  <^yMM^\  q-»^  «"^lXa^I 

j — _7^>^^  ij^^  lP*^  er  (AiütJi  ,^jLwX<i  Lp^^  %3U-JS  oj-M*Ji  ääas 

1  "  « ■ ;     LiaxJ  juiaxj         OjJJIj  ̂ aa^  jjiSAj  iül^-yw  ̂ /^^ 

i^L-Ä-Ji  i3«.i"5>^  er*  ̂ {/>  »^•tlj  '^jÄ^  o*^'  ̂ i*^  kii^  iuliw  jy^^ 

v^sjiaij)  ̂ ^JysA>öl  Lg-U  ̂ ^^^stj  Lo  5^!^  iüolj  ̂ Loi  vi>!^'  (josjC  L.^  ^  J^^i  Uht/^^ 

^Lo5         j.jJ^\  iCi'^bJl        Lo  i3ji3Jl  ̂   ääLCs?  v^Iiw  ■^Ls"  ö\yM  Qj^'  ÄJ^yi»J5 

^jÜLbjJi        Lo  LpSj^^  0.^^-5  („ÄAai^i  ̂ L.^!  'SS^  ̂ J-^i  tiUiÄi'  q^^:^  0^"^^^'  Lob  jL^I  iüu^S 

oL^'^Ij  »iX3t>-Ä  »ijiAÄJi  äj^uia/o  'iS^  Lg-ö  iöLj  JLbji  iüi^  («Juni^ 

L-JÄ^  tLfwI^I  V^^^^i  (}^^-«^^  v_S5j*^'  (i^  ̂l*^??^  "^ii  Ä-S^^^i^  ö^j*^'  CT»  ̂'-♦^^  i*"^^. 
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 si— Ji_5   SlXj!  Laaä«  "^3)  sL*J5  Vy*^.  »-^•^^  »-ij.-yMJ!  yiaj'  ̂_j_5ytJ$»| 

U  _j-gi  jt^li  'jA*^  l^tiAJw  likJ  <iyJuo^  oL/juLli^  iAjlX;:^!  ij,  ̂iiöl/üH-  Ä-Cäi^i 

KJjj«3j.ii  iLoU^i  (J-.31  Li-yw  v„AAAwJi  ycaj  '^  jülj  l_y-oL»o  ̂ ^-^^       Vr^'  (»^  OJ"^^ 

L-g.j  O^^'  ̂ ^'^  (2?'*^'^  ̂ ^31  Vy^  CT'  '^^'-=^5  •^'^  o^^-  '^^-5  j'-^^'^^  i3y^^ 

Lg^jCj  i^jh  ̂ '^[y^  sJc5>S_»,  '».Axü  äa5  Lo»i  ö-y^  ̂ Is^^LitAfi)  \,;Ax£i 

«■^J3j*j(  er»  "-^y  U^j^  J^S^  »AÜfi  O^^U:>i  (XilU,  "ii 

L_^y«L.^a^3  Oiy^JI  '^^       (3^^  J^^-  ^j^J^  '^."^^^  lJ^^mJ!  Äi^a 

ow— lob  jjU-Jl^  (j^-''*^'  v5  J^i-^^'  u«l-*^5  o^'y^  er»       ̂ 5  »'->J^il  er»  Jf^i  S-y^' 

^  xJlÄLAaJi  Ä^yj  (^i3Ji  ̂ Jis^l  "-^jji  ̂ l-i^  "^j*  J^'??-*  er» 



30  F.  WÜSTENFELD, 

j^jjy  Ii  OijJjlj  l^xA-Ä  iLöU-Ji  jUiJi  ̂ iAao  (5  liU  vü'^^i  ̂ _5Äil  iJÖjäJI  ̂ _5_JJ5  j_^Ä^  idsLaH 

Ä_jj-Ci3-  Lg^JLc  O^i  (j*«9  iAää  8L\Jji!  ̂ lÄ^i^i  0>5j»wJi       Vj'^jaJ  rs^XtS  tXJ^I  ̂ 5  L*i2*J  iuiaju  jJja 

iUj^Aax  ̂ Lo!  Lo  L^^^  jL*.^l  L^jhi  jLJi\  Loli  ̂ Li^aJI^  ̂ LJJi  qLäjuo  KajUJLaxJS^ 

olit^U*«  *-»./iö'  Lgj'ljXfcAw  (j«5jii  oy*'^'  s^Ls»  ̂ jip  j^]^  cy'^ 

■>    -yj  V^a^4.t  x^al  t->  (j:ö-«Ji  iwiLW  L^JOo  ̂L**aJ!_5  v_a.*ai_5  ̂ \  JLbji  U^^ji^  oLoJüJJ 

jüäSIj  tiyr 

6"s^  Lg.J  ä^Ujj  y**»^  '■'^^j^  »lAijS  t.X>5  Lo  Lij-jy^J!  q-»  v_^-UaJJ 

'»JuJts>  uijxjwJ!  8l\P  <Aij55  i^^^  v.Ju-*aJi  iiÄP         Ä-o_jJöjjwJi  ää«> 

J>    i'^  i^^lj  >3|j^5j  »L\jy2  ijJi^.  'ii  iül  "^t  i4-JU-JL  ».aAj  ̂ Lo!  vi)^  L^jss 

^^jy^Jü  Lgi^^l^  i3  ̂!^LJi         L^lci  ̂ li'O  L§j'!i^3  oy^-  ̂   U^y^'  ̂ '■■^ 

o  - 
G 

^jiiii  iA*j  'i\  »LXiji  ̂ -f^  vi>-'^'  er  i^^l-Ä^'  iCo^3  \j^Jjeh\^ 
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^\Jal\  v^J^Sj  oü:*J!  i^iL*jJ!  lAs  ̂   ^liJ)  J.sLw'bJ!  ̂ Jo\J&         '»^S^M\  'tUua 

aiA*J^  vi''^^  O^J^^  ß'^  iSh^^  6,^*^'  mLs»  V'-A^'j  L^^^^ 

8tX^>55  üJLw  »|t  jUw^  üo^s  Qj^^.;  ,ji3*J5  jJi-^  i_^lX^  u,«-^l*a  3!  i3LÄ<-"  LPjlXa»  ̂ 5 

^L-As!  vi>t^ij  ̂ _jLnÄii  K^jlo         SjAajw  &.xIa<iiJI_5  OJjS  ^j^^-     *-*ixw        LS  ̂^j^^*u5iXS^ 

II.      olit^L^  xa^^'  L^'Li^Lx-wj  JLi<"'         u*^;^^  („gj-^-**-*  V^^-J 

»vX— r>3  (jJ^Si  xa^'  (^y>5  v*.^  Js5  öcX^5^  i^Libo  IlXäc  ölX.»äx>  8iA3i  HjJ^t 

»Jy__jtX5>  vi^Aj.i^  JJs  iO/O         qIj  ̂ ji^i'  'ii!  j^IiJ       ̂ JwAjj  ̂ ^XAAoi  Qj^aj  U 

jt^cb  liL*^^  (Aääj  IvAääj  5(Aäa«  ̂ jiaJ^         8t\Ji-\5>  iüyaJJ  iüji^^ 

OuJ!  jjdü  jÄwJ!  CT**^  (3  v_jL*/^^  ̂ J«.4-wJ!  ,5  ̂>>AXAÄj'  ii^ib^  Oij^  ̂   iui  ä^Lis^l 
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Die  Arabische  Übersetzung  der  Taktik  des  Aelianus. 

Von 

F.  Wüstenfeld. 

^   - .  f/'' 
(Vorgelegt  in  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  10.  Januar  1880.) 

Zweiter  Theil. 

Über  die  Glieder,  ihre  Namen  und  ihre  Anzahl  nach  der 

Meinung  der  Alten. 

Wir  beginnen  jetzt  mit  der  Erklärung  der  Glieder,  ihrer  Anzahl 
und  ihrer  Form. 

Nach  dem,  was  Aelianus  in  seinem  Buche  sagt  (Cap.  III),  ist  das 

Erste,  was  nöthig  ist,  wenn  Jemand  sich  die  Kenntniss  in  der  Taktik 

verschaffen  will,  dass  er,  wenn  unter  der  Mannschaft  sich  viele  Leute  be- 

finden, welche  noch  keinen  Begriff  von  Aufstellung  und  keinen  Sinn  für 

Ordnung  haben,  unter  ihnen  eine  Auswahl  trifft  und  einen  jeden  von  ihnen 

an  den  Platz  stellt,  für  welchen  er  passend  ist,  d.  h.  in  die  Glieder,  von 

welchen  in  den  vorangehenden  Abschnitten  gehandelt  ist,  damit  sie  eine 

angemessene  schöne  Form  bekommen.  Denn  viele  von  den  Soldaten  wissen 

in  der  Schlacht  nicht,  wie  und  wo  sie  stehen  sollen  und  manche  von 

ihnen  haben  das  50ste  und  60ste  Lebensjahr  überschritten,  aber  noch 

nie  eine  Schlachtordnung  gesehen,  und  wenn  auch  manche  von  ihnen 

jeden  Tag  die  fünf  vorgeschriebenen  Gebete  verrichten ,  aber  in  der 

Schlacht  nicht  ordentlich  in  E,eih  und  Glied  zu  stehen  wissen,  was  nützt 

da  ihr  hohes  Alter,  wenn  sie  noch  keine  Heeresaufstellung  gesehen  ha- 

ben. Jedem  Vernünftigen  und  Einsichtigen  wird  es  also  nöthig  erschei- 

nen ,  sich  die  Kenntniss  dieser  Wissenschaft  zu  erwerben ,  damit  er  die 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  2.  F 
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Feinde  Gottes  bekämpfe  nach  dem  Worte  des  Propheten :  Wer  stirbt 

und  nicht  von  selbst  das  Verlangen  nach  dem  Kampfe  hat,  der  stirbt 

an  einer  Art  von  Heuchelei.  So  ist  von  den  beiden  Scheichen^)  in  ih- 

ren Traditionssammlungen  überliefert,  weil  ein  solcher  seinen  Sold  ver- 

zehrt, den  er  zu  seinem  Unterhalt  bekommt,  um  sich  dafür  den  Musli- 

men nützlich  zu  machen ,  aber  nicht  um  den  Contract  zu  brechen ,  der 

auf  dem  Blatt  in  der  Armeeliste  über  ihn  niedergeschrieben  ist,  und  er 

soll  seinen  Sold  nicht  auf  eine  Weise  verzehren,  welche  noch  mehr  ver- 

boten ist  als  das  Fleisch  von  gefallenen  Thieren  und  von  Schweinen. 

Die  Erlernung  der  Taktik  gehört  nun  zu  den  Dingen,  welche  den  Mus- 

limen von  grösstem  Nutzen  sind  und  sie  muss  erlernt  werden,  damit 

man  sie  beim  Ausbruche  des  Krieges  kennt. 

Nämlich  die  Ordnung  des  Heeres  ist  für  den  Aufbruch,  für  den  Marsch 

und  für  das  Zusammentreffen  mit  dem  Feinde  sehr  wichtig  zur  Erlangung 

des  Sieges  und  wir  finden  in  den  Geschichtsbüchern,  dass  grosse  Heere 

von  kleinen  Heeren  mit  Gottes  Willen  besiegt  und  in  die  Flucht  geschla- 

gen sind  wegen  der  schlechten  Ordnung  jener  und  der  guten  Ordnung  dieser, 

wie  Gott  spricht  (Sure  2,  2  50):  wie  oft  hat  ein  kleines  Heer  ein  grosses 

besiegt  mit  Gottes  Willen  und  Gott  ist  mit  den  Standhaften ;  und  wie 

es  in  einer  oben  angeführten  Tradition  vorkommt,  und  wie  Chalid  ben 

el-Walid  bei  Müta  die  Schlacht  ordnete,  wo  100000  Griechen  standen, 

welche  noch  von  100000  Christlichen  Arabern  unterstützt  wurden,  wäh- 

rend die  Muslim  nur  3  bis  4000  Mann  stark  waren,  denen  die  Ungläu- 

bigen nichts  anhaben  konnten ,  nachdem  Chalid  die  Truppen  geordnet 

hatte,  so  dass  der  Prophet  die  (oben  angeführten)  Worte  sprach. 

Nach  dem,  wie  Aeneas  die  Taktik  definirt  hat,  so  ist  sie  die  Kennt- 

1)  So  werden  bekanntlich  Bochän  und  Muslim  genannt.  Indess  nach  einer 

Benachrichtigung  des  Herrn  Prof.  Krehl  kommt  eine  solche  Stelle  bei  Bochäri  nicht 

vor,  wohl  aber  bei  Muslim,  Bulaker  Ausg.  IV.  S.  314,  Calcuttaer  Ausg.  II,  S.  236, 

und  in  dem  Commentar  Muhärilc  el-ashär  des  Ibn  Mälik  zu  dem  Traditionsverzeich- 

nisse des  Sagänf  ist  die  Erklärung :  wer  auf  diese  Weise  stirbt ,  der  gleicht  den 

Heuchlern ,  welche  sich  von  dem  heiligen  Kampfe  zurückziehen. 
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niss  der  militärischen  Bewegungen^);  was  Polyhius  hetrifft,  so  behauptet 
er,  ihre  Definition  sei,  „eine  Masse  von  Soldaten  zusammen  zu  fassen,  sie 

abzutheilen,  ihre  Glieder  zu  ordnen  und  sie  zu  unterweisen,  wie  sie  sich  bei 

der  Schwenkung  nach  rechts  und  links  zu  verhalten  haben ,  bis  ihnen 

dies  zur  Gewohnheit  geworden  ist.'-' 

Der  Sammler  dieses  Buches  bemerkt  hierzu:  Was  Polgbius  angiebt, 

das  sind  die  Anfangsgründe,  welche  die  Lehrer  aufgestellt  haben,  damit 

durch  sie  dem  Krieger  die  Kenntniss  beigebracht  werde;  dann  haben 

die  Lehrer  daraus  eine  Spielerei  gemacht  und  eine  Einrichtung  um  da- 

durch den  Unterhalt  zu  haben,  und  nachdem  sie  dies  so  eingeführt  ha- 

ben, hat  es  aufgehört,  aufrichtig  den  Absichten  Gottes  zu  dienen,  viel- 

mehr ist  es  nur  des  schnöden  Gewinnes  wegen  beibehalten  und  desshalb 

vergessen ,  so  dass  nur  noch  wenige  eine  Kenntniss  davon  besitzen  und 

diesen  wenigen  sind  die  Anfangsgründe  unbekannt;  denn  wenn  sie  sie 

kennten  und  zu  Gottes  Ehren  lehrten,  so  würden  sie  gegen  die  Feinde 

Gottes  aufrichtig  unterstützt  werden ,  ohne  dass  sie  von  anderen  Men- 

schen gegenseitige  Hülfe  verlangten,  und  dies  wäre  eine  grosse  Wohl- 

that  für  den,  der  es  wollte  oder  verstände,  für  diese  und  für  jene  Welt. 

Einer  der  älteren  Schriftsteller  macht  bemerklich,  dass  eine  Zusam- 

menziehung und  Zusammenordnung  der  Truppen  eine  unerlässliche  Pflicht 

des  Feldherrn  und  ihm  nicht  erlaubt  sei  zu  gestatten ,  dass  einer  von 

ihnen  aus  irgend  einem  Grunde  sich  von  seiner  Compagnie  trenne.  Ein 

anderer  bemerkt  über  die  geringste  Anzahl  derselben,  ein  Theil  der  frü- 

heren Könige  sei  der  Meinung  gewesen,  die  geringste  Anzahl,  welche 

unter  einen  gemeinschaftlichen  Namen  zusammengefasst  werden  könne, 

müsse  sechs  Mann  sein,  und  sie  bewiesen  dies  damit,  dass  6  eine  voll- 

kommene Zahl  sei,  weniger  als  diese  könnten  es  also  nicht  sein;  (Cap. 

IV)  andere  sagen  dagegen,  die  kleinste  Zahl  sei  10,  noch  andere  sagen,  sie 

bestehe  aus  i2  Mann,  und  einige  von  ihnen  behaupten,  es  könnten  nicht  we- 

niger als  16  Mann  sein.    Ich  selbst  bin  der  Ansicht,  dass  es  8  sein  müs- 

1)  Durch  die  Verkennung  des  Namen  Aeneas  ist  der  Arabische  Text  S. HZ. 7 

entstellt  und  zu  lesen  jJlxJt  'iL^Um»  umLoI  ^Äil^ 

F2 
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sen ,  denn  in  unsrer  Zeit  hat  der  Eifer  in  allen  Dingen  nachgelassen, 

warum  nicht  auch  hierin?  Denn  gewöhnlich,  wenn  man  die  Rotte  zu 

16  annimmt,  sind  darunter  8  streitbare  (voll  ausgerüstete)  Reiter  und  8 

geringere  von  den  Leichtbewaffneten ,  welche  dahinter  aufgestellt  sind, 

M'elche  nur  mit  kurzen  Lanzen,  Schleudern,  Pfeilen  u.dgl.  werfen,  und 

hinter  ihnen  die  Trabanten.  Jede  Abtheilung  von  diesen  heisst  Äoxog  v-»*3 

Rotte  und  jede  von  ihnen  hat  zwei  Führer,  der  erste  heisst  Hauptmann 

der  geschlossenen  Rotte,  der  andere  in  der  zweiten  Reihe  heisst  Führer 

des  hinteren  Gliedes ,  und  jede  von  diesen  Rotten  hat  zwei  nach  dieser 

Aufstellung. 

(Cap.  V)  Man  hat  auch  die  geschlossene  Rotte  so  deßnirt ,  sie  sei  eine 

Zusammenordnung  von  Führern  und  Anschliessenden ,  welche  sich  nach  dem 

Grade  ihre  Tapferkeit  anschliessen.  (Cap.  VI)  Die  Verbindung  bei  der 

Bildung  der  Reihen  geschieht  auf  die  Weise,  dass  neben  der  ersten  Rotte 

eine  eben  solche  zweite  aufgestellt  wird^  nämlich  neben  den  Rottführer  der 

ersten  Reihe  der  Rottführer  der  zweiten  Reihe ,  neben  den  folgenden  Mann 

in  der  ersten  Reihe  der  folgende  Mann  in  der  zweiten  Reihe  und  nach  dieser 

Weise  wird  in  den  Folgenden  die  Verbindung  geordnet,  und  wenn  in  dieser 

Ordnung  diese  Reihen  geordnet  werden,  so  heisst  diese  Aufstellung  die  Ver- 

bindung bei  der  Bildung  der  Reihen  oder  ̂ d^ay^  ä^Laxi!  (.i^ä*aJI  ücU>. 

(Cap.  VII)  Man  gebraucht  auch  die  Ausdrücke  Stirn  (Front),  Gesicht, 

Randeinfassung,  verbundene  Linie,  Mund,  Centrum,  Herz,  Richtung,  Vor- 

derglied der  geschlossenen  Rotte.  Was  den  Theil  des  geordneten  Heeres 

hinter  der  Front  und  dem  Gesicht  bis  an  die  Stelle  der  Mannschaft  des 

hintersten  Gliedes  betrifft,  so  wird  er  ßädog  Läj^  Tiefe  genannt,  und  wenn 

das  erste  Glied  und  die  darauf  folgen  der  Länge  nach  gerade  gerichtet  sind, 

so-  heisst  dies  ̂ vytip  verbunden  sein,  und  wenn  die  Hauptleute  der  ge- 

schlossenen Rotten  und  die  Hauptleute  des  Hintergliedes  reihenweise  der  Tiefe 

nach  gerade  gerichtet  sind,  so  heisst  dies  aroixetp  IjljLäi'  geschlossen  sein. 
Die  Armee  wird  in  zwei  grosse  selbständige  Theile  getheilt  von  der 

Front  bis  zur  äussersten  Tiefe ,  einer  von  diesen  beiden  Theilen  heisst  der 

rechte  Flügel  oder  Kopf,  der  andere  der  linke  Flügel  oder  Schwanz;  ihre 

Theilung  in  der  Länge  wird  Nabel,   Mund  oder  Herz  (Centrum)  genannt. 
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Die  hinter  der  Linie  der  Schwerbewaffneten  aufgestellten  Fussgänger  heissen 

^pi^oi  Ojfi  Leichtbewaffnete,  ein  einzelner  von  ihnen  ojsS  ̂   und  diese  werden 

zuweilen  auch  an  anderen  Punkten  aufgestellt ,  je  nachdem  es  die  Umstände 

nöthig  machen,  und  die  Bestimmung  hierüber  hängt  von  dem  Feldherrn 

ab,  und  wir  werden  dies,  so  Gott  will,  in  der  Folge  angeben.  Jetzt 

werde  ich  über  die  Anzahl  der  Schwerbewaffneten,  der  Leichtbewaffneten  und 

der  Reiter  handeln,  wie  viel  es  sein  müssen,  wie  jedes  von  diesen  Corps 

geordnet  werden  muss,  je  nachdem  die  Umstände  es  erfordern,  wie,  wenn  es 

nöthig  ist,  die  Form  der  Schlachtordnung  mit  Schnelligkeit  geändert  werden 

kann,  und  was  sonst  noch  über  die  Bewegungen  jedes  einzelnen  dieser  Corps 

beschrieben  werden  muss. 

Ich  sage  also:  (Cap  VIII)  Man  kann  sich  nicht  damit  begnügen,  die 

Anzahl  der  Truppen,  welche  ein  Corps  enthalten  soll,  bestimmt  festzustellen, 

der  Taktiker  muss  die  Bestimmung  hierüber  nach  dem  Verhältniss  der  An- 

zahl der  Soldaten  der  ganzen  Armee  treffen  und  eine  solche  Zahl  wählen, 

welche  gestattet  die  Form  der  Armee,  je  nachdem  die  Umstände  dazu  nöthi- 

gen^  zu  verändern,  d.  h.  wenn  er  die  Länge  der  Linie  verdoppeln  will,  so 

dass  sie  zweimal  so  lang  wird ,  als  sie  war ,  oder  um  mehrere  Male  er- 

v^eitern,  oder  wenn  er  von  der  Länge  etwas  abziehen  will,  die  Anzahl, 

welche  er  ordnet ,  muss  hierzu  geeignet  sein.  Aus  diesem  Grunde  haben 

schon  die  Alteren  eine  Zahl  gewählt,  welche  es  gestattet,  sie  immer  in  zwei 

Hälften  zu  theilen,  bis  sie  zur  Einheit  kommt.  Aus  dieser  Ursache  haben 

die  meisten,  welche  etwas  über  Taktik  geschrieben  haben,  die  Zahl  der  Schwer- 

bewaffneten zu  16384  angenommen,  die  Linie  der  Leichtbewaffneten  zur 

Hälfte  von  dieser  Zahl  und  die  Linie  der  Reiter  zur  Hälfte  der  Linie  der 

Leichtbewaffneten ,  weil  nämlich  diese  Zahl  sich  immer  in  zwei  Theile  theilen 

lässt,  bis  man  zur  Einheit  kommt.  Diese  Zahl  ist  nur  gewählt,  um  als 

Norm  und  Beispiel  zu  dienen,  weil,  da  wir  die  geschlossene  Rotte  zu  16 

Mann  angenommen  haben,  in  dieser  Zahl  i024-  geschlossene  Rotten  vorhan- 

den sein  müssen.  Diese  Rotten  werden  in  verschiedene  Arten  getheilt,  deren 

jede  ihren  besonderen  Namen  hat,  wie  folgt. 

Über  die  Namen.    Je  sechzehn  Mann  heissen  eine  Rotte,  (Cap. 

IX)  je  zwei  Reihen  von  diesen  geschlossenen  Rotten  heissen  dUoxicc  mos. 
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eine  Schaar ,  die  Anzahl  der  Leute  darin  beträgt  32  Mann  und  der  Vor- 

gesetzte derselben  heisst  Schaarführer;  je  vier  geschlossene  Rotten  heissen 

TBTQttQXici  eine  Section,  der,  welcher  an  ihrer  Spitze  steht,  wird  Sec- 

tionsführer  genannt  und  die  Anzahl  der  Leute  darin  beträgt  64  Mann.  Je 

zwei  Sectionen   heissen  rd^tg  ein  Zug ,   die  Anzahl  der  Leute  darin 

besteht  aus  128  Mann  oder  aus  8  geschlossenen  Hotten  und  der  Vorgesetzte 

derselben  heisst  ixarovruQX^S  'sLi'  v-Ai>L»£>  Centurio  oder  er  wird  Ta^taQ^f}: 

u*^j  Hauptmann  des  Zuges  genannt.    Je  zwei  Züge  heissen  avvtayfxa 

oder  auch  eine  Compagnie  ̂   die  Anzahl  der  geschlossenen  Rotten 

darin  beträgt  1 6  Rotten  und  der  Mannschaft  256  Mann ,  und  der  Vorge- 

setzte derselben  ist  awiay/uam^x^s  0*^:^'  '^^^^^  der  Hauptmann  der 
Compagnie;  jede  Compagnie  enthält  zu  dieser  Zahl  noch  fünf  Mann  beson- 

ders, nämlich  orjfisio^oQog  i_^L«>  einen  Fahnenträger ,  ovQuyös  v^Lo 

iüLJt  einen  Zugschliesser,  oa^Tnyxirjg  öj^^  u-^^Laö  einen  Trompeter,  vnriQirris 

einen  Adjutanten,  — So  wird  es  angegeben;  ich  bemerke  dazu, 

dass  diese  fünf  in  unserer  Zeit  zu  der  wLiJ'  (?  nächsten  Umgebung  des 
Feldherrn)  und  zu  denen  gehören ,  welche  er  auswählt ,  um  als  seine 

Bedienung  ihm  unmittelbar  zu  folgen ;  sie  sind  wie  die  geschlossenen 

Rotten  geordnet,  so  dass  sie  nicht  aus  den  Linien  heraustreten.  —  Die 

Form  der  Compagnie  ist  quadratisch,  so  wie  das  Schachbrett  8  mal  8  Fel- 

der hat,  so  hat  diese  i6  Mann  in  der  Länge  und  i6  in  der  Breite.  Je 

zwei  Compagnien  werden  '^j^  eine  Division^)  genannt,  die  Anzahl  der 
Mannschaft  darin  beträgt  512  Mann  und  die  der  geschlossenen  Rotten  32 

und  der  Anführer  derselben  heisst  jisvraxooidQX^S  ä^^i^  u^j  Hauptmann 

der  Division.  Je  zwei  Divisionen  bilden  x'^^^QX^^  h^j  Bataillon,  die 

Anzahl  der  Mannschaft  darin  beträgt  1024  Mann  und  die  der  geschlosse- 

nen Rotten  64  Rotten  und  ihr  Inhaber  wird  x^^if^f^XHS  Vj^^  Batallions- 

commandant  genannt.  Je  zwei  Batallione  bilden  eine  dvoxi^icQxlci  oder  us- 

Qaqx^f^  Kßjli?  Halbbrigade ,  die  Anzahl  der  Mannschaft  darin  beträgt  2048 

1)  Der  fünfte  Name  für  Ctgutox^QV^  Herold  fehlt  im  Arabischen. 

2)  Im  Griechischen  fehlt  hier  das  Wort  7isvTa7ioGiaQ%ia  und  kommt  erst  in  'dem 
folgenden  Satze  vor. 
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Mann,  der  Anführer  derselben  heisst  /usqccqx^^'  ääjLLJ!  Commandant  der 

Halhbrigade ,  und  darin  sind  128  geschlossene  Rotten;  einige  nennen  die 

Halbbrigade  ti^os  '^'^^  '»^^^  (die  volle  Truppe)  ein  Regiment,  der  Anfüh- 
rer desselben  heisst  TtMQxtjS  i^l^^  i^l-^l  lt^^  Regimentscommandeur.  Je 

zwei  Regimenter  werden  (paAayyao^Ca  eine  Brigade  genafmt,  die  An- 

zahl der  Mannschaften  darin  beträgt  4096  Mann  und  darin  sind  256  ge- 

schlossene Rotten  und  ihr  Anführer  heisst  (pceXceyYuQxri^  lAa^'  u*^^  Briga- 

dier; einige  nennen  es  OTQaxriyia  yC*^  Corps  und  den  Anführer  nennen  sie 

OTQaTtiyos  OsJS  Brigade  -  Commandeur.     Je  zwei  Brigaden  heissen  Si- 

(puXccyyaQX'^f*  Doppelbrigade  tj^-tr*^  fünftheiliges  Corps  die  Anzahl  der 

Mannschaft  darin  beträgt  8192  Mann  oder  5l2  geschlossene  Rotten;  einige 

nennen  das  fünftheilige  Corps  jut^jog  iiäjLL  Armeecorps  ̂   andere  xtQccs  Flügel 

Äisls  Colonne  und  der  Commandirende  heisst  iJiLäJi  ̂ J«^^  Colonel.  Je  zwei 

fünftheilige  Corps  heissen  rszQafpa^ayyaQx^o^  vierfache  Brigade  ,Ja£"^l  j^***^' 
die  grosse  Armee,  darin  sind  1024  geschlossene  Rotten  und  an  Mannschaft 

16384  Mann,  und  dies  ist  die  zuerst  genannte  Zahl.  Die  ganze  Armee 

besteht  also  aus  2  Colonnen,  das  sind  4  Brigaden  oder  32  Divisionen,  64 

Compagnien,  128  Züge,  256  Sectionen,  diese  Menge  sind  512  Schaaren 

und  die  Zahl  der  Rotten,  wie  vorhin  angegeben  ist,  nämlich  1024. 

(Cap.  X)  Der  beste  der  Brigadiers  wird  auf  den  rechten  Flügel  ge- 

stellt, der  ihm  an  Tapferkeit  der  nächste  ist,  auf  den  linken  Flügel;  dann 

der  an  Tapferkeit  dritte  an  die  Seite  des  rechten  Flügels  und  der  vierte 

an  die  Seite  des  linken  Flügels,  so  werden  zu  Anführern  der  ersten  und 

vierten  Brigade  diejenigen,  welche  in  der  Tapferkeit  die  erste  und  vierte 

Stelle  einnehmen,  und  zu  Anführern  der  zweiten  und  dritten  Brigade  dieje- 

nigen, welche  in  der  Tapferkeit  die  zweite  und  dritte  Stelle  einnehmen,  da 

sie  im  zweiten  und  dritten  Range  stehen.  Es  wird  weiterhin  vorkommen, 

dass  die  erste  und  vierte  dvvcc/uig  vji  Stärke  der  zweiten  und  dritten  gleich 

ist,  und  folglich  die  Stärken  der  ersten  Führer  gleich  sind.  Unter  den  Füh- 

rern der  Halbbrigade  ßndet  dasselbe  Verhältniss  statt:  der  erste  au  Tapfer- 

1)  Nämlich  aus  Vortrab,  Centrum,  zwei  Flügeln  und  Nachtrab  bestehend. 

2)  Anstatt  ̂ Ji^\       ist  sicher  zu  lesen  iiÄjLib  ^j«lJJI  ̂ /»j 
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keit  ivird  auf  den  linken  Flügel  der  ersten  Brigade  gestellt,  der  zweite  auf 

den  rechten  Flügel  der  zweiten  Brigade,  der  dritte  auf  den  linken  Flügel  der 

dritten  Brigade  und  der  vierte  auf  den  rechten  Flügel  der  vierten  Brigade. 

Die  Aufstellung  der  Führer  der  geschlossenen  Rotten  geschieht  in  jeder  8ec- 

tion  in  gleicher  Weise,  nämlich  der  tapferste  unter  ihnen  für  die  erste  Rotte, 

der  zweite  an  Tapferkeit  für  die  vierte  Rotte,  der  dritte  an  Tapferkeit  für 

die  dritte  Rotte  und  der  vierte  an  Tapferkeit  für  die  zweite  Rotte.  Nach 

diesem  Muster  werden  nämlich  ihre  Stärken  in  den  Schaar en  gleich  werden, 

iveil  der  erste  und  vierte  an  Tapferkeit  unter  den  Führern  zu  der  ersten 

Schaar  kommen  und  zu  der  zweiten  Schaar  der  zweite  und  dritte.  Denn  die 

Wissenschaft  der  Mathematik  zeigt,  dass  wenn  vier  Grössen  in  gleichem 

Verhältniss  stehen,  das  Product  der  ersten  und  vierten  gleich  ist  dem  Pro- 

duct  der  zweiten  und  dritten;  weil  jede  Compagnie  aus  vier  Sectionen  be- 

steht, —  ̂ ) 
Z.  B.  Wenn  vier  Zahlen  in  gleichem  Verhältniss  stehen ,  so  dass 

das  Verhältniss  der  ersten  zur  zweiten  gleich  ist  dem  Verhältniss  der 

dritten  zur  vierten,  so  ist  das  Product  der  ersten  und  vierten  gleich  dem 

Product  der  zweiten  und  dritten,  und  die  Theilung  der  ersten  in  die 

zweite  gleich  der  Theilung  der  dritten  in  die  vierte  und  ebenso  die 

Theilung  der  zweiten  in  die  erste  gleich  der  Theilung  der  vierten  in  die 

dritte.  Z.  B.  bei  2  3  4  6,  da  das  Verhältniss  der  ersten  d.  i.  2  zur  zwei- 

ten d.  i.  3  ist  wie  das  Verhältniss  der  dritten  d.  i.  4  zur  vierten  d.  i.  6, 

weil  zwei  ̂ /a  von  drei  und  vier  ̂ /s  von  sechs  ist,  so  ist  das  Product  aus 
der  ersten  und  vierten  gleich  dem  Product  aus  den  beiden  mittleren, 

man  sieht,  dass  die  Summe  in  beiden  Fällen  12  ist;  ebenso  ergiebt  die 

Theilung  der  ersten  durch  die  zweite  ebensoviel  als  die  Theilung  der 

dritten  durch  die  vierte,  man  sieht ,  dass  der  Quotient  in  beiden  Fällen 

^/s  von  eins  ist;  und  ebenso  ergiebt  die  Theilung  der  zweiten  durch  die 
erste  ebensoviel  als  die  Theilung  der  vierten  durch  die  dritte,  weil  der 

Quotient  in  beiden  Fällen  1  ̂2  ist.    Wenn  also  hiernach  vier  Zahlen  in 

1)  Die  Arabische  Uebersetzung  bricht  hier  ab,  um  das  Gesagte  erst  Doch  an 

ein  Paar  Zahlen-Beispielen  zu  beweisen. 
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dem  Verhältniss  stehen  ,  dass  sich  die  erste  zur  zweiten  verhält  wie  die 

dritte  zur  vierten ,  so  ist  das ,  was  wir  behauptet  haben ,  richtig.  Ein 

anderes  Beispiel.  Wenn  vier  Zahlen  in  einem  Verhältniss  stehen  und 

sie  werden  versetzt,  so  bleiben  sie  in  einem  Verhältniss.  Z.  B.  Wenn 

vier  Zahlen  a  b  r  d  in  dem  Verhältniss  stehen  a  verhält  sich  zu  b ,  wie 

c  zu  d,  so  sage  ich,  dass  sie ,  auch  wenn  sie  versetzt  werden  ,  in  einem 

Verhältniss  stehen ,  a  verhält  sich  zu  c,  wie  b  zu  d. 

Die  Absicht  ist,  dass  die  Rotten  an  Stärke  gleich  sein  sollen,  und  wed 

in  jeder  Compagnie  vier  Sectionen  mid,  so  ist  es  nöthig ,  die  Sectionen  nach 

diesem  Verhältniss  so  zu  ordnen ,  dass  bei  jeder  Compagnie ,  welche  aus  vier 

Sectionen  zusammengesetzt  ist,  in  der  ersten  Section  unter  den  Führern  der 

erste  an  Tapferkeit  auf  dem  rechten  Flügel  steht,  der  Führer  der  vierten 

Section  auf  dem  linken  Flügel  steht  und  der  zvwite  an  Tapferkeit  ist,  der 

Führer  der  dritten  Section  auf  dem  rechten  Flügel  steht  und  der  dritte  an 

Tapferkeit  ist,  und  der  Führer  der  zweiten  Section  auf  dem  litiken  Flügel 

steht  und  der  vierte  an  Tapferkeit  ist. 

(Cap.  XI)  Fs  wird  jetzt  nöthig  sein,  über  die  Entfernung  zu  handeln, 

welche  zwischen  den  Schwerbewaffneten  stattfinden  muss ,  und  über  die  Ent- 

fernung des  Abstandes ,  in  welchem  sie  der  Länge  und  Tiefe  nach  von  ein- 

ander stehen.  Es  giebt  davon  drei  verschiedene  Arten;  nämlich  erstens  ist 

ihre  Aufstellung  in  sehr  weiter  Entfernung  unter  gewissen  Umständen,  welche 

dazu  nöthigen ;  dann  können  sie  in  geringerer  Entfernung  aufgestellt  werden, 

so  dass  sie  sich  gleichsam  schon  auf  einander  drängen,  endlich  in  noch  ge- 

ringerer Entfernung,  so  dass  sie  sich  gleichsam  gegen  einander  drücken. 

Alles  dieses  wie  es  die  Umstände  erfordern.  Der  in  Schlachtordnung 

aufgestellte  Mann  nimmt  an  Platz  vier  Ellen  in  der  Linie  ein,  der  gedrängt 

stehende  nimmt  einen  Platz  von  zwei  Ellen,  der  gedrückt  .stehende  einen  Platz 

von  einer  Elle  ein.  Die  gedrängte  Stellung  ist  diejenige,  wenn  die  gewöhn- 

lich angenommenen  Entfernungen  für  den  Neben-  und  Hintermann  nach  der 

Länge  und  Tiefe  verkürzt  werden,  jedoch  so,  dass  es  noch  möglich  ist  in  der 

Rotte  die  Wendung  zuztdassen;  die  gedrückte  Stellung  ist  die,  wenn  die 

Armee  noch  mehr  als  in  der  eben  beschriebenen  gedrängten  Stellung  in  den 

anstossenden  Neben-  und  Hintermännern  zusammengedrängt  wird,  so  dass 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXfl.  2.  G 
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darin  eine  Wendung  iveder  nach  rechts  noch  nach  links  möglich  ist.  Die 

gedrängte  Stellung  wird  angenommen,  wenn  man  dem  Gegner  nahe  kommt, 

die  gedrückte,  um  sich  gegen  einen  plötzlichen  Angriff  des  Feindes  zu  ver- 

theidigen ,  und  ebenso  bei  einem  nächtlichen  Uberfall. 

Da  nun  die  Zahl  der  Anführer  der  geschlossenen  Rotten,  welche  in 

der  Front  der  Armee  aufgestellt  sind,  1024  Führer  beträgt,  so  ist  es  klar, 

dass  sie  in  der  Schlachtordnung  in  der  längsten  Ausdehnung  einen  Raum 

von  4096  Ellen  einnehmen,  das  beträgt  iO  Gtddia  Stadien  oljic  Pfeilschuss- 

iveiten  und  96  Ellen,  wenn  sie  gedrängt  stehen,  nehmen  sie  einen  Raum  ein, 

dessen  Ausdehnung  5  Pfeilschussweiten  und  48  Ellen  beträgt,  und  wenn  sie 

gedrückt  stehen,  ist  die  Ausdehnung  ihres  Raumes  2^\2  Pfeilschussweiten  und 
24  Ellen. 

(Cap.  XII)  Was  die  Art  der  Waffen  für  die  Armee  betrifft,  so  be- 

stehen sie  in  Schild  und  Lanze;  der  beste  Schild  ist  der  aus  Erz,  die  Ma- 

cedonier  bedienten  sich  desselben  und  diese  waren  in  der  Kriegskunst  er- 

fahren ;  es  ist  nicht  nöthig,  dass  der  Schild  sehr  stark  ausgehöhlt  sei,  damit 

man  ihn  leicht  handhaben  kann ;  die  Lanze  muss  acht  Ellen  lang  sein, 

dies  ist  das  wenigste^),  was  zulässig  ist,  damit  der  Soldat  leicht  damit 
stossen  und  sie  bewegen  kann. 

(Cap.  XIII)  Die  Anführer  der  geschlossenen  Rotten  müssen  so  be- 

schaffen sein,  dass  sie  Niemand  in  der  Armee  ubertrifft,  die  ausgezeichnet- 

sten darin  an  Körpergrösse ,  Kraft  und  Fülle  der  Erfahrung  und  welche 

am  besten  im  Stande  sind,  ihre  Zungen  gegen  schnöde  Reden  im  Zaume 

zu  halten.  Denn  dieses  tvydv  Qy^5  v^äa^JI  verbundene  Glied  ist  die  Stütze 

der  ganzen  Armee  und  sein  Nutzen  für  sie  grösser  als  irgend  etwas  anderes. 

Denn  sowie  das  Schwer  dt  wuchtig  wird,  wenn  das  Eisen,  welches  zu  dessen 

Schneide  verwandt  wird,  schwer  ist  und  dadurch  seine  Kraft  hervortritt,  so 

muss  man  auch  annehmen,  dass  die  Armee  eine  Schneide  habe  und  dass  diese 

Schneide  die  Führer  der  geschlossenen  Rotten  seien,  und  man  muss  anneh- 

men, dass  das,  was  die  Kraft,  Fülle,  Schwere  und  Grösse  dieser  Linie  ver- 

mehrt, der  Heer  häufen  sei,  welcher  hinter  ihr  aufgestellt  ist. 

1)  im  Gegentheil  fiijxiöTOv  das  längste. 
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In  gleicher  Weise  ist  es  nöthig ,  dass  der  Feldherr  für  das  dahinter 

stehende  zweite  verbundene  Glied  Sorge  trage,  nämlich  dadurch,  dass  ihre 

Lanzen  vorgestreckt  iverden ,  so  dass  sie  den  Lanzen  der  Mannschaff  des 

ersten  Gliedes  nahe  sind,  dem  Feinde  ̂ rade  entgegen,  und  die  demselben 

am  nächsten  sind,  können  in  vielen  Fällen  von  grossem  Nutzen  sein;  und 

wenn  einer  aus  dem  ersten  Gliede  von  seinem  Pferde  stürzt  oder  fällt,  so 

nimmt  sein  Hintermann  seine  Stelle  in  der  Linie  wieder  ein,  so  dass  er  da- 

durch die  Glieder  in  Verbindung  hält  und  darin  keine  Lücke  entsteht.  Das 

dritte  verbundene  Glied  und  die  übrigen,  welche  dahinter  folgen,  werden  aus 

den  Leuten  geordnet,  welche  nach  der  Absi  härziing  in  der  Stärke  jenen  am 

nächsten  kommen. 

(Cap.  XIV)  Die  Macedonier  pflegten  die  Linien  ihrer  Schlachtordnung 

aus  einer  geringen  Anzahl  von  Truppen  zu  bilden,  aber  wegen  der  Vortrejf- 

lichkeit  ihrer  Aufstellung  war  es  Niemandem  möglich  in  sie  einzudringen, 

und  ich  werde,  so  Gott  will,  in  dem  Folgenden  ihre  Aufstellung  er- 

klären ^). 
Nämlich  jeder  Mann  von  ihnen  stand  in  seinen  Waffen  zur  Zeit  des 

Kampfes  und  der  gedrängten  Stellung  auf  einem  Platze  von  zwei  Ellen,  und 

die  Länge  einer  von  ihren  Lanzen  wurde  zu  16  Ellen  angenommen ,  (die 

Magribiner  haben  noch  bis  auf  diese  unsre  Zeit  diese  Länge  sorgfältig 

beibehalten,)  in  Wahrheit  betrug  sie  nur  14^  Ellen  und  sie  ging  unter  die 

Hand  des  Kriegers  und  dehnte  sich  hinter  ihm  aus  eine  Strecke  von  vier 

Ellen  ,  so  dass  sie  vor  ihm  10  Ellen  über  das  erste  verbundene  Glied  her- 

vorstand. Die  Mannschaft  des  zweiten  Gliedes  blieb  [mit  ihren  Lanzen] 

hinter  ihnen  die  Strecke  von  zwei  Ellen  zurück,  nämlich  hinter  den  Lanzen- 

spitzen des  ersten  Gliedes,  das  dritte  Glied  hinter  den  Lanzen  des  zweiten 

um  zwei  Ellen,  das  vierte  hinter  den  Lanzen  des  dritten  um  zwei  Ellen,  das 

fünfte  hinter  den  Lanzen  des  vierten  um  zwei  Ellen  vor  dem  ersten  Gliede. 

Das  sechste  Glied  und  die  noch  weiter  zurückstehenden  Reihen  konnten  ihre 

Lanzen  nicht  über  das  erste  Glied  hinausbrtngen.  Ich  glaube,  dass  das 

sechste  Glied  aus  den  Bedienten ,  Paucken  und  Gepäck  bestand ,  weil 

1)  Anstatt         lese  ich 

G  2 
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man  sich  in  unsrer  Zeit  um  diese  Reihen  nicht  mehr  bekümmert,  dess- 

halb  haben  wir  uns  auf  fünf  Glieder  beschränkt.  Wenn  nun  der  Feld- 

herr diese  Glieder  in  der  Weise,  wie  ich  es  beschrieben  habe,  ordnet, 

so  kann,  so  Gott  will,  keiner  von  dem  Feinde  ihm  etwas  anhaben;  weil 

er  jeden  einzelnen  von  ihnen  zwischen  fünf  Lanzen  sieht  ̂   welcher  Anblick 

könnte  dem  Feinde  furchtbarer  sein  als  dieser?  und  der  Mann,  welcher  sich 

von  fünf  Lanzen  umgeben  sieht,  fühlt  sich  ungemein  stark ,  wenn  er  bedenkt, 

dass  sein  Leben  durch  fünf  Lanzen  und  durch  die  Kraft  von  fünf  Männern 

beschützt  tvird,  und  er  verlässt  sich  somit  auf  Gott  in  allen  seinen  Lagen  ; 

denn  die  Aufstellung,  weil  sie  beständig  — ^)  und  lässt  den  Gedanken 

an  die  Flucht  in  ihm  gar  nicht  aufkommen.  Einige  haben  die  Spitzen  der 

Lanzen  dieser  fünf  Glieder  bis  auf  den  gleichen  Endpunkt  gebracht ,  dies 

ist  von  dem  vorigen  abweichend,  indess  zweckmässiger  vmd  wirksamer. 

Dann  hält  das  erste  Glied  die  Spitzen  der  Lanzen  zwei  Spann  über  der 

Erde,  das  zweite  Glied  zwei  Spann  darüber,  das  dritte  zwei  Spann  über 

diese,  das  vierte  zwei  Spann  darüber  und  das  fünfte  zwei  Spann  darü- 

ber; auf  diese  Weise  sind  ihre  Lanzen  überall,  so  dass,  wenn  Jemand 

vor  ihnen  mit  kurzen  Lanzen,  Steinen  oder  etwas  ähnlichem  werfen 

sollte,  dies  an  den  Spitzen  ihrer  Lanzen  abprallen  und  zur  Erde  fallen 

würde  und  dadurch  keine  Stelle  bliebe,  durch  welche  der  Feind  ein- 

dringen könnte,  gleichviel  ob  es  ein  Heiter  oder  Fussgänger  sei. 

Wenn  nun  der  Feldherr  die  gedrängten  Rotten  vermehren  will,  da 

mit  das  Heer  in  den  Augen  des  Feindes  einen  furchtbaren  Anblick  be- 

kommt, so  (Cap.  XV)  bringt  er  die  Leichtbewaffneten  hinter  den  Rotten 

nach  der  Form  der  vorhin  beschriebenen  Aufstellung  auf  die  gleiche  An- 

zahl von  iOSA-  wie  die  Rotte  des  Hauptcorps,  so  dass  die  erste  von  den 

Rotten  der  Leichtbewaffneten  sich  der  ersten  der  gedrängten  Rotten  des  Corps 

anschliesst,  die  zweite  der  zweiten  und  in  dieser  Weise  weiter,  nur  dass  es 

nicht  nöthig  ist,  dass  die  Anzahl  der  Rotten  der  Leichtbewaffneten  16  sei, 

sondern  es  können  deren  weniger  sein  nach  dem  Gutdünken  des  Feld- 

1)  Hier  ist  etwas  ausgelassen,  der  Text  zeigt  keine  Lücke. 



DIE  TAKTIK  DES  AELIANUS. 

53 
herrn,  und  iverm  er  für  jede  Rotte  acht  Mann  bestimmt,  so  ergieht  dies  für 

1024  Rotten  der  Leichthetvaffneten  Si92  Mann. 

(Cap.  XVI)  Die  Namen  derselben  sind  folgende:  Je  vier  Rotten  der 

Leichtbewaffneten  heissen  eine  Schaar  und  die  Anzahl  der  darin  befindlichen 

Leute  beträgt  32  Mann;  je  zwei  Schaar en  heissen  eine  Section  und  die  An- 

zahl der  darin  befindlichen  Leute  beträgt  64  Mann;  je  zivei  Sectionen  heissen 

ein  Zug  und  die  Anzahl  der  darin  befindlichen  Leute  beträgt  128  Mann; 

je  zivei  Züge  heissen  eine  Compagnie  und  die  Anzahl  der  darin  befindlichen 

Leute  beträgt  256  Mann;  je  zwei  Compagnien  werden  eine  Division  genannt 

und  die  Anzahl  der  darin  befindlichen  Leute  beträgt  512  Mann;  je  zwei 

Divisionen  heissen  ein  Batallion  und  die  Anzahl  der  darin  befindlichen  Leute 

beträgt  1024  Mann;  je  zivei  Batallione  heissen  ein  Regiment  und  die  Anzahl 

der  darin  befindlichen  Leute  beträgt  2048  Mann ;  je  zwei  Regimenter  werden 

eine  Brigade  genannt  und  die  Anzahl  der  darin  befindlichen  leichtbexvaffneten 

Leute  beträgt  4096;  je  zwei  Brigaden  tverden  ein  Armeecorps  genannt  und 

die  Anzahl  der  darin  befitidlichen  Leute  beträgt  8192  Mann,  welche  1024 

Rotten  bilden.  Zu  Führern  dieser  Rotten  werden  auserwählte  Männer 

genommen  ,  welche  in  allen  Stücken  erfahren  sind  und  in  allem ,  was 

ihnen  befohlen  wird,  ihren  Vorgesetzten  gehorchen. 

Über  einige  Stellungen,  welche  die  Sachkundigen  nach  den  Figuren 

des  Euklides  angewandt  haben.  Hierzu  gehört  (Cap.  XVIII)  die  dem 

Rhombus  ähnliche  Form,  deren  sich  die  Thessalier  bedienten,  welche  kräf- 

tige Reiter  waren.  Der  erste,  welcher  ihnen  die  Anweisung  zur  Anwen- 

dung dieser  Form  gab,  war  ein  Mann  Namens  Jason,  sie  ist  auch  wirk- 

lich eine  für  edles  Nöthige  geeignete  Form  und  gestattet  den  Reitern,  welche 

.sich  ihrer  bedienen,  sich  rasch  nach  jeder  Seite,  von  welcher  der  Feind 

sich  zeigt,  zu  drehen  und  zu  ivenden,  ohne  von  der  Wendung  etwas  zw 

fürchten  zu  haben  und  ohne  dass  dadurch  das  Verderben  der  Reiter 

herbeigeführt  wird.  Die  besten  Reiter  werden  nämlich  an  die  Seiten  der 

Form  gestellt,  die  Führer  auf  die  Löcken  und  zwar  stellt  sich  der  Corps- 

führer auf  diejenige  Ecke,  welche  nach  vorn  ist,  die  Beschützer  der  Seiten 

werden  auf  die  rechte  und  linke  Ecke  gestellt  und  auf  die  noch  übrige  Ecke 

der  Commandant  der  Rückseite.    Danach  entsteht  diese  Figur 
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I        S  I 

■        ■        ■        ■  ■ 

■  II 

■ 

Diese  Aufstellung  ist  schön  und  der  Ursprung  der  unter  dem  Na- 

men el-bucca  (der  Spiegel  oder  das  Carre)  bekannten  Schlachtordnung, 

woraus  man  zu  allen  beliebigen  Schlachtordnungen  übergehen  kann,  wie 

es  der  Feldherr  für  gut  findet.  Die  übrigen  Figuren,  welche  Euclides 

erwähnt,  sind  nach  dem  bisher  Gesagten  für  jeden  Sachverständigen  bei 

weiterem  Nachdenken  die  Grundlagen  der  Schlachtordnungen. 

Die  quadratischen  Formen  sind  diejenigen,  deren  sich  die  Perser,  Sici- 

lianer  und  viele  von  den  Griechen  bedienten ,  weil  sie  glaubten ,  dass  das 

Reiten  in  dieser  Form  von  Anfang  an  am  leichtesten  sei,  und  die  Reit- 

kunst und  die  Geschicklichkeit,  um  sich  den  Sieg  zu  verschaffen,  kann 

sich  in  vielen  Formen  zeigen.  Die  Aufstellung  ist  nämlich  in  dieser  Weise 

leichter  für  die  geschlossene  und  verbundene  Form  und  in  ihr  stehen  die 

Führer  mit  ihrer  ganzen  Armee  dem  Feinde  in  einer  Schlachtordnung  ge- 

genüber. Die  beste  Aufstellung  eines  Corps  ist  so,  dass  die  Anzahl  der 

Mannschaft  in  der  Länge  doppelt  so  gross  ist  als  in  der  Tiefe,  z.  B.  dass 

in  der  Länge  zehn  und  in  der  Tiefe  fünf  sind;  diese  Aufstellung  nämlich 

ist  zwar  an  Zahl  in  der  Länge  und  Tiefe  verschieden,  in  der  Form  aber 

quadratisch,  weil  die  Länge  des  Pferdes  vom  Kopfe  bis  zum  Schwänze  im 

Verhältniss  zu  seiner  Breite  bei  der  gedrängten  Stellung  in  der  Rotte  einen 

grösseren  Aufstellung s platz  erfordert.  Einige  haben  auch  die  Anzahl  der  in 

der  Länge  aufgestellten  dreimal  so  gross  angenommen  als  die  in  der  Tiefe 

aufgestellten  in  der  Meinung,  dass  dies  die  quadratische  Form  ergebe,  weil 

die  Länge  des  Pferdes  in  den  meisten  Fällen  dreimal  so  gross  als  seine 

Breite  anzunehmen  sei,  und  danach  haben  sie  in  der  Front  neun  und  in  der 

Tiefe  drei  aufgestellt.     Nämlich  bei  den  Schwerbewaffneten  hat  die  Menge 
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der  JReiter  nicht  den  Nutzen,  ivelcher  aus  einer  tiefen  Aufstellung  des  Fuss- 

volks erwächst,  welches  von  hinten  auf  die  Vordermänner  drängt;  denn  die 

Heiter  können  in  manchen  Fällen  nicht  nach  dem  Grade  ihrer  Stärke  mit 

Nutzen  verwandt  werden,  weil  sie  auf  ihre  Vordermänner  nicht  zugleich  auf- 

drängen wie  bei  dem  Fussvolk. 

Ich  bemerke  hierzu:  Aus  diesem  Grunde  muss  ein  jeder  der  Emire 

einen  Lehrmeister  annehmen,  welcher  die  jungen  Leute  unterrichtet,  bis 

sie  in  der  Führung  der  Lanze  so  geübt  sind,  dass  es  ihnen  zur  Gewohn- 

heit geworden  ist,  damit,  wenn  etwas  ausgeführt  werden  soll,  wozu  ihre 

Mitwirkung  nöthig  ist,  sie  dazu  im  Stande  sind  und  nicht  als  unbrauch- 

bar zurückbleiben ;  oftmals  werfen  sie  ihre  Lanzen  von  sich  und  der 

Sinn  der  Worte  des  Aelianus  ist  der,  dass  das  ganze  Corps  einen  ge- 

meinschaftlichen Angriff  machen  soll.  Diese  quadratische  Form  ist  die- 

jenige, aus  welcher  die  erste  Rennbahn  und  die  Doppelringe  hervorge- 

gangen sind,  welche  man  Doppelreihe  nennt,  dies^)  ist  eine  quadratische 
Form  mit  zwei  Rundungen,  welche  vor  zwei  Kreisen  voraufgehen  (?) ; 

auch  sind  noch  viele  andere  Formen  daraus  hervorgegangen ,  wie  oben 

erwähnt  ist.  —  Hieraus  folgt  immer,  wenn  die  Anzahl  der  Reiter  in  der 

Länge  gleich  ist  ihrer  Anzahl  in  der  Tiefe,   dass  die  Zahl  quadratisch  und 

1)  In  der  Handschrift  steht  ̂ ^jyajjÄ*  ̂ Ji, 
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die  Form  quadratisch  ist,  der  Unterschied  in  der  Quadratur  liegt  nur  in 

dem,  was  oben  über  den  Unterschied  der  Länge  und  Tiefe  gesagt  ist. 

(Cap.  XIX)  Man  iglaubt,  dass  die  dem  Rhombus  ähnliche  Formation 

des  Heeres  aus  einer  Nothwendigkeit  entstanden  sei.  Wenn  nämlich  der 

Corpsführer  sich  selbst  als  den  ersten  aufstellt,  so  ist  es  nicht  nothw endig , 

dass  die  an  seiner  Seite  aufgestellten  Reiter  in  gleicher  Richtung  sich  an  ihn 

anschliessen ,  sondern  sie  müssen  hinter  ihm  bleiben,  so  dass  die  Köpfe  (der 

Pferde)  dieser  Reiter  nahe  an  die  Schultern  des  Corpsführers  heranreichen 

und  einer  gegen  den  anderen  zurücksteht  d.  h.  sowohl  die  auf  der  linken 

und  rechten  Seite,  als  auch  die  dahinter  befindlichen,  damit  nicht  unter  ihnen 

Verwirrung  entsteht,  weil  die  Pferde  öfter  einander  schlagen,  so  dass  aus 

diesem  Grunde  die  Reiter  öfter  abgeworfen  werden.  Von  denen,  welche 

die  Pferde  in  den  dem  Rhombus  ähnlichen  Formen  geordnet  haben,  sind  ei- 

nige der  Ansicht  gewesen,  dass  die  Reiter  in  verbundenen  Reihen,  andere, 

dass  sie  in  geschlossenen  Reihen,  noch  andere ,  dass  sie  iveder  in  gebundenen 

noch  geschlossenen  Reihen  stehen  müssten.  Eine  jede  von  diesen  Stellungen 

wird  auf  folgende  Weise  ausgeführt. 
♦ 

♦    ♦  ♦ 

♦    ♦    ♦    ♦  ♦ 

******* 
********* 

*********** 

************* 
*************** 

************* 

*********** 

Diejenigen,  welche  die  gebundene  und  geschlossene  Form  der  Reiter  an- 

nehmen, stellen  das  längste  Glied  des  Corps  in  der  Mitte  auf,  wie  oben  ge- 

sagt ist,  und  setzten  für  die  darin  befindlichen  Reiter  eine  ungerade  Zahl 

fest,  z.  B.  H  i3  15  u.  d.  gl.  und  ordnen  auf  den  beiden  Seiten  dieser  ge- 
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hundenen  Linie  zwei  Reihen ,  eine  vor  und  eine  hinter  dieselbe ,  und  machen 

jede  von  diesen  beiden  gegen  die  vor  ihnen  befindliche  Reihe  um  zwei  kürzer; 

z.  B.  ivenn  die  grösste  gebundene  Reihe  aus  15  Reitern  besteht,  so  kommen 

in  jede  der  beiden  ihr  zunächst  stehenden  Reihen  13  Reiter,  in  die  darauf  fol- 

gende H  Reiter  und  in  dieser  Weise  erfolgt  die  Verkürzung  in  den  folgen- 

den Reihen  immer  um  je  zwei,  bis  dass  nur  einer  übrig  bleibt;  die  Summe 

des  ganzen  Corps  beträgt  dann  113  Reiter. 

Beschreibung  der  Stellungen  beim  Zusammenstoss. 

Wenn  die  Aufstellung  der  Ungläubigen  quadratisch  ist  und  die  der 

Muslimen  mondsichelförmig,  so  muss  der  Feldherr  darauf  achten,  ob  die 

Anzahl  der  Ungläubigen  eben  so  gross  ist  als  die  Anzahl  seiner  eigenen 

Leute,  dann  ist  er  sicher,  so  Gott  will,  zu  siegen ;  er  muss  auf  die  bei- 

den Seiten  des  Bogens  mit  der  grössten  Sorgfalt  achten  und  die  Truppen 

müssen  mit  der  grössten  Ausdauer  Stand  halten.  Das  beste  ist,  wenn 

er  die  vorderen  Glieder  des  Centrums  nach  den  Seiten  des  Bogens  di- 

rigirt ,  um  den  Leuten  auf  den  Flügeln  zu  Hülfe  zu  kommen  und  der 

Mannschaft  der  beiden  mondsichelförmigen  Reihen  zur  Stütze  zu  dienen, 

damit  sie  den  rechten  und  linken  Flügel  der  Ungläubigen  durchbrechen, 

wobei  er  sich  von  dem  Centrum  derselben  zurückhält,  Zweikämpfe  un- 

terlässt,  ruhig  aushält,  den  Kampf  gegen  sie  aber  mit  aller  Kraft  führt 

in  einer  Weise,  die  dem  Feinde  seine  Überlegenheit  deutlich  zeigt,  und 

besonders  die  Ecken  und  die  Flügel  in  die  Flucht  zu  schlagen  sucht, 

denn  dies  ist  das  grösste  und  wichtigste;  die  Mannschaft  des  Centrums 

dehnt  sich  so  weit  aus ,  dass  sie  wo  möglich  die  Hälfte  der  Front  ein- 

nimmt und  dadurch  wird  dann  die  Action  zu  Ende  geführt,  selbst  wenn 

die  Ungläubigen  ihre  Aufstellung  in  die  Khombus-Form  umändern,  und 

nichts  darf  daran  hindern ,  dass  die  Mannschaft  des  Centrums  sich  aus- 

breite, weil  sie  vor  allem  anderen  mit  dem  Kampfe  beschäftigt  ist,  was 

bei  der  ersten  Aufstellung  nicht  der  Fall  war.  Das  Verfahren  dabei  ist, 

dass  die  beiden  Enden  des  Bogens  sich  verengern  in  der  Absicht,  die 

Aufstellung  der  Ungläubigen  zu  umfassen,  und  dass  die  Mannschaften  des 

Eistor. -pMlolog.  Classe.  XXfl.  2.  H 
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Vortrabs,  des  Vordertreffens  und  des  Nachtrabs  bis  an  die  Ecken  der 

hinteren  Linie  des  Feindes  vorgehen  und  ihm  von  beiden  Seiten  Scha- 

den zuzufügen  suchen  und  seine  Schlachtordnung  in  Unordnung  bringen. 

Ebenso  wenn  die  Aufstellung  der  Ungläubigen  lang  ausgedehnt  ist,  so 

wird  sie  dadurch  geschwächt  wie  vorhin  und  die  Action  der  Muslimen 

ist  dabei  ganz  dieselbe  wie  vorhin.  Wenn  die  Aufstellung  der  Ungläu- 

bigen knaul-  oder  ringförmig  ist,  so  ist  sie  gegen  die  mondsichelförmige 

viel  schwächer  und  diese  jener  überlegen.  Wenn  die  Schlachtordnung 

der  Ungläubigen  mondsichelförmig  und  die  der  Muslimen  quadratisch 

ist,  so  ist  das  richtige,  dass  sie  alles  daran  setzen,  um  auf  beiden  Seiten 

über  die  Seiten  der  mondsichelförmigen  Aufstellung  des  Feindes  hinaus- 

zukommen; wenn  dieses  gelingt,  so  ist  damit  die  Übermacht  gewonnen, 

die  Mannschaften  des  rechten  und  linken  Flügels  müssen  die  Enden  der 

Bogen  zu  durchbrechen  suchen ,  dies  ist  eine  der  schwierigsten  Unter- 

nehmungen. Was  die  Mannschaft  des  Centrums  betrifft,  so  ist  es  ihre 

Aufgabe,  den  Auftrag,  welcher  ihr  zu  Theil  geworden  ist,  gut  auszufüh- 

ren, nämlich  die  Mannschaft  der  äussersten  Enden  der  Bogen  stutzig  zu 

machen  und  wenn  es  ihr  durch  einen  gemeinschaftlichen  Angriff  gelingt, 

sie  zu  werfen,  so  dass  sie  die  Fersen  zeigt,  so  ist  es  am  besten,  wo 

nicht,  so  ist  die  äusserste  Anstrengung  zu  machen,  um  die  beiden  Enden 

der  Mondsichel  zu  durchbrechen ,  wie  es  auch  gehen  mag.  Wenn  die 

Muslimen  im  Ehombus  aufgestellt  sind ,  so  ist  diese  Form  überlegener 

als  die  erste,  weil  die  beiden  Ecken  desselben  gewöhnlich  weit  ausge- 

dehnt sind  und  die  Stellung  seiner  beiden  Seiten  und  des  Hintertreffens 

ein  Centrura  von  äusserster  Stärke  bilden. 

Wenn  ihre  Aufstellung  dabhäbi  (die  verdeckte)  ist,  so  geschieht  der 

Vormarsch  in  der  Weise,  dass  sie  das  ganze  Vordertreffen  in  zwei  Theile 

theilen  nach  rechts  und  nach  links  und  die  Nachhut  näher  kommen  las- 

sen, bis  sie  in  der  Richtung,  wo  die  Lücke  zu  beiden  Seiten  entstanden 

ist,  in  die  Linie  des  Hintertreffens  eintrit,  damit  die  Mannschaft  der 

beiden  Corps  auf  den  beiden  Flügeln  sich  nach  und  nach  mehr  als  die 

anderen  an  dem  Kampfe  betheiligen  kann.  Sollte  die  Aufstellung  der 

Muslimen  die  lang  gestreckte  Form  haben ,   so  ist  sie  zum  Widerstande 
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zu  schwach,  weil  die  vorderen  Reihen  den  Kampf  nicht  aushalten  kön- 

nen, und  ihre  Deckung  muss  so  wie  bei  der  dahhäM  Aufstellung  erfolgen. 

Die  schlechteste  aller  Schlachtordnungen  ist  die  Ring-  und  Knaul-Auf- 

stellung, und  wenn  es  irgend  möglich  ist,  muss  sie  behutsam  und  vor- 

sichtig in  eine  andere  verändert  werden  in  einer  Weise,  dass  ihre  Rei- 

hen nicht  in  Unordnung  gerathen  und  der  Feind  nichts  davon  merkt, 

das  ist  die  Hauptsache,  und  wenn  dies  nur  langsam  geschehen  kann,  so 

werden  sämmtliche  Reserven  und  Hintertreffen  nach  der  rechten  und 

linken  Seite  dirigiert,  das  ist  noch  das  wirksamste,  was  man  dabei  thun 

kann. 

Wenn  die  beiden  Schlachtordnungen  in  gleicher  Weise  aufgestellt 

sind,  quadratisch  oder  anders,  mit  Ausnahme  der  mondsichelförmigen  und 

Ring-Stellung,  so  ist  die  Action  darin  gleich,  nur  dass  der  Kampf  und 

die  gute  Ausführung  den  Gliedern  in  der  Front  obliegt,  und  v^enn  der 

Angriff  oder  die  Annährung  erfolgt ,  so  dass  z.  B.  die  eine  Partei  qua- 

dratisch, die  andere  lang  ausgedehnt  oder  in  Rhombus-Form  oder  ähn- 

lich aufgestellt  ist,  so  ist  die  Action  dabei  nahe  zu  so,  wie  wir  beschrie- 

ben haben.  Von  der  Mondsichelform  ist  oben  schon  die  Rede  gewesen 

und  was  die  Knaulform  betrifft,  so  wird  es  selten  vorkommen,  dass  beide 

Heere  in  dieser  Weise  zugleich  auftreten ;  sollte  es  aber  der  Fall  sein, 

so  ist  die  Aufgabe  des  Feldherrn  der  Muslimen  die,  dass  er  den  Gegner 

umzingelt  und  eine  mondsichelförmige  oder  eine  andere  z.  B.  die  Rhom- 

bus-Bildung ausführen  lasst,  dies  sind  Grundlehren  der  Taktik.  Wenn 

die  Armee  sich  in  einer  Ebene  befindet  und  rund  aufgestellt  ist,  so  soll 

man  sie  nicht  für  gering  halten,  weil  die  Kreisfigur  geringer  erscheint, 

als  sie  in  Wirklichkeit  ist ,  wenn  man  ihre  Ausdehnung  berechnet  und 

den  Raum ,  welchen  der  Kreis  umgiebt.  Im  anderen  Falle ,  wenn  die 

äusseren  Seiten  einer  Armee  lang  gedehnt  sind  ,  oder  ein  Theil  dersel- 

ben gepresst  oder  gekrümmt  ist  oder  viele  Ecken  hat ,  so  soll  man 

sie  nicht  für  zahlreich  halten.  Wenn  eine  Armee  auf  einem  Berge 

oder  auf  einer  Anhöhe  ist,  so  erscheint  sie  grösser,  als  wenn  sie  auf 

ebenem  Boden  steht,  und  man  muss  sehen  nach  der  vorhin  angedeu- 

teten Berechnung  die  Wahrheit  zu  ermitteln  oder  dem  richtigen  Ver- 

H2 
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hältnisse  nahe  zu  kommen ,  denn  das  ist  die  Hauptsache  im  heiligen 

Kampfe.  — 
Wenn  der  Feldherr  die  angenommene  Schlachtordnung  verändern 

will,  (Cap.  XXIV)  so  muss  er  dazu  ein  bestimmtes  Zeichen  festsetzen,  da- 

mit, wenn  er  dieses  Zeichen  gieht ,  die  Truppen  in  der  Weise  ihre  Stellung 

ändern,  wie  er  es  bezeichnet.  Einige  der  früheren  Heerführer  haben  da- 

für bestimmte  Benennungen  angenommen ,  wie  Wendung,  Umkehr,  Schwen- 

kung,  Graderichtung  der  Schwenkung^),  kleine  Drehung,  grosse  Drehung, 
Hotten  schliessen.,  Glieder  verbinden,  Rückkehr  zu  der  vorigen  Stellung,  der 

entwickelte  Rundgang,  Verdoppeln,  dem  rechten  und  linken  Flügel  folgen, 

ßankirte  Colonne,  rechteckige  Colonne,  schräge  Colonne,  Einordnen,  Vorgehen, 

Ausfüllen,  Hinterstellung,  ein  Glied  nach  dem  andern,  Anschliessen. 

(Cap.  XXV)  Mit  dem  Ausdruck  xAiaig  J-y«  Wendung  bezeichnen  ei- 

nige die  freie  ( einzelne )  Wendung  und  zwar  die  nach  der  rechten  Seite  heisst 

die  Wendung  nach  der  Lanzenseite  und  die  nach  der  linken  Seite  heisst  die 

Wendung  nach  der  Schildseite;  zwei  Arten.  Die  freie  Wendung  ist  die 

Drehung  nach  den  anderen  Seiten.  Meiaßo/li]  <-j^'  Umkehr  ist  die  Wen- 

dung tiach  rückwärts  und  dies  ist  die  Wendung  zur  Flucht.  ̂ EniGtQOiftl 
JUäü  Schwenkung  hat  die  Bedeutung ,  wenn  die  Schwerbewaffneten  sich  so 

zusammengedrängt  haben,  dass  sie  wie  ein  Körper  geworden  sind,  und  sie 

wenden  sich  dann  nach  der  rechten  oder  linken  Seite,  als  wenn  sie  sich  um 

den  ersten  Hauptmann  der  geschlossenen  Botte  im  Kreise  drehten ,  und 

schwenken  sich  und  bleiben  auf  dem  Platze ,  der  vor  ihnen  ist.  ̂ AraoTQO(pij 

i3LÄÄi"ii  Das  Umwechseln  ist  die  Umstellung  des  hinteren  Gliedes  nach  vorn 
und  der  Bückgang  der  vorderen  Beihen  auf  den  Platz  des  Hintertreffens; 

dabei  findet  die  Wendung  zweimal  statt,  einmal  auf  der  Stelle,  (?)  das 

andere  Mal,  dass  sie  dem  Feinde  gerade  ins  Gesicht  sehen  und  die  Ab- 

theilung, welche  bisher  im  Kampfe  war,  sich  ausruht.  Darin  liegt  nach 

meiner  Ansicht  eine  Schwäche,  weil  der  Feind,  wenn  er  ihre  Umstellung 

1)  Das  Arabische  deckt  sich  hier  und  weiterhin  nicht  genau  mit  dem  Griechi- 
schen ,  es  hat  eine  Umstellung  mit  einem  Schreibfehler  stattgefunden  und  müsste 

danach  ̂ LaXi^J!^  5u^.*xuCil^  heissen :  Gradausmachen,  Umwechseln. 
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bemerkt ,  oftmals  in  dieser  Lage  plötzlich  auf  sie  einen  Angriff  macht 

und  über  sie  einen  Vortheil  erreicht ;  es  darf  also  nur  eine  solche  Wen- 

dung sein  ,  welche  der  Feind  nicht  wahrnimmt.  ^Eg  oq&ov  änodovvai 
sjy-jJJ  Gradausmachen  ist  die  Schwerikimg  und  Rückkehr  der  Compagnie 

auf  den  ersten  Platz.  IleQianaGjuog  i^^i^aJi  ö^iiAXw^i  die  kleine  Drehung  ist 

eine  Bewegung  von  zwei  Schwenkungen  des  Zuges,  bis  dass  er  den  Platz 

einnimmt,  welcher  hinter  ihm  ist.    ̂ ExnsQiGnaa/uög  die  grosse 
Drehung  ist  die  Bewegung  des  Zuges  in  drei  Schwenkungen  hinter  einander, 

wodurch  er  die  Stellung  nach  der  Seite  des  Kampfes  bekommt,  wenn 

sie  nach  rechts  erfolgt,  steht  er  dem  Feinde  nach  rechts  gegenüber,  und  wenn 

sie  nach  links  erfolgt,  steht  er  nach  links  gegenüber. 

(Cap.  XXVI)  ̂ roixfTiv  Jo\jsCi^\  in  Rotten  geschlossen  sein  sagt  man, 

wenn  jeder  einzelne  Mann,  welcher  sich  in  der  Rotte  befindet,  zu  dem  Haupt- 

mann der  geschlossenen  Rotte  und  zu  dem  Inhaber  der  letzten  Stelle  in  ge- 

rader Richtung  steht,  indem  die  Entfernung  zwischen  ihnen  gleich  ist;  tvyslv 

i^yü'iS  in  Rotten  verbunden  sein  sagt  man ,  wenn  jeder  einzelne  Mann ,  wel- 
cher sich  in  der  Rotte  befindet,  mit  seinem  Nebenmanne  in  der  Front  in  ge- 

rader Richtung  steht,  indem  die  Entfernung  zwischen  ihnen  ebenfalls  gleich 

ist,  so  dass  die  Hauptleute  der  Rotten  in  gerader  Linie  stehen.  JmXctaiaa- 

fiög  v_AA*AiaÄJI  die  Verdoppelung  geschieht  dadurch  ,  dass  die  Anzahl  derer, 

welche  in  den  Rotten  stehen,  vermehrt  wird,  sei  es  in  der  Länge  oder  in  der 

Tiefe  :  wenn  der  Feldherr  verdoppeln  will  und  es  bestehen  die  geschlossenen 

Rotten  z.  B.  aus  acht  Mann,  so  commandirt  er,  dass  vier  von  diesen  zivi- 

schen  den  Rotten  eintreten,  dann  bleiben  in  der  Länge  jeder  Reihe  der  ge- 

schlossenen Rotten  vier  Mann  und  die  Rotten  sind  doppelt  so  stark ,  als  sie 

anfangs  waren,  und  auch  die  Verbindung  unter  den  Hauptleuten  der  Rotten 

ist  eingetreten.  Wenn  man  dann  die  Verminderung  unter  ihnen  wieder  her- 

stellen will,  so  commandirt  man,  dass  diejenigen,  welche  zwischen  getreten 

sind,  wieder  auf  ihren  vorigen  Platz  zurückkehren.  Einige  halten  dies  nicht 

für  zweckmässig,  sondern  lassen  die  Leichtbewaffneten  auf  dem  rechten  und 

linken  Flügel  sich  ausbreiten  und  ebenso  die  Reiter. 

(Cap.  XXVII)  ̂ E^sÄiy/uög  Entwickelung  ÄäÜiti  '»^^LXXw'bSI  der  entwickelte 
Rundgang.    Davon  giebt  es  zwei  Arten,  die  eine  in  der  Schlachtordnung  der 
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geschlossenen  Rotten ,  die  andere  in  der  Schlachtordnung  der  verbundenen 

Rotten ,  wie  oben  bemerkt  ist ;  jede  dieser  beiden  Arten  hat  drei  Formen, 

die  eine  ist  nach  den  Makedoniern  benannt,  die  andere  nach  den  Lakedämo- 

niern.  und  die  dritte  ist  unter  dem  Namen  der  Persischen  oder  auch  der 

Kretischen  bekannt  und  heisst  auch  (xogiog  die  im  Reigen  geführte)  (^lAiJ! 

die  ländliche^).  Die  erste  ist  diejenige,  wobei  die  Truppe,  wenn  sie  vor- 
wärts geht,  den  Platz  vor  der  Linie  einnimmt  und  sich  mit  dem  Gesicht 

nach  vorn  wendet;  die  zweite  ist  diejenige,  wobei  die  Truppe  den  Platz  hin- 

ter der  Linie  einnimmt  mit  verbundenen  Rotten,  ivelche  auf  den  Plätzen, 

welche  sie  anfangs  einnehmen.  Halt  machen,  d.  h.  wenn  sie  Halt  machen, 

stehen  die  ersten  auf  dem  Platze  der  letzten  und  die  letzten  auf  dem  Platze 

der  ersten. 

(Cap.  XXX)  n^M/iog  ̂ -Sj^xi  (quer)  ßankirt  heisst  die  Colonne,  wenn 

ihre  Länge  doppelt  so  gross  ist  als  ihre  Tiefe ;  nagainrizrig  oblong  (»^äx^-^ 

rechteckig  heisst  sie.  wenn  sie  nach  einer  von  beiden  Seiten  geht  und  ihre 

Tiefe  doppelt  so  gross  ist  als  ihre  Länge,  und  im  Allgemeinen  sagt  man  von 

jeder  Art,  sie  sei  lang,  wenn  ihre  Länge  grösser  ist  als  ihre  Tiefe,  und  sie 

sei  rechteckig,  wenn  ihre  Tiefe  grösser  ist  als  ihre  Länge.  Ao^og  v^y  Die 

schräge  Colonne  ist  diejenige,  deren  rechter  oder  Unker  Flügel,  welcher  von 

beiden  es  sein  mag,  dem  Feinde  genähert  und  im  Kampfe  begriffen  ist,  wäh- 

rend die  andere  Seite  in  der  Entfernung  vereinigt  zusammen  bleibt. 

(Cap,  XXXI)  üaQSfjißoZ^  ijo^S  Einordnen  ist,  wenn  Leute  geordnet 

sind  und  man  zwischen  sie  in  die  Zwischenräume,  welche  zwischen  jedem  ein- 

zelnen von  ihnen  gelassen  waren,  andere  von  den  hinter  ihnen  geordneten  ein- 

treten lässt ,  bis  sie  mit  ihnen  in  eine  gerade  Linie  kommen.  ÜQoom^ig 

ÄAA^l  Seitenstellung  ist,  wenn  auf  beiden  Seiten  der  Schlachtordnung  oder 

auf  einer  derselben  Leute  hinzugenommen  werden,  so  dass  sie  über  den 

rechten  oder  linken  Flügel  hinaus  mit  der  Linie  in  Front  stehen.  ̂ 'Evm^ig 
Einschieben  Ausfüllen  heisst,  wenn  der  Feldherr  die  Leichtbewaffneten 

einen  Mann  nach  dem  anderen  in  die  Zwischenräume  der  Linie  einordnet. 

1)  Der  Arabische  Übersetzer  hatte  also  anstatt  yftQiog  iu  seinem  Griechischen 

Texte  X^^qioq  von  xwqa  »AL  Land. 
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'YjioTa^ig  ioJ>U{  Hinter  Stellung  heisst^  wenn  er  die  Leichtbewaffneten  hinter 
die  Flügel  der  Linie  ordnet,  so  dass  ihre  Aufstellung  eine  in  einander  grei- 

fende wird,  und  ihr  Verhältniss  das  Verhältniss  von  etwas,  was  drei  Thüren 

hat ,  bekommt. 

Dies  sind  die  Commandos  der  Älteren,  so  dass,  wenn  sie  sich  nach 

irgend  einer  Seite  wenden  sollten ,  der  Hauptmann  der  Compagnie  eins 
von  diesen  Commandos  gab,  dann  wandten  sie  sich  nach  der  Seite,  wo- 

hin sie  commandirt  waren.  Die  Späteren  haben  dies  alles  auf  zwei 

Worte  abgekürzt  und  ihre  Commandos  lauten  hüguwwä  und  hübarrd, 

das  ist  also  kürzer  als  alle  die  anderen  Worte,  so  ruft  der  Hauptmann 

und  die  Soldaten  müssen  ihn  sorgfältig  im  Auge  haben,  damit  sie,  wenn 

er  sich  nach  einer  Seite  wendet,  mit  ihm  dieselbe  Wendung  machen, 

ohne  dass  einer  von  ihnen  zurückbleibt,  sondern  einer  muss  dem  ande- 

ren nachfolgen.  Im  Laufe  der  Zeit  hat  man  dann  vergessen ,  was  hü- 

guwwä und  hübarrd  ursprünglich  bedeutet  hat,  einige  sagen,  hüguwwä 

habe  den  Sinn  [?  nach  dem  Anklang  von  wu'güh  tu'gah] ,  dass  die  Ge- 
sichter sich  gegen  einander  kehren  und  hübarrd,  dass  die  Rücken  sich 

gegen  einander  kehren  sollen;  man  weiss  nicht  mehr,  aus  welchem 

Grunde  dies  ursprünglich  so  festgesetzt  wurde.  Andere  dagegen  be- 

haupten, die  Ausdrücke  seien  vom  Spielen  hergenommen  und  hätten  ur- 

sprünglich die  Bewegungen  bezeichnet,  welche,  wie  oben  angegeben  ist, 

im  Kriege  zu  machen  sind.  Auch  ich  hatte  dies  angenommen ,  bis  der 

Gross-Emir  el-Mu'gahid  N.  N.  el-Bäsiti  mich  belehrte,  dass  jedes  von 
diesen  beiden  Wörtern  eine  bestimmte  Bedeutung  für  sich  habe,  wie  ich 

es  nachher,   so  Gott  will,  auseinandersetzen  werde. 

Die  Kreisstellung  ist  nämlich  eine  bekannte  Formation  in  der 

Schlacht,  bei  den  Darstellern  finde  ich  aber  die  Kreisstellung  nicht  ab- 

gebildet und  die  Formation  nicht  beschrieben ,  sie  reden  nur  davon  als 

von  etwas  unbekannten.  Desshalb  will  ich  mit  Gottes  Hülfe  erwähnen, 

was  die  Alteren  darüber  gesagt  haben,  damit  man  wisse,  was  die  Kreis- 

stellung sei.  Die  Sache  verhält  sich  im  Wesentlichen  so :  Wenn  ein 

Corps  den  Kreis  formiren  soll,  so  ruft  der  Commandirende  hübarrä,  das 

verstehen  die  Soldaten  und  führen  es  aus,  und  wenn  er  ruft  hüguwwä. 



64  F.  WÜSTENFELD, 

ebenso^),  so  dass  es  einer  langen  Rede  nicht  bedarf;  denn  sie  befinden 
sich  in  einer  Lage,  in  welcher  es  nicht  angebracht  ist,  viele  Worte  zu 

machen,  weil  jeder  einzelne  mit  sich  selbst  beschäftigt  ist  aus  Furcht 

vor  dem  Tode  oder  aus  Liebe  zum  Leben.  Wenn  also  das  Coramando 

in  dieser  Weise  erfolgt,  so  müssen  es  die  Soldaten  von  ihren  Instructo- 

ren  annehmen,  bis  sie  es  lernen  und  ihre  Glieder  mechanisch  sich  daran 

gewöhnen,  damit  ihre  Wendung  zur  Kreisformation  wie  von  einem  Manne 

erfolge.  Denn  dies  ist  eine  Action,  welche  in  der  Schlacht  ihren  Nutzen 

hat,  und  wer  das  ausser  Acht  lässt,  der  hat  keine  Kenntniss  davon,  und 

wer  keine  Kenntniss  davon  hat,  der  ist  wie  ein  Esel,  der  die  Säcke  mit 

Datteln  trägt,  er  trägt  sein  Gepäck  und  seine  Waffen,  und  weiss  nichts 

von  dem,  was  wir  gesagt  haben.  Gelobt  sei  Gott,  der  uns  lehrt,  was 

wir  nicht  wussten. 

1)  d.  h.  sie  verstehen  es  und  öffnen  den  Kreis. 
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Über  den  Zweikampf 

und  was  darin  Grosses  geleistet  worden  ist  im  Gegensatz 

zu  dem  bisher  Gesagten. 

Wenn  die  Reihen  von  beiden  Seiten  in  Schlachtordnung  aufgestellt 

waren  und  längere  Zeit  einander  gegenüber  standen  und  die  Reiter  zu 

kämpfen  verlangten,  so  pflegten  die  Truppen  seit  alter  Zeit  im  Heiden- 

thum und  Islam  sich  zum  Kampfe  herauszufordern,  dies  war  der  Anfang 

der  Schlacht,  und  wenn  beide  Heere  damit  einverstanden  waren,  so  fan- 

den nur  Zweikämpfe  statt.  Einer  der  Gelehrten  sagt:  der  Zweikampf 

ist  zweierlei  Art,  gewünscht  und  erlaubt ;  gewünscht  wird,  wenn  ein  Mann 

von  den  Ungläubigen  vortritt,  dass  sich  ihm  einer  von  den  Muslimen 

gegenüber  stellt,  gemäss  der  Überlieferung^),  wonach  am  Tage  der  Schlacht 

bei  Badr  'Otba  und  Scheiba,  die  Söhne  des  Rabi'a,  und  el-Walid  ben 

'Otba  vortraten  und  'Otba  sprach;  wer  will  den  Kampf  wagen?  Da 

ging  ihm  ein  junger  Mann  von  den  Ancar^)  entgegen,  den  fragte  er: 
wer  bist  du?  er  antwortete:  einer  von  den  Ancar.  Jener  entgegnete: 

dich  kann  ich  nicht  gebrauchen,  ich  verlange  einen  von  den  Söhnen 

meines  Oheims^).  Nach  einer  anderen  Überlieferung  sagte  er:  ich  kenne 
keine  Ancar,  wo  sind  statt  deiner  die  Kureischiten  ?  Jetzt  sprach  der 

Prophet  zu  Hamza,  'Obeida  ben  el-Harith  und  'Ali  ben  Abu  Talib: 

1)  Vergl.  Ihn  Hischäm,  Leben  Muhammed's ,  S.  443. 
2)  d.  i.  Hülfsgenossen ,  die  mit  Muhammed  aus  Mekka  nach  Medina  geflüchtet 

waren. 

3)  d.  i.  einen  von  meinen  näheren  Verwandten. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  2.  1 
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gehet  zu  ihnen  hinaus.  Da  trat  Hatnza  dem  'Otba,  'AH  dem  Scheiba 

und  'Obeida  dem  Walid  entgegen,  Haraza  tödtete  den  'Otba  und  'Ali 

den  Scheiba,  zwischen  e!-Walid  und  'Obeida  war  der  Kampf  nach  zwei 

Gängen  unentschieden,  jeder  von  beiden  hatte  seinen  Gegner  schwer 

verwundet.  Ali  erzählt  weiter:  da  wandten  wir  uns  gegen  ei- Walid, 

tödteten  ihn  und  nahmen  'Obeida  mit  uns.  Dies  war  also  der  erste 

Zweikampf  im  Islam  auf  Befehl  des  Propheten.  Es  wird  auch  erzählt, 

dass  'Ali  ben  Abu  Talib  den  'Amr  ben  'Abd  Wudd  el-'Arairi  herausge- 

fordert habe;  da  sprach  zu  ihm  'Amr:  wer  bist  du?  er  antwortete:  ich 

bin  'AH  ben  Abu  Tälib.  Jener  erwiederte:  ich  möchte  nicht  gern  dich 

tödten,  mein  lieber  Vetter;  worauf  'AH  entgegnete:  aber  ich  möchte  gern 

dich  tödten.  Darüber  wurde  'Amr  aufgebracht  und  griff  ihn  an ,  aber 

'AH  tödtete  ihn^). 
Ein  anderer  Zweikampf  und  zwar  der  grösste,  welcher  auf  dem 

Erdboden  stattgefunden  hat,  ist  der  zwischen  dem  Gottgesandten  und 

Obeij  ben  Chalaf.  Dieser  Obeij  hatte  nämlich  in  Mekka  ein  Pferd, 

welchem  er  täglich  zu  fressen  gab  um  es  recht  herauszufüttern  und  so 

oft  er  den  Propheten  sah,  sagte  er:  auf  diesem  Pferde  werde  ich  dich 

tödten;  worauf  der  Prophet  erwiederte:  im  Gegenlheil,  ich  werde  dich 

tödten.  Am  Tage  von  Ohod  nun,  als  der  Gottgesandte  einen  Hieb  über 

den  Kopf  erhalten  hatte  und  viele  von  den  Muslimen  getödtet  und  ver- 

wundet waren,  schritt  der  Prophet  vor,  da  sprach  zu  ihm  einer  der 

Angar:  da  kommt  Obeij  ben  Chalaf  auf  dich  zu,  erlaubst  du,  dass  einer 

von  uns  sich  ihm  entgegen  werfe?  Er  antwortete:  lass  ihn;  und  damit 

nahm  der  Gottgesandte  dem  Harith  ben  el-Cirama  eine  kurze  Lanze  aus 

der  Hand,  schwang  sie  und  traf  ihn  damit  an  der  Kehle  und  ritzte  ihm 

die  Haut,  indess  konnte  er  sich  nicht  auf  seinem  Pferde  halten.  Seine 

Cameraden  sagten  ihm:  wenn  einer  von  uns  eine  solche  Wunde  bekom- 

men hätte,  die  würde  ihm  nicht  schaden;  er  aber  erwiederte:  wenn  er 

(Muhammed)  auf  den  Bergen  von  Tihama  stände ,  so  würden  sie  zer- 

schmelzen.   Er  starb  auf  dem  Rückzüge  in  Sarif.    So  erzählt  el-Buchari 

1)  Vergl.  Ibn  HiscJiäm  S.  677  fg. 
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in  dem  Cahih,  und  Hassan  ben  Thabit  hat  darüber  einige  Verse  ge- 

dichtet, unter  denen  dieser  ist: 

Geerbt  hatte  den  Irrthum  von  seinem  Vater 

Obeij  am  Tage,  da  der  Gesandte  den  Zweikampf  mit  ihm  bestand^). 
Heil  dem,  der  so  handelt,  wie  der  Prophet  gehandelt  hat. 

Erlaubt  ist  es,  dass  der  Muslim  zuerst  zum  Zweikampfe  heraus- 

fordert, denn  wenn  er  in  sich  die  Kraft  zum  Kampfe  fühlt,  so  stärkt  er 

dadurch  den  Muth  der  Muslimen;  wir  sagen  nur,  dass  es  nicht  erwünscht 

ist,  weil  es  doch  vorkommt,  dass  ein  solcher  getödtet  wird,  und  dann 

wird  dadurch  der  Muth  der  Muslimen  gebrochen.  Es  knüpft  sich  daran 

die  Frage  ,  ob  der  Zweikampf  gestattet  sei  ohne  Erlaubniss  des  Vorge- 

setzten oder  dessen  Stellvertreters;  wenn  der  Vorgesetzte  oder  dessen 

Stellvertreter  ihn  erlaubt,  so  findet  keine  Meinungsverschiedenheit  darüber 

statt,  dass  er  gestattet  sei,  aber  darüber  ist  man  verschiedener  Meinung, 

wenn  er  nicht  mit  Erlaubniss  stattfindet.  Die  meisten  halten  ihn  auch 

dann  für  gestattet  und  beweisen  dies  damit,  dass,  als  'Otba  zum  Zwei- 

kampfe herausforderte,  mehrere  der  Ancar  noch  vor  Hamza,  'Ali  und 

'Obeida  ohne  Erlaubniss  gegen  ihn  vorgingen.  Diese  Frage  zerfällt  noch 
in  mehrere  Unterabtheilungen,  über  welche  wir,  so  Gott  will,  in  der 

Folge  handeln  werden. 

Ein  anderer  Zweikampf  fand  statt  am  Walle  von  Medina,  wo  'Amr 

ben  'Abd  Wudd  dazu  aufforderte. 

Ein  anderer  bei  Cheibar  zwischen  Marhab  und  'Ah'^). 
Einen  anderen  Zweikampf  erwähnt  der  Korankundige  Ihn  Manda 

1)  Vergl.  Ihn  HiscMm  S.  575.  Die  Erzählung  selbst  findet  sich  bei  Bochäri 

und  Muslim  nicht,  sondern  die  Worte  der  Überlieferung  bei  Bolihari  par  Krehl  III. 

S.  86  und  Muslim,  Bulaker  Ausg.  IV.  S.  241.  Calcuttaer  Ausg.  II.  S.  175  »Gottes 

Zorn  entbrannte  über  einen  Mann,  welchen  der  Gesandte  Gottes  für  seine  Sache  ge- 
tödtet hatte«,  werden  von  den  Commentatoren  auf  Obeij  bezogen. 

2)  Der  erste  ist  der  schon  oben  nach  Ihn  Hischam  S.  67  erwähnte  Zweikampf, 

hier  in  anderer  Ausschmückung  wiederholt ;  bei  dem  zweiten  bezieht  sich  der  Ver- 
fasser auf  Ihn  Ishäk,  indess  kommt  bei  Ihn  Hischam  S.  760  nichts  davon  vor,  dass 

auch  hier  'Alf  mit  Marhab  gekämpft  und  ihn  erlegt  habe. 
12 
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in  seiner  Chronik  von  Icpahan^).  Abdallah  ben  Bureik  ben  Warca  er- 

hielt von  dem  Chalifen  Omar  ein  Schreiben  mit  der  Weisung ;  Mar- 

schiere nach  Icpahan.  Er  marschierte  hin  und  der  Fürst  el-Fadusaban 

kam  heraus ;  als  sie  auf  einander  stiessen,  sprach  zu  ihm  der  Fürst :  ich 

will  deine  Leute  nicht  tödten ,  tödte  du  auch  die  meinigen  nicht,  son- 

dern lass  uns  beide  kämpfen ,  wenn  ich  dich  tödte ,  so  kehren  deine 

Leute  um,  und  wenn  du  mich  tödtest,  so  werden  meine  Leute  mit  dir 

Frieden  schliessen.  Abdallah  willigte  ein  und  der  Fürst  fragte:  willst 

du  zuerst  mich  angreifen,  oder  soll  ich  dich  angreifen?  Abdallah  erwie- 

derte:  greife  du  mich  an.  Da  stürzte  sich  der  Fürst  auf  ihn,  haute  zu 

und  traf  den  hervorragenden  Theil  des  Sattels ,  so  dass  er  ihn  zerbrach 

und  die  E,iemen  am  Halse  des  Pferdes  und  die  Gurte  durchhieb.  Ab- 

dallah fiel  herunter ,  stand  aber  sofort  wieder  auf  den  Füssen ,  schwang 

sich  auf  das  Pferd  ohne  Sattel  und  rief:  steh!  Der  Fürst  wandte  sich 

gegen  ihn  und  sprach:  ich  möchte  nicht  gern  dich  tödten,  denn  ich  sehe, 

dass  du  ein  tapferer  Mann  bist;  kehre  desshalb  zu  deinen  Truppen  zu- 

rück, ich  will  mit  dir  Frieden  machen  und  dir  die  Stadt  übergeben  un- 

ter der  Bedingung,  wer  will,  kann  bleiben,  und  wer  will,  kann  gehen. 

Einige  Fragen  in  Bezug  auf  den,  welcher  einen  Zweikampf 
unternehmen  will. 

1.  Frage.  Wie  muss  der  Ritter  beschaffen  sein,  welcher  zum 

Zweikampf  vorgehen  will? 

Antwort.  Er  muss  das  Herz  auf  dem  rechten  Fleck  haben,  eine 

grosse  Kraft  besitzen,  voll  Verlangen  nach  seinem  Feinde,  äusserst  vor- 

sichtig sein,  körperlich  vollkommen  gesund,  behände  mit  seinem  Thiere, 

vollständig  bewaffnet  als  Reiter  auf  dem  Rücken  des  Pferdes ,  in  allen 

Waffen  geübt,  geschützt  durch  seine  Kleidung  und  Rüstung,  er  muss 

Geistesgegenwart,  einen  klaren  natürlichen  Verstand  und  viel  Erfahrung 

besitzen  und   die  Jahre  der  Jugend  schon  überschritten   haben.  Die 

1)  Vergl.  Beladsori  Uber  expugn.  regionum  ed.  de  Goeje.  S  312. 
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Frage  bezieht  sich  auf  die  Wissenschaft  der  Soldaten  und  wer  das  nicht 

weiss ,  der  ist  kein  Soldat. 

2.  Frage,  Wie  soll  der  Ritter  zu  seinem  Gegner  zwischen  die 
beiden  Schlachtreihen  hinausziehen? 

Antwort.  Er  soll  nicht  rennen,  wenn  er  zu  seinem  Gegner  hin- 

auszieht, — 

3.  Frage.  Wie  soll  er  sich  verhalten,  wenn  zwei  Reiter  auf  ihn 

los  kommen,  sich  dann  trennen  und  beide  ihn  angreifen? 

4.  Frage.  Wie  soll  er  sich  verhalten,  wenn  einer  von  den  bei- 

den besser  bewaffnet  ist  und  ein  behänderes  Thier  hat?  welchen  von 

beiden  soll  er  zuerst  angreifen  ? 

5.  Frage.  Wie  soll  er  sich  verhalten,  wenn  einer  von  beiden 

mit  der  Lanze,  der  andere  mit  Pfeilen  bewaffnet  ist? 

6.  Frage.  Wer  muss  sich  angreifen  lassen  und  wer  muss  zuerst 

den  Angriff  zu  machen  suchen  ?  und  wie  ist  dabei  seine  Bewaffnung  ? 

Zehnte  Unterweisung. 

Über  die  Kriegslisten  durch  Anwendung  von  Feuer,  Rauch 
u,  d.  gl. 

In  dieser  Unterweisung  habe  ich  die  Kriegslisten  von  Alexander 

und  anderen  kundigen  Männern  wie  Bariufä^),  Aristoteles  und  anderen 
gesammelt,  es  ist  nützlich,  dies  zu  wissen,  es  anzuordnen  und  damit  zu 

operiren. 

Erste  List.  Nimm  gestossenen  gelben  Schwefel,  thue  ihn  in 

einen  *iyi2i>  Wasserkrug  mit  grüner  Glasur,  thue  dazu  ebensoviel 

dunkle  Naphtha,  binde  die  Öffnung  des  Kruges  fest  zu  und  vergrabe 

ihn  in  frischen  Dünger  40  Tage  und  tausche  diesen  um,   so  oft  er  er- 

1)  Ich  habe  es  für  genügend  gehalten,  nur  die  gestellten  Fragen  anzugeben, 

ohne  die  zum  Theil  sehr  ausführlichen  Antworten  hinzuzufügen. 

2)  Ein  entstellter  nicht  zu  errathender  Name. 

1 



70  F.  WÜSTENFELD, 

kältet,  bis  die  bestimmte  Zeit  verflossen  ist;  dann  nimm  gestossenen 

grünen  Eisenstein,  thue  ihn  in  einen  eben  solchen  grünen  Krug,  thue 

dazu  ebensoviel  Urin  von  Knaben,  binde  den  Krug  fest  zu,  vergrabe 

ihn  gleichfalls  4  0  Tage  in  frischen  Dünger  und  vertausche  diesen,  so 

oft  er  erkaltet.  Wenn  du  dann  dies  herausnehmen  willst,  so  binde 

dir  die  Nasenlöcher  zu  und  nimm  dich  vor  dem  Geruch  in  Acht;  und 

wenn  du  es  herausnimmst,  wirst  du  finden,  dass  alles  eine  Masse  ge- 

worden ist  von  schwarzer  ins  Grüne  schlagender  Farbe;  auch  der  Eisen- 

stein ist  schwarz  geworden  wie  verbrannt;  nun  kläre  den  Urin  beson- 

ders und  die  Naphtha  besonders  durch  ein  Haarsieb  und  mische  dann 

beides  zusammen  in  einem  passenden  Gefäss  und  thue  dazu  ebensoviel 

alten  scharfen  Wein  (d.  i.  Weinessig) ,  als  eins  von  den  beiden  Gefässen 

enthält;  dann  stelle  es  zur  Seite  bis  zu  der  Zeit,  wenn  es  gebraucht 

werden  soll. 

Zweite  List.     (Ein  in  ganz  ähnlicher  Weise  bereitetes  Mittel)^). 

Wenn  du  nun  eine  Burg  oder  eine  Mauer  von  fester  Bauart  zerstö- 

ren willst,  so  befiel  den  zarräkün  Mischkrug-Schleuderern ^)  oder  ande- 

ren ,  welche  mit  dieser  Sache  vertraut  sind ,  das  sie  von  dieser  zuberei- 

teten Flüssigkeit  in  oL>U^  (?  Büchsen)  füllen  und  diese  nach  dem  Orte 

werfen,  welchen  du  zerstören  oder  verbrennen  willst,  dann  befiel  den 

Naphthaschleuderern ,  dass  sie  Feuer  werfen  und  wenn  dann  das  Feuer 

die  Gerüche  dieser  Flüssigkeit  riecht,  nimmt  das  strahlende  Licht  des- 

selben zu,  setzt  es  in  Flammen,  man  hört  davon  ein  starkes  Knattern 

und  heftiges  Summen  und  sieht  schreckliche  Gestalten,  deren  Anblick 

man  nicht  ertragen  kann.  Alles  dieses  wird  ausgeführt,  wenn  man  den 

Wind  im  Rücken  hat,  und  man  muss  sich  hüten,  dass  er  nicht  von  vorn 

ins  Gesicht  kommt,  sonst  ist  man  unfehlbar  verloren.  Wenn  dieses  so 

geschieht,  so  siehst  du,  wie  die  Festung  zerstückt  wird,  ein  Theil  über 

den  andern  schlägt  und  Stücke  wie  Berge  herunterfallen  mit  einem  Ge- 

tose wie  der  Donner;   und  wenn   sie  von  Lehm-  und  Backsteinen  ist, 

1)  Uber  die  dabei  angewandte  Geheimschrift  vergl.  das  Vorwort. 

2)  Vergl.  S,  13. 
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siehst  du  sie  in  Zeit  einer  Stunde  wie  Staub  zusammenstürzen.  Bei 

jedem  Orte,  der  dir  beschwerlich  ist,  wende  diese  zubereitete  Flüssig- 

keit an  und  hüte  dich,  dass  du  selbst  den  Geruch  davon  riechst,  sonst 

wirst  du  zu  Grunde  gehn. 

Wenn  du  die  Burg  menschenleer  machen  willst,  so  nimm  zu  der 

zubereiteten  Flüssigkeit  Rebenholz,  dann  warte  einen  Tag  ab,  an  dem 

der  Wind  heftig  ist,  und  befiel  nun  den  Naphthaschleuderern  über  dies 

Holz  diese  zubereitete  Flüssigkeit  zu  giessen  und  schiess  damit  Naph- 

tha-Pfeile  ab.  Sobald  die  Leute  in  der  Burg  den  Geruch  hiervon  rie- 

chen, kommen  sie  sämmtlich  um,  es  wird  nicht  einer  von  ihnen  gerettet, 

ausser  wer  nichts  davon  riecht.  Wenn  das  Thor  von  Eisen  ist,  so  wende 

dagegen  diese  Flüssigkeit  an,  zünde  sie  an,  so  wird  es  verbrennen  und 

augenblicklich  zur  Erde  fallen. 

[Es  werden  sechs  ähuliche  Mittel  angegeben.] 

Über  die  Eäucliermittel. 

Diese  Mittel  sind  sehr  nützlich  in  Engpässen ,  wenn  Jemand  den 

E,auch  riecht ,  stirbt  er  sofort  auf  der  Stelle ,  und  wenn  Jemand  etwas 

davon  vorsichtig  auf  Holz  thut  und  dies  dem  Feinde  zuschickt,  so  steigt, 

wenn  er  es  zur  Bereitung  der  Speisen  oder  sonst  benutzt  und  die 

Flamme  hinzutritt,  ein  Geruch  davon  auf,  welcher  jeden,  der  ihn  riecht, 

tödtet. 

Erstes  Raucher  mittel.  Man  nimmt  von  dem  Baume  el-kakät 

die  Zweige,  Blätter  und  Wurzeln  und  besprengt  sie  mit  Camel-Urin 

drei  Tage  lang  fortwährend,  so  oft  der  Urin  trocken  wird,  wiederholt 

man  es  täglich  mehrere  Male;  dann  nimmt  man  Mist  von  Camelen, 

welche  mit  ausgepressten  Ölkuchen  gefuttert  sind,  zerreibt  ihn  sehr  fein, 

schüttet  Camel-Urin  darüber  und  lässt  dies  drei  Tage  lang  in  der  Sonne 

stehen,  so  dass  sich  ein  starker  Gestank  entwickelt;  während  der  drei 

Tage  wird  der  Urin,  so  oft  er  abnimmt,  erneuert.  Dann  mischt  man 

sorgfältig         li^wüjs"  Assa  foetida  darunter  und  rührt  es  mit  einem  Holz; 
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um,  dann  mengt  man  das  aus  dem  zuerst  genannten  Baum  Hergestellte 

nach  und  nach  dazwischen,  bis  sich  alles  genau  mit  einander  vereinigt 

hat;  hierauf  nimmt  man  von  den  Wurzeln  der  Tamarinde  etwas,  nach- 

dem der  Baum  so  ziemlich  vertrocknet  war ,  streicht  über  die  Wurzeln 

etwas  von  dem  zubereiteten  Mist,  so  dass  sie  ganz  davon  umgeben  wer- 

den,  lässt  es  etwas  trocken  werden  und  bewahrt  es  auf.  Wenn  mau 

dann  damit  Feuer  anzündet,  so  muss  Jeder,  welcher  den  Geruch  davon 

riecht,  augenblicklich  oder  nach  einem  Tage  sterben.  Will  derjenige, 

welcher  damit  operirt,  vorsichtig  sein,  damit  es  ihm  nicht  schadet,  so 

nimmt  er  zwei  Lappen,  tränkt  sie  mit  Veilchenöl,  nachdem  Kampfer 

und  etwas  Sandelholz  in  E,osenwasser  zerrieben  dazu  gethan  ist^),  dann 
nimmt  er  das  zum  Räuchern  zubereitete  Holz  theilweise  d.  h.  eine  Hand- 

voll nach  der  anderen,  und  lässt  es  am  Feuer  anbrennen;  auf  diese 

Weise  riecht  keiner  diesen  E,auch ,  er  kann  in  seine  Nasenhöhlen  ein- 

dringen und  einige  Zeit  sein  Gehirn  einnehmen,   ohne  dass  er  stirbt. 

[Es  folgen  noch  vier  andere  solcher  Räuchermittel.  Auf  welche  Eiutheilung 

sich  die  folgende  Überschrift  »Fünftes  Capitel«  bezieht,  ist  nicht  ersichtlich.] 

Fünftes  Capitel. 

Über  die  Vorbereitung  zu  einer  Keise,  Unterweisung  für 

unterwegs  und  Bequemlichkeit  bei  der  Einkehr, 

[Den  näheren  Inhalt  von  sechs  Seiten  glaube  ich  übergehen  zu  dürfen.] 

Über  Verwundungen. 

Wenn  eine  Wunde  frisch  und  nicht  von  grossem  Umfange  und 

nicht  tief  ist,  so  muss  man  die  beiden  Känder  derselben  genau  mit  ein- 

ander vereinigen  und  zubinden  und  sich  vorsehen,  dass  weder  Salbe 

noch  Haare  damit  in  Berührung  kommen,    denn  dies  verhindert,  dass 

1)  Hier  ist  hinzuzudenken :  und  bindet  sich  diese  Lappen  vor  die  Nasenlöcher. 
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sie  zuwächst.  Wenn  sie  tief  ist,  so  muss  man  ein  Pflaster  darauflegen, 

wovon  das  Fleisch  wieder  wächst ,  und  muss  dies  ausfüllen  und  zubin- 

den. Wenn  sich  die  beiden  Ränder  der  Wunde  wegen  der  Grösse  der- 

selben nicht  vereinigen  lassen,  so  muss  sie  an  einer,  zwei,  oder  drei 

Stellen  zusammen  genäht  werden,  je  nach  dem  Umfange,  so  dass  die 

Ränder  nicht  mehr  auseinander  stehen;  \J>\jS>  v^XSu  \6\^  und  wenn  sie 

auf  gewöhnlichem  Wege  nicht  geheilt  werden  kann ,  so  muss  man  sie 

bis  auf  den  Grund  aufstechen ,  damit  der  Eiter  nicht  zurückgehalten 

wird. 

Beschreibung  eines  Pulvers,  welches  den  Schnitt  mit  einem  Schwerdt, 

Messer  u.  d.  gl.  zusammenzieht  und  das  Blut  stillt.  Ps;i=^  Sarcocoiia 

zwei  Theile,  sanguis  draconis,  jl-^  Granatapfelblüthe,  jOsjS  jyiiS  Weih- 

rauchrinde von  jedem  ein  Theil,  dies  wird  gemischt,  durchgesiebt  und 

aufgelegt. 

Ein  blutstillendes  Mittel  bei  Wunden,  Aloe,  Weihrauchrinde, 

von  jedem   zehn   Drachmen ,  »yj/  getrockneter  Coriander  sieben 

Drachmen,  Kupfervitriol  vier  Drachmen,  verbranntes  Papier  ebenso- 

viel ,  terra  sigillata  sieben  Drachmen ,  Drachenblut  acht  Drachmen ,  L-ötSi 

Saft  aus  der  Schote  der  spina  Aegyptiaca  und  Saft  von  ̂ Ju^^xAx^uSl  Ca- 

sÜdäs  von  jedem  sechs  Drachmen,  Myrrhen  zehn  Drachmen,  dies  wird 

gestossen ,  Hasenhaare  und  Eiweiss  genommen ,  das  Mittel  darauf  ge- 

streut und  auf  die  Stelle  befestigt,  nachdem  Spinngewebe  darauf  gelegt 

war. 

[Fünf  andere  Mittel  zu  ähnlichen  Zwecken.] 

Über  die  Pflaster.  Zur  Verhütung  von  Blasenziehen  beim 

Verbrennen  mit  Feuer,  wird  Gummi  arabicum  gestossen,  mit  Eiweiss  zu 

einer  Masse  gerührt  und  damit  bestrichen. 

[Zwei  andere  Pflaster  gegen  Brandwunden.] 

Histor.-pMMog.  Classe.  XXVI.  2, K 





Geschichte  der  Fatimiden  Chalifen 

nach  den  Arabischen  Quellen. 

Von 

F.  Wüsten/eld. 

Vorgelegt  in  der  Sitzung  der  Königl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  am  3.  Juli  1880. 

Die  zu  dieser  Geschichte  benutzten  Quellenschriftsteller  sind  nach  der  Reihen- 

folge ihres  Zeitalters: 

1.  366.    'Ar ib.    An  account  of  the  establishment  of  the  Fatemide  dynasty 

in  Africa  [ascribed  to  el  Mas'üdi]  by  /.  Nicholson.    Tübingen  1840. 

2.  575.    'Gamal  ed-din  (3jOJ!^Li>5  bist,  regnor um.  Cod. Ms.  Gothan.  Nr. 245. 
3.  t    630.    Ibn  el-Athir  Chronicon  ed.  Tornherg. 

4.  662.    Ibn  'Adhärf  histoire  de  l'Afrique  et  d'Espagne  publice  par  R.  F. 
A.  BoBij.    Leide  1848. 

5.  t    672.    Georgii  el-Makini  historiaSaracen.  op.  TÄ.£!>-jpenn.  Lugd.  B.1625. 
6.  t     681.    IbnChallikani  vitae  illustrium  virorum. 

7.  t    732.    Abulfedae  Aunales  Muslemici. 

8.  t    808.    Ibn  Chaldün  Chronicon  Buläk  1284  (1867). 

Histoire  des  Berberes  par  Ibn  Khaldoun.  Texte  Arabe  publ.  par 

le  Baron  de  Slane.  T.  1.  2.  Alger  1851.  —  trad.  par  le  meme. 

T.  1—6.    Alger  1852. 

Histoire  de  l'Afrique  sous  la  dynastie  des  Aghlabites ,  texte  Ar. 

d'Ebn  Khaldoun,  trad.  par  A.  Noel  des  Vergers.    Paris  1841. 
9.  t    845.    Mac rizi  Geschichte  von  Ägypten  ̂ \^^\^  io^l^JI  Büläk  1270  (1853). 

10.  t     874.    Abul-Mahäsin  Ibn  Tagribardii  Annales  ed  T.  G.  J.  Jmjnboll. 

T.  1.  2.  Lugd.  Bat.  1861.  —  Der  Auszug  Maured  alldiiSiiQi  Jemaleddini 

filii  Togri-bardii  ed.  J.  B.  Carlyle.  Cantabr.  1792  ist  sehr  dürftig 
und  in  dieser  Ausgabe  fehlerhaft. 

11.  t     911.    Galäl  ed-din  el-Sujüti  ■■6^\3-  Büläk. 

12.  f   1092.    Mohammed  ben  Abil-ReVni  el-Kai'rouäni   histoire  de  l'Afrique 
trad.  par  E.  Pellisier  et  Remusat.    In  der  Exploration  scientif.  de 

l'Algerie.    Sciences  bist,  et  geogr.  VII.  Paris  1845. 
Memoires  historiques  sur  la  dynastie  des  Khalifes  Fatimites  par  M.  Qmtremere 

in  dem  Journal  Asiat.  III.  Serie.  T.  2.  Aout  1836.    Dieser  aus  dem  grossen  Ge- 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVI.  3.  A 
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Schichtswerke  el-Mulcaffä  des  Macrtzi  genommene  Artikel  geht  nicht  über  die  Ab- 
stammung des  Obeidallah  hinaus  und  ungeachtet  der  Unterschrift  „La  fin  ä  un 

prochain  nmnero"  ist  eine  Fortsetzung  nicht  erschienen.  Dagegen  findet  sich  in  dem- 
selben Bande  S.  401  und  T.  3.  Jan.  et  Fevr.  Vie  du  Khalife  Fatimite  Moezz-li-din- 

Allah  par  31.  Quatremere,  in  einer  nach  den  Quellen  zusammengetragenen  ausführ- 
lichen Bearbeitung. 

Süvestre  de  Saaj  expose  de  la  religion  des  Druzes  —  et  la  vie  du  Khalife 
Hakem-biamr-allah.    T.  1.  2.    Paris  1838. 

Die  Frage  nach  dem  Verhältuiss  dieser  Historiker  zu  einander  verdient  noch 

eine  nähere  Untersuchung,  Abul-Mahäsin  citirt  in  dem  gedruckten  Theile  seiner 
Anualen  seinen  Lehrer  Macrtsi  nur  an  zwei  Stelleu,  hat  aber  sicher  mehr  aus  ihm 

genommen ;  den  Ihn  OhaUikän  nennt  er  viel  öfter.  Wenn  Ihn  Chaldün  nicht  selten 

in  längeren  Abschnitten  mit  Ihn  el-Athtr  übereinstimmt,  so  folgt  daraus  noch  nicht, 
dass  er  sie  aus  demselben  entlehnt  hat.  Fast  alle  oben  genannte  Chronisten  haben 

noch  andere  ältere  Werke  benutzt,  welche  uns  noch  nicht  näher  bekannt  sind 

aus  denen  der  eine  diese,  der  andere  jene  Nachricht  mag  herübergenommen  haben, 

so  dass  sie  in  manchen  Punkten  wörtlich  mit  einander  übereinstimmen,  in  anderen 

sich  gegenseitig  ergänzen.  Selbst  der  jüngste  Keiraiväni  hat  bei  aller  Kürze  (35 

Seiten  für  die  ganze  Dynastie)  einzelne  Nachrichten,  welche  man  bei  den  anderen 

nicht  findet  und  welche  man  gleichwohl  nicht  in  Zweifel  ziehen  kann;  das  Arabische 

haben  die  Herausgeber  soweit  verstanden,  dass  man  ihrer  Ubersetzung  trauen  kann, 

die  sonstige  Geschichte  und  Literatur  der  Araber  scheint  ihnen  aber  ziemlich  unbe- 

kannt gevpesen  zu  sein,  denn  eine  Menge  von  Namen  haben  bei  ihnen  eine  Gestalt, 

die  sich  selbst  mit  der  Magribinischen  Aussprache  nicht  wird  entschuldigen  lassen. 

Za  diesen  Historikern  kommen  die  Geographen,  welche  bei  einzelnen  Africa- 
nischen  Orten  viele  geschichtliche  Nachrichten  mittheilen. 

Description  de  l'Afrique  septentrionale  par  Abou-Obeid  e  1  -  B  e  k  r  i.  Texte  Arabe 

par  deSlane.    Alger  1857. —  Übers,  im  Journ.  As.  V.  Se'rie.    T.  12  et  13.  1858—59. 

Description  de  l'Afrique  et  de  l'Espagne  par  Edrisi,  texte  Arabe  avec  une 
traduction  par  R.  Dosy  et  M.  J.  de  Goeje.    Leyde  1866. 

Descriptio  al-Magribi  sumta  ex  libro  regionum  al-Jaquhü,  ed.  M.  J.  de  Goeje. 
Lugd.  Bat.  1860. 

Nach  den  Angaben  dieser  Geographen  habe  ich  unter  Zuziehung  neuerer 

Hülfsmittel  eijie  Karten-Skizze  entworfen,  welche  zum  Verstäudniss  beitragen  wird. 

1)  Ich  will  nur  an  die  sehr  geschätzte  Chronik  von  Keirawän  von  Hasan  ben  Kaschik  f  463 

erinnern.  Die  Ägyptischen  Historiker,  welche  als  Zeitgenossen  der  Fatimiden  deren  Geschichte  ge- 
schrieben haben ,  el-Hasan  Ihn  Züluk  f  387,  Muhammed  ben  Abdallal  el-Musabhihi  f  420,  Muham- 

med  ben  Saläma  el-CudhäH  f  454,  werden  von  Macrizi  öfter  citirt. 
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Die  Herrschaft  der  'Aliden  in  Africa,  Ägypten  und  Syrien. 

»Der  Fakih  'Gamal  ed-Din  Abul-Hasan  'AK  ben  Dhafir,  der  Sammler 
ihrer  Geschichte,  dem  man  in  dem,  was  er  erzählt,  vollen  Glauben 

schenken  kann,  sagt:  Die  Ansichten  über  den  Ursprung  dieser  Dynastie 

sind  sehr  verschieden  und  es  wird  für  eine  grosse  Schande  gehalten,  dass 

die  Häupter  derselben  sich  erdreistet  haben  zu  behaupten,  dass  sie  zu  der 

Familie  des  Propheten  gehörten  und  von  Ali  und  Fatima,  Muhammeds 

Tochter,  abstammten,  woher  sie  den  Namen  Fa  ti  m  i  d  e  n  erhielten.  Der 

Glaube  ihrer  Herrscher  war  die  reine  Gottesläugnung,  und  die  Heuchelei, 

welche  das  Gegentheil  der  inneren  Überzeugung  ist,  trat  bei  ihnen  offen 

hervor;  sie  sind  der  Ursprung  der  Karmaten,  welche  die  Religion  dem 

Abgrunde  nahe  brachten ,  sich  gegen  die  Anhänger  des  Islamitischen 

Glaubens  offen  empörten  und  sie  als  Feinde  behandelten.  Was  ihre 

Abstammung  betrifft,  so  hat  schon  der  fromme  Scherif  el-Hasani  aus 

Damascus  in  seinem  Buche  gesagt,  dass  der  so  genannte  el-Mahdi, 

der  erste  Herrscher  von  ihnen,  in  Salamia  ursprünglich  Sa'id  hiess  mit 

der  Genealogie  Sa'id  ben  Husein  ben  Ahmed  ben  Abdallah  ben  Meimün 

ben  Deigan,  Der  bekannte  Fhilosopsh  el-Gazzali  hat  hierüber  in  seinem 

Werke  el-Mustadhiri'^)  gehandelt,  und  schon  vor  ihm  der  Cadhi  Abu 
Bekr  Ibn  ei-Teijib  in  seiner  Schrift  ,, Enthüllung  der  Geheimnisse  und 

Zerreissung  der  Schleier"^).  Sa'id  war  von  seinem  Oheim  Muhammed 

ben  Ahmed  mit  dem  Vornamen  Abul-Schalaglag  erzogen,  und  einer  der 

1)  Hagi  Chalfa  No.  11942  giebt  nur  den  Titel  an. 

2;  Abu  Bekr  Muhammed  ben  el-Teijib  el-Bäkiläm ,  ein  angesehener  Schola- 

stiker zu  Bagdad,  starb  daselbst  im  J.  403.  Ihn  ChaUiMn  No.  619.  —  Ihn  'Ädhän 
pag.  157  führt  dasselbe  Buch  an. 

AI 
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stärksten  Beweise  von  der  Richtigkeit  dessen,  was  der  genannte  Scherif 

über  sie  berichtet,  —  dass  sie,  nämlich  die  Vorfahren  des  ,,el-Mahdi" 

betitelten  Sa'id,  Anhänger  und  Sendlinge  (nicht  Abkömmlinge)  des 

Muharamed  ben  Ismail  ben  'Ga'far  el-Cadik  waren,  welche  die  Leute 
für  ihn  zu  gewinnen  suchten  und  vorgaben,  er  sei  bis  zu  ihrer  Zeit  am 

Leben  erhalten,  —  ein  solcher  Beweis  findet  sich  in  einer  von  el-Fargani^) 

mitgetheilten  Cacide  des  Abul-Hasan  Ahmed  ben  Jahja  el-Muna'g'gim 

als  Entgegnung  auf  eine  Cagide  des  Abd  el-Rahman  (d.  i.  Muhammed 

el-Caim),  Sohnes  des  Sa'id  mit  dem  Titel  el-Mahdi,  deren  Anfang  lautete : 
Ich  bin  freudig  bewegt,  doch  zieht  es  mich  weder  zu  den  fröhlichen  Jungfrauen, 

noch  ist  das  Scherzen  meine  Art,  noch  das  Spielen  mir  ein  Bedürfniss. 

Er  rühmt  sich  darin  selbst  und  schmäht  auf  die  'Abbasiden-Chalifen, 

erwähnt  auch  darin  Schagab,  die  Mutter  des  Muctadir  billahi,  und  meh- 

rere der  ersten  Dichter  haben  darauf  geantwortet.  Zu  der  oben  er- 

wähnten Ca9ide  des  Ihn  el-Muna'g'gim  ̂ )  gehören  als  Antwort  darauf  die 

beiden  Verse,  worin  er  den  Sa'id  anredet: 
Hast  du  nicht  jüngst  erst  zur  Huldigung  eines  anderen  als  du  aufgefordert, 

welcher  nach  deiner  Meinung  der  erwartete  Imäm  sei? 

1)  Abu  Muhammed  Abdallah  ben  Muhammed  (oder  Ahmed)  el-Fargäni  ist  der 

Verfasser  einer  Fortsetzung  Jjö  zu  den  Annalen  des  Tabari,  genannt  iiLaJi  ,,der 

Anhang",  Hagi  Chalfa  No.  2250  und  2268,  woraus  Ihn  ChaUihän  No.  556,  Fase. 

VI.  pag.  58  die  Notiz  nahm,  dass  Käfür  el-Ichschid£  im  J.  357  gestorben  sei,  und 

welcher  auch  von  'Ärib  in  seinem  nur  wenige  Jahre  später  verfassten  Geschichts- 

werke citirt  wird;  vergl.  Ihn  '^dhäri,  introduct.  pag.  34.  Mithin  muss  el-Fargäni 
an  die  Zeit  des  Obeidallah  el-Mahdi  herangereicht  haben. 

2)  Nicht  der  Vater  Jahjä,  sondern  der  vierte  Ahnherr  Abu  Mau9Ür  Abän  war 

als  Muna'g'gim,  Sternkundiger,  bekannt  und  desshalb  steht  hier  zur  Bezeichnung  des 

Dichters  Ahmed  besser  der  Familien-Name  Ibn  el-Muna'g'gim.  Da  Schagab  bald 
nach  der  Ermordung  ihres  Sohnes  im  J.  320  den  Tod  fand  und  Jahjä  59  Jahre  alt 

im  J.  300  gestorben  ist,  so  wird  man  annehmen  können,  dass  sein  Sohn  Ahmed  mit 

Abd  el-Rahman  (geb.  278)  ziemlich  in  gleichem  Alter  gewesen  ist  und  dieses  Ge- 

dicht etwa  zwischen  die  Jahre  310  bis  315  fällt,  als  Sa'id  seine  Herrschaft  in  Africa 

ausgebreitet  und  Abd  el-Rahman  sogar  in  Ägypten  schon  einige  Erfolge  erreicht 
hatte,  welche  er  freilich  zur  Zeit  wieder  aufgeben  musste. 
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Nun  bist  du  selbst  der  geworden,  welcher  nach  deiner  Behauptung 

dein  Imam  sein  sollte,  du  elender!  grösstes  aller  Wunder! 

,,Fast  wäre  zur  Zeit  des  von  ihnen  mit  dem  Beinamen  el-'Aziz  be- 
legten ihre  Lüge  mit  dem  Winde  davon  gegangen  und  ihr  Betrug  wie 

flüchtiger  Staub  geworden,  als  'Adhud  ed-daula  Fannachosru  in  Bagdad 
herrschte,  weil  er  die  Scherife ,  die  wirklichen  Nachkommen  des  Abu 

Talib,  aus  allen  Gegenden  von  'Irak  zusammenkommen  Hess  und  über 
jene  befragte;  keiner  erkannte  sie  an,  alle  verläugneten  sie  und  sagten 

sich  von  ihnen  los.  Da  nahm  er  ihre  Schriften ,  verbrannte  sie  und 

hoffte  dadurch  ihr  Andenken  zu  verlöschen  und  die  Muslimen  vor  ihren 

Ketzereien  zu  bewahren.  Er  Hess  ein  sehr  zahlreiches,  mit  allem  Be- 

darf wohl  ausgerüstetes  Heer  ins  Feld  rücken  um  gegen  el-'Aziz  zu 
marschiren,  bevor  dies  indess  zur  Ausführung  kam,  legte  sich  sein  Bru- 

der Fachr  ed-daula  ins  Mittel,  da  er  sah,  dass  dies  wegen  der  Nähe  des 

feindlichen  Landes  ein  sehr  schwieriges  Unternehmen  sein  würde;  er 

begab  sich  zu  ihm,  beruhigte  ihn  darüber  und  Fannachosru  kehrte  nach 

Bagdad  zurück,  wo  er  bald  nachher  starb  ̂ ). 
,, Soviel  ich  sehe,  hat  nicht  einer  der  Genealogen  es  unternommen, 

einen  Stammbaum  für  sie  aufzustellen ,  mit  Ausnahme  des  bekannten 

Scherif  el-'Omari  und  seines  gewöhnlich  nur  Scheich  genannten  Lehrers, 
welche  beide  unter  ihrer  Herrschaft  deren  Aroma  eingesogen  und  die 

Süssigkeit  ihres  Goldes  und  ihrer  Milch  genossen  hatten ;  aber  die  ver- 

schiedenen Angaben  über  die  Namen  und  die  Anzahl  der  Vorfahren  sind 

ein  genügender  Beweis ,  dass  alles  nur  gemachte  Lüge  und  selbsterfun- 

dener Betrug  ist." 

Diese  Vorrede  des  Gamal  ed-Din  el-Halabi  soll  nach  den  anderen 

Quellen  zunächst  etwas  weiter  ausgeführt  werden. 

Der  als  Stammvater  genannte  Dei9än,  von  Geburt  ein  Perser,  war 

Dualist  ̂ )  und  nach  ihm  werden  die  Anhänger  der  dualistischen  Lehre 

1)  Dass  der  Verlauf  doch  ein  etwas  anderer  war,  werden  wir  unten  im  Leben 

des  Chalifen  el-'Aziz  sehen. 

2)  (_g^ASJ5  d.  h.  er  nahm  zwei  Grrundstoffe  an,  Licht  und  Finsterniss;  vergL 
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Deiganier  genannt.  Sein  Sohn  Meimün  war  Augenarzt  und  hatte  den 

Beinamen  Kadddh ,  d.  i.  Operateur,  weil  er  mit  einem  Instrumente 

mikdah  in  das  Auge  einstach,  um  das  Wasser  daraus  zu  entfernen;  sein 

Glaube  war  der  Supernaturalismus  oder  Atheismus,  worüber  er  ein  Buch 

unter  dem  Titel  o'j*^'  el-Mizän  ,,die  Waage  geschrieben  haben  soll, 

während  er  öffentlich  sich  als  Schfit  und  Anhänger  der  Familie  Muham- 

meds bekannte.  Sein  Sohn  Abdallah,  welcher  nach  einigen  der 

Augenarzt  mit  dem  Beinamen  Kaddali  gewesen  sein  soll ,  war  in  allen 

Satzungen,  Überlieferungen  und  Lehrmeinungen  wohl  bewandert;  er 

stellte  ein  System  von  neun  Stuffen  der  Weihe  auf,  welche  der  Mensch 

hinansteigen  müsse,  bis  er  sich  von  aller  Religion  frei  mache,  er  wurde 

Muattü  Gottesläugner  und  Ihähi  Freigeist^),  der  in  jenem  Leben  weder 

Belohnung  erhoffte,  noch  Strafe  befürchtete,  und  war  der  Überzeugung, 

dass  er  und  seine  Glaubensgenossen  sich  auf  dem  richtigen  Wege  und 

ihre  Gegner  sich  auf  dem  Irrwege  befänden.  Seine  Absicht  dabei  war, 

sich  Anhänger  zu  verschaffen,  und  er  gebrauchte  dazu  das  Mittel,  dass 

er  die  Leute  aufforderte,  den  Muhammed  ben  Ismail  ben  'Ga'far  el-Cädik, 

welcher  im  sechsten  Gliede  von  'Ali  ben  Abu  Talib  abstammend  damals 

in  einigem  Ansehen  stand  und  in  der  später  erfundenen  Genealogie  als 

der  vierte  oder  fünfte  Ahnherr  des  Obeidallah  el~Malidi  erscheint,  als 

Scharastäni  übers,  von  HaarbriicJcer,  Th.  1.  S.  293.  Es  ist  wohl  uicht  zweifelhaft, 

dass  die  späteren  Araber  diesen  Dei9än  mit  Ibn  Dei^an  (Bar  Dei9än)  d.  i.  Bardesanes 

für  ein  und  dieselbe  Person  gehalten  haben,  während  zwischen  beiden  ein  Zeitraum 

von  mindestens  700  -Jahren  liegt.  In  der  Bulaker  Ausgabe  des  Macrisi,  Th.  1.  S. 

348,  ist  Jkj^ÜS  und  iii^Ji  zu  verbessern  iu  ̂ yXll\  und  '»^_y^\\. 
1)  So  Abidfeda,  Aunal.  Tom.  II.  pag.  310.  Diese  Stelle  kannte  de  Sact/,  Re- 

ligion des  Druzes,  Tome  I.  pag.  LXVIII ,  behielt  aber  pag.  CCCCXXXVIII  die  dar- 

aus verschriebene  Lesart  der  Handschrift  des  Nuiveiri  ̂ Sj^uJi  Almendän  bei,  was 

keine  Bedeutung  hat,  und  dass  der  Vater  des  Dei9äu ,  Sa'id  mit  dem  Beinamen 
Gadhbäu,  der  Verfasser  gewesen  sei.    Vergl.  Ihn  el-AtJdr,  Tom.  VIII.  fl,  6. 

2)  Mii'atid  genauer  ,,der  Leermacher",  welcher  die  Eigenschaften  Gottes  läug- 
net,  ihn  derselben  entkleidet;  Ibahi  welcher  alles  für  erlaubt  hält.  ScJiarastäm  Th. 

1.  S.  222  und  280. 
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rechtmässiges  Oberhaupt  der  Muslimen  anzuerkennen.  Er  war  aus  sei- 

ner Heimath  Kara'g  zwischen  Hamadsän  und  Icpahan^)  nach  Ahwaz 
gekommen  und  hatte  hier  durch  seine  Gelehrsamkeit  und  sein  offenes 

Bekenntniss  für  die  Rechte  und  die  Lehre  der  Schi'iten  einige  Berühmt- 
heit erlangt  und  Anhäger  gewonnen,  welche  er  als  Sendboten  aussandte, 

um  seine  Ansicht  zu  verbreiten;  da  er  dort  aber  auch  Widerspruch  er- 

fuhr und  auf  unangenehme  Weise  belästigt  und  verfolgt  wurde,  floh  er 

nach  ßacra,  und  als  auch  da  seine  Sache  ruchbar  wurde ,  begab  er  sich 

nach  Salamia  in  Syrien. 

Hier  wurde  ihm  ein  Sohn  geboren ,  den  er  Ahmed  nannte  und 

welcher  nach  des  Vaters  Tode  in  dessen  Fusstapfen  trat.  Er  war  der 

erste,  welcher  eine  Verwandtschaft  seiner  Familie  mit  'Alf  behauptete, 

indem  er  vorgab,  dass  sie  von  dessen  Bruder  'Aldi  ben  Abu  Talib  ab- 

stammte, was  später  in  eine  directe  Abkunft  von  'Alf  umgeändert  wurde. 

Er  schickte  einen  gewissen  Husein  el-Ahwazf  als  seinen  Sendboten  nach 

'Irak,  wo  er  in  der  Umgegend  von  Kufa  mit  Hamdan  ben  el-Asch'ath, 

genannt  Carmat^),  zusammentraf,  welcher  bis  dahin  eine  eigenthümliche 

religiöse  Richtung  verfolgt  und  sich  durch  seinen  frommen  Wandel  be- 

kannt gemacht  hatte.  Carmat,  nach  welchem  in  der  Folge  die  berüch- 

tigten Carmaten  benannt  wurden,  liess  sich  von  Husein  überreden  seine 

Lehre  anzunehmen  und  wurde  bald  der  Parteiführer  der  Schi'iten  in  Irak. 

Ahmed  hatte  zwei  Söhne,  Husein  und  Muhammed  mit  dem  Vor- 

namen Abul-Schalaglag,  und  als  Ahmed  starb,  übernahm  Husein  in  'Irak 

1)  Die  Stadt  Karag  lag  von  Hamadsän  52  Parasangen ,  von  I§pahän  30  Para- 

sangen  entfernt.    Jäcüt  geograph.  Wörterb.    Bd.  IV.  S.  251. 

2)  Ja-flyi  carmat  bedeutet  im  Arabischen  „in  engen  Linien  schreiben"  im  Gegen- 
satz zu  der  damals  üblichen  grossen  und  weitläuftigen  Kufischen  Schrift,  oder  „mit 

kurzen  Schritten  gehen"  und  Hamdän  soll  von  kleiner  Gestalt  gewesen  sein,  nach 

d' Herbelot.  Dagegen  sagt  Ihn  el-AtJur,  Chron.  Tom.  VIH.  pag.  310  fg.  das  Wort 

sei  eine  leichtere  Aussprache  für  dass  Nabatäische  KÄ-yoy'  Karmtta ,  welches  ,,mit 
rothen  Augen"  bedeute,  die  aber  Hamdän  nicht  selbst,  sondern  ein  Mann  in  Kufa 
gehabt  habe,  in  dessen  Hause  er  als  Kranker  gepflegt  war  und  nach  welchem  er 
benannt  wurde. 
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die  Führerschaft  für  die  Rechte  der  'Aliden.  Während  Abul-Schalaglag 
in  Bagdad  blieb,  verlegte  Husein  seinen  Wohnsitz  wieder  nach  Salamia, 

wo  er  noch  von  seinem  Grossvater  Abdallah  el-Caddah  her  Besitzungen 
hatte,  welche  von  Verwaltern  und  Dienerschaft  bewirthschaftet  waren. 

In  einer  Gesellschaft  kam  die  Rede  auf  die  Frauen  von  Salamia  und  es 

wurde  ihm  die  Wittwe  eines  Jüdischen  Schmiedes  als  durch  ihre  Schön- 

heit ausgezeichnet  beschrieben ;  er  heirathete  sie  und  nahm  ihren  Sohn 

Namens  Sa'id ,  welchen  sie  von  dem  Juden  hatte ,  an  Kindes  Statt  an, 

gewann  ihn  lieb  und  sorgte  für  seine  Erziehung  und  einen  guten  Unter- 

richt. Indess  starb  Husein  frühzeitig  ohne  selbst  Söhne  zu  hinterlassen, 

und  da  sein  Adoptivsohn  Sa'id  erst  etwa  zehn  Jahre  alt  war,  trat  Abul- 

Schalaglag  an  die  Spitze  der  Partei,  liess  sich  aber  die  weitere  Aus- 

bildung des  Sa'id  sehr  angelegen  sein. 

Er  schickte  den  Abu  Abdallah  el-Husein  genannt  el-Schi'i,  einen  bei 
seinen  Unternehmungen  eben  so  schlauen  als  erfahrenen  Mann,  welcher 

aus  Can'd  in  Jemen  stammte  und  sich  den  Schi'iten  in  Kufa  angeschlossen 

hatte,  nach  Jemen  zurück  mit  dem  Auftrage,  sich  mit  Abul-Casim  el- 

Hasan  ben  Fara'g  ben  Hauschab  el-Canadiki  (d.  i.  Kistenmacher)  zu  ver- 

binden, welcher  in  'Aden  schon  für  ihre  Sache  thätig  war,  el-Schi'l  kam 

nach  Jemen  im  J.  27  0  und  blieb  dort  mit  jenem  mehrere  Jahre  zu- 

sammen ;  er  entwarf  den  Plan ,  die  Berberischen  Stämme  in  Africa  für 

die  'Aliden  zu  gewinnen,  nachdem  dort  schon  einige  Sendlinge  vorgear- 
beitet hatten,  und  reiste  in  dieser  Absicht  mit  seinem  älteren  Bruder 

Abul-'Abbas  el-Machtüm  zunächst  zur  Messe  nach  Mekka Hier  trafen 

sie  mehrere  Kautieute  von  dem  Berberischen  Stamme  Kitama^)  und  nach 

mehrmaligen  Unterredungen    und  Besprechungen ,    wobei  el-Schii  sich 

1)  Nicht  zur  Wallfahrt,  bemerkt  Ihn  "Adsäri  Tom.  I.  pag.  118,  weil  der  Be- 

such von  Mekka  und  Medina  nicht  zu  den  Vorschriften  der  Schi'iten  gehört,  viel- 
mehr der  des  Grabes  des  Husein. 

2)  In  diesem  Namen  finden  sich  in  den  Handschriften  in  der  ersten  Silbe  alle 

drei  Vocale  beigeschrieben,  so  dass  die  Aussprache  Katama,  Kitänia  oder  Kutäma 

lauten  kaun.  Auf  die  Anspielung  des  Abu  Abdallah  el-Schi'i  auf  eine  Ableitung 
von  dem  Arabischen  Kitmän  ,,das  Verborgensein"  ist  nicht  viel  zu  geben. 
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über  die  Verhältnisse  ihres  Landes  unterrichten  Hess,  die  er  für  seine 

Zwecke  sehr  günstig  fand,  wusste  er  schlauer  Weise  es  so  zu  wenden, 

als  wenn  er  durch  sie  nach  vielen  Bitten  sich  überreden  Hess,  mit  ihnen 

zu  ziehn.  Er  reiste  mit  seinem  Bruder  in  der  Verkleidung  der  Kauf- 

leute mit  ihnen  und  erreichte  nach  manchen  Fähilichkeiten,  welche  die 

Schi'itischen  Geschichtschreiber  sehr  ausgeschmückt  haben,  um  die  Mitte 

des  E-abf  I.  280  (Anfang  Juni  893)  die  Gränze  des  Gebietes  der  Kitama, 

nachdem  ihm  schon  einige  der  Kaufleute  vorangeeilt  waren  und  ihre 

Stammesgenossen  auf  seine  Ankunft  vorbereitet  hatten. 

Er  begab  sich  zunächst  nach  dem  Berge  Iki'gän  der  Hauptnieder- 
lassung der  Kitama  ,  und  wurde  alsbald  von  dem  grössten  Theile  dieses 

Stammes  als  Führer  anerkannt.  Als  der  Emir  von  Africa,  der  Aglabit 

Ibrähim  ben  Ahmed,  von  diesen  Erfolgen  hörte,  schickte  er  zu  seinem 

Verwalter  von  Mila^),  um  nähere  Erkundigungen  einzuziehen,  und  er- 

hielt die  Antwort,  el-Schi'i  sei  ein  wohlwollender  und  gottesfürchtiger 

Mann ,  und  damit  beruhigte  er  sich.  Indess  fand  el-Schi'i  auch  eifer- 
süchtige Gegner  unter  den  Kitama  und  noch  mehr  bei  den  anderen 

Berbern,  bis  einer  der  angesehensten  Häuptlinge  der  Kitama  Namens 

Hasan  ben  Harun  ihn  unter  seinen  Schutz  nahm  und  mit  ihm  nach 

Ta9rüt^)  zog,  wo  sich  ihre  Anhänger  sammelten,  die  Berbern  in  die  Flucht 

schlug  und  ihnen  viele  Beute  abnahm.    el-Schi'i  verschanzte  sich  bei 

1)  Die  Aussprache  des  Namens  steht  schon  bei  den  Arabischen  Geographen 

und  Historikern  nicht  fest ;  'Gamal  ed-Din  hat  immer  Inkigän  geschrieben  und  auch 
Jäcüt  Bd.  I.  S.  392  hat  ihn  nach  dem  Alphabet  mit  Angabe  der  Vocale  unter 

Inldgän  eingereiht,  bemerkt  aber,  dass  man  auch  Inhagän  sage;  andere  sprechen 

IMgän.  In  den  Handschriften  des  Eärtsi,  pag.  105,  findet  sich  die  ganz  abweichende 

Lesart  ItUggän,  welcher  die  Herausgeber  den  Vorzug  geben  möchten.  Der  Berg 

erhielt  in  der  Folge  den  Beinamen  „Haus  der  Flucht",  weil  dort  ihr  Imam  el-Mahdi, 
ebenso  wie  der  Prophet  Muhammed  in  Medina,  eine  Zuflucht  fand. 

2)  Eine  Stadt  drei  Tagereisen  oder  18  Meilen  von  Bi'gäja  (Bugia),  eine  Tage- 
reise von  Constautine. 

3)  In  dieser  Lesart  o^iyob'  scheinen  die  verschiedenen  anderen  zusammen  zu 

kommen  o^yali,  ojjyolj,  Ojyoj,  Ojj^^^b',  ̂ jj^yeb". 
Histor.-pMlolog.  Classe.  XXVI.  3.  B 
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Tä,9rüt,  hier  fanden  noch  mehrere  Kämpfe  statt,  doch  endhch  wurde 

Friede  geschlossen. 

TJnterdess  war  Ibrahim  ben  Ahmed  im  J.  289  gestorben  und  sein 

Sohn  Abul-'Abbas  Abdallah  zur  Eegierung  gekommen ,  welcher  seinen 

Sitz  in  Tunis  nahm.  Die  unter  el-Schii  vereinigten  Berbern  rückten 

vor  Mila,  belagerten  die  Stadt  und  nahmen  sie  durch  Verrath  eines  ge- 

wissen Hasan  ben  Ahmed  in  Besitz ;  el-Schi'i  baute  sich  hier  ein  Resi- 

denzschloss.  Abul-'Abbas  schickte  ihm  noch  in  demselben  Jahre  eine 

Armee  unter  seinem  Sohne  Muhammed  el-AhwaP)  über  Satif  und  Bilizma 

entgegen  ,  el-Schii  wurde  geschlagen ,  zog  sich  über  Tagrüt  ins  Ge- 

birge von  Iki'gan  zurück  und  sein  Schloss  in  Mila  wurde  wieder  zer- 
stört. Eine  zweite  Schlacht  fiel  so  zweifelhaft  aus,  dass  sich  jede  Partei 

für  geschlagen  hielt  und  el-Ahwal  nach  Tunis  und  el-Schi'i  in  das  Ge- 

biet der  Kitama  zurückkehrte.  Abul-'Abbas  rüstete  eine  neue  Armee 

aus,  und  auch  el-Schi'i  verstärkte  sich  wieder,  doch  während  die  beiden 

Heere  auf  dem  Marsche  nach  Satif  begriffen  waren,  wurde  Abul-'Abbas 

auf  Anstiften  seines  Sohnes  Zijadatallah  am  29.  Scha'ban  290  ermordet, 

welcher  sich  der  Regierung  bemächtigte,  seinen  Bruder  el-Ahwal  zurück- 

rief und  ihn  nebst  den  übrigen  Prinzen  umbringen  liess.  Diese  Vor- 

gänge und  die  darauf  folgenden  Aufstände  konnten  für  el-Schi'i  nur 

günstig  sein,  zumal  da  Zijadatallah  sich  einem  zügellosen  ausschweifen- 

den Leben  ergab,  und  endigten  damit,  dass  el-Schi'i  die  Haupt-  und 

Residenzstädte  Keirawan  und  Raccada  im  Ra'gab  29  6  einnahm,  nachdem 

Zijadatallah  mit  seinem  ganzen  Plofstaate  und  mit  eiligst  zusammen- 

gerafften unermesslichen  Schätzten  nach  Ägypten  geflohen  war  und  mit 

ihm  die  Herrschaft  der  Aglabiten  ihre  Ende  gefunden  hate. 

1)  Das  Adjectivum  eines  Fehlers  „schielend",  wie  der  Name  erklärt  wird,  kann 
nur  Ahwal  lauten,  „er  schielte  indess  nicht  wirklich,  sondern  blinzelte  mit  den 

Augen,  wenn  er  Jemand  ansah";  also  ist  el-Huwal  oder  Abul-Huwal,  wie  einige 

schreiben,  unrichtig;  allenfalls  wäre  noch  Abul-Hawal  zulässig. 
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Bevor  wir  zur  Geschichte  der  Dynastie  selbst  übergehen ,  ist  es 

nöthig,  die  Abstammung  derselben  von  einer  anderen  Seite  zu  betrachten. 

Schon  der  Name  Fatimiden-Chalifen  drückt  es  aus ,  dass  man  ihren 

Ursprung  von  'Ah'  und  seiner  Frau  Fätima  herleitete  und  sie  selbst 
haben  diese  Verwandtschaft  behauptet  und  geltend  zu  machen  gesucht, 

und  vielleicht  noch  mehr  ist  dies  von  ihren  Anhängern  geschehen.  Unter 

den  besten  Arabischen  Historikern  giebt  es  zwei  Parteien,  von  denen 

die  eine  an  dieser  Abstammung  festhält,  während  die  andere  sie  be- 

streitet und  verwirft  und  die  oben  von  uns  gegebene  mit  geringen  Ab- 

weichungen annimmt.  Zu  den  letzteren  gehören  el-Fargäm  und  ̂ Arih 

ums  J.  357  —  366,  Abu  Bekr  el-Bdkildni  f  403  (vgl.  oben  S.  3),  'Gamal 
ed-din  el-Halabi,  Jdcut,  el-Makm,  Ibn  Challikän ,  welchem  Abul-Maliäsin 

folgt,  Ibn  'Adsäri,  Abul-Fidd,  el-Nmveiri  und  el-Sujüti.  Ibn  el-Athir  führt 
Tom.  VIII,  p.  20  eine  Menge  Aiiden-Schriftsteller  an,  welche  die  Ver- 

wandtschaft mit  'All  vertheidigt  haben  und  er  selbst  scheint  ihrer  An- 
sicht zu  sein,  legt  dann  aber  seiner  Darstellung  eine  Geschichte  von 

Africa  und  Magrib  zu  Grunde,  deren  Verfasser,  ein  gewisser  Emir  Abd 

el-'Aziz ,  eine  Jüdische  Abkunft  des  Obeidallah  annahm.  Ausdrücklich 

für  die  Abstammung  von  'AH  hat  sich  Ibn  Chaldun  erklärt  und  am  ent- 
schiedensten Macrizi,  welchem  de  Sacy  sich  angeschlossen  hat. 

Die  Gründe  dafür  sind  besonders  folgende.  Zu  der  Zeit,  als  el- 

Mu'izz  sich  in  Ägypten  zum  Chalifen  ausrufen  liess ,  war  die  Nachkom- 

menschaft 'Alfs  so  zahlreich  und  so  weit  verbreitet,  dass  ein  trügerisches 
Vorgeben  einer  Verwandtschaft  sogleich  hätte  entdeckt  werden  müssen 

und  die  damals  sehr  mächtige  Partei  der  Schiiten  würde  sich  selbst 

nicht  soweit  erniedrigt  haben ,  dass  sie  den  Nachkommen  eines  Magiers 

oder  eines  Juden  für  einen  der  ihrigen  erklärt  und  als  ihr  Oberhaupt 

anerkannt  haben  würde.  Es  lag  aber  im  Interesse  der  'Abbasiden- 
Chalifen  die  Emporkömmlinge  verdächtig  zu  machen,  desshalb  suchten 

sie  und  ihre  Anhänger  die  Abstammung  derselben  von  'AH  in  Zweifel 

zu  ziehen  und  dazu  wurde  eine  Genealogie  erfunden ,  welche  die  Fati- 

miden-Dynastie  recht  verächtlich  machen  sollte, 

B2 
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Dagegen  ist  einzuwenden,  dass  in  diesem  Falle  den  Schiiten  um  so 

mehr  hätte  daran  liegen  müssen,  die  Zugehörigkeit  der  sogen.  Fatimiden 

und  die  xlchtheit  ihrer  Abstammung  von  'AH  unzweifelhaft  zu  beweisen, 
was  sie  nicht  vermocht  haben.  Wenn  der  Chalif  el-Hakim  eine  solche 

Abstammung  öifentlich  behauptete,  so  ist  sie  gleichzeitig  im  J.  402  durch 

ein  in  Bagdad  aufgenommenes  öffentliches  Instrument  geläugnet,  s.  unten; 

•  das  war  aber  nichts  neues ,  denn  wir  haben  oben  S.  4  gesehen ,  dass 

schon  früher  beim  Auftauchen  der  Fatimiden-Frage  derselbe  Streit  ge- 
führt wurde. 

Es  ist  der  grösste  Stolz  der  Araber,  einer  berühmten  Familie  an- 

zugehören, in  ganz  besonderem  Ansehen  stehen  aber  die  Nachkommen 

des  'AH,  welche  sich  den  Titel  ,,Scherif" ,  etwa  ,, Hoheit",  beilegten. 
Zu  allen  Zeiten  sind  ihnen  gewisse  Vorrechte  zugestanden ,  die  ihnen 

selbst  ihre  Gegner  nicht  haben  streitig  machen  können  und  nicht  streitig 

gemacht  haben ,  sobald  sie  nur  nicht  gegen  die  bestehende  Regierung 

sich  auflehnten,  und  um  zu  verhüten,  dass  nicht  unbefugte  sich  durch 

falsche  Angaben  in  die  Familie  eindrängten ,  waren  in  Ägypten  noch 

unter  den  Türkischen  Sultanen  angesehene  'Aliden  besonders  damit  be- 

auftragt, auf  die  Reinheit  ihres  Geschlechtes  zu  achten^).  Unter  solchen 
Umständen  muss  es  höchst  auffallend  erscheinen ,  dass  man  über  die 

Abkunft  des  Stifters  einer  grossen  Dynastie  ganz  verschiedene  Angaben 

findet,  so  dass  nicht  einmal  über  den  Namen  seines  Vaters,  viel  weniger 

über  seine  Vorfahren  Übereinstimmung  herrscht.  Selbst  die  Vertheidiger 

der  Fatimidischen  Abkunft  gestehen  diese  "Widersprüche  ein  und  führen 
sie  selbst  an ,  und  sie  lassen  sich  am  leichtesten  übersehen  in  diesem 

Stammbaum. 

1)  Vergl.  m.  Abhaudl.  CälcascJiandi ,  die  Geographie  und  Verwaltung  von 

Ägypten,  S.  183  fg. 
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Die  den  Namen  vorgesetzten  Zahlen  bezeichnen  die  Reihenfolge 

der  vor  ihnen  als  ihre  Oberhäupter,  Imame ,  anerkannten  Personen, 

welche  historisch  beglaubigt  sind;  der  zwölfte  derselben  verschwand  als 

Knabe  von  zehn  Jahren  im  J.  265  und  seine  Kückkehr  wurde  von  den 

Schfiten  erwartet.  Nun  soll  also  der  Stifter  der  Dynastie  dieser  er- 

wartete, welcher  in  Africa  den  Namen  'Obeidallah  angenommen  habe, 

oder  dessen  Bruder  gewesen  sein ,  welcher  sich  gleichfalls  el-Mahdi  ,,der 

auf  dem  rechten  Wege  befindliche"  nannte.  Nach  einer  anderen  An- 

gabe bei  Ibn  ChalUkän  und  nach  einer  Lesart  bei  Ihn  el-AtMr  war 

'Obeidallah  (3)  ein  Vetter  des  Verschwundenen.  Eine  grosse  Partei 

lässt  'Obeidallah  von  dem  sechsten  Iraam  'Ga'far  el-Cädik  durch  seinen 

Sohn  Ismä'il  abstammen,  nach  welchem  die  von  den  Schiiten  abgezweigte 

Secte  der  Ismailiten  benannt  ist,  und  hier  giebt  es  wieder  vier  verschie- 

dene Reihen  um  auf  'Obeidallah  zu  kommen;  in  der  ersten  (4),  welche 

Ibn  ChalUkän  und  Ibn  Chaldün  anführen,  gelten  die  drei  Vorgänger  el- 

Ridhä,  el-Wafi  und  el-Taki  auch  sonst  als  historisch  richtig  und  führen 

den  Namen  el-Mastürün  ,,die  Verborgenen",  weil  sie  wegen  der  Nach- 

stellungen der  'Abbasiden-Chalifen  sich  stets  im  Verborgenen  hielten. 
Die  zweite  dieser  Reihen  (5)  ist  die  von  Ibn  Chaldün  und  Macrizi  als 

richtig  angenommene,  und  ersterer  bemerkt  dazu,  dass  Muhammed  el- 

Maktum  (der  verborgene)  und  sein  Sohn  Ga'far  und  sein  Enkel  Muham- 

med die  drei  sogen.  ,, Verborgenen"  gewesen  wären.  Die  (6.)  und  (7.) 
Reihe  werden  von  Abulßdd  erwähnt,  aber  verworfen,  die  (7.)  von  Jacüt 

bezweifelt,  und  die  letzte  (8.)  noch  bei  Ihi  ChalUkän  vorkommende  Reihe, 

wonach  'Ali  ben  Husein  erst  in  Africa  sich  'Obeidallah  genannt  haben 
soll,  kann  am  wenigsten  in  Betracht  kommen. 

Am  meisten  hätte  noch  die  Abstammung  von  den  ,, Verborgenen" 

einige  Wahrscheinlichkeit  für  sich ,  aber  sie  gerade  geben  auch  einen 

starken  Gegenbeweis.  Die  Partei  der  Schfiten,  von  denen  doch  der  bei- 

weitem grösste  Theil  nicht  von  'Ali  abstammte,  war  sehr  zahlreich  und 
von  den  Chalifen  gefürchtet,  sie  schürten  überall  und  es  gelang  ihnen 

auch,  einige  bedenkliche  Aufstände  in  Gang  zu  bringen,  allein  es  ge- 

brach ihnen  an  einer  einheitlichen  Leitung,  es  fehlte  ihnen  ein  hervor- 
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15 ragender  Führer.  Mit  der  neuen  Glaubenslehre  und  ihrer  systematischen 

Weiterbildung,  welche  in  der  Folge  in  der  Religion  der  Drusen  einen 

ihrer  Gipfelpunkte  erreichte ,  war  es  nicht  gethan  ,  es  musste  offen  ge- 

handelt werden ,  wenn  ein  bleibender  Erfolg  gegen  die  'Abbasiden  er- 

ziehlt  werden  sollte,  und  dazu  fehlte  es  den  ,, Verborgenen"  noch  mehr 

an  Muth ,  als  den  elf  Imamen ,  welche  wenigstens  offen  sich  gegen  die 

Chalifen  erklärten,  dafür  aber  auch  um  so  strenger  überwacht  wurden. 

Wenn  nun  endlich  ein  solcher  Führer  auftrat  und,  kaum  der  Verfolgung 

entronnen ,  in  einem  entfernteren  Lande  die  Schaaren  sammelte ,  welche 

schon  gut  vorbereitet  waren ,  so  ist  es  nicht  zu  verwundern ,  dass  sie 

ihm  folgten  ohne  nach  seiner  ebenbürtigen  Abstammung  viel  zu  fragen 

und  sie  zu  prüfen ,  und  nachdem  die  Dynastie  sich  befestigt  hatte,  liess 

sich  der  grosse  Haufen  leicht  überreden ,  die  Herrscherfamilie  für  Ab- 

kömmlinge ihres  vergötterten  'All  zu  halten.  —  Einige  Arabische  Histo- 
riker ,  welche  die  Abstammung  von  Ali  nicht  anerkennen ,  aber  auch 

Ibn  Chaldun,  nennen  nach  dem  Stifter  'Obeidallah  die  Dynastie  'Obeiditen, 

andere  'Aliden,  um  indess  Irrthümer  zu  vermeiden,  mag  man  den  Namen 
Fatimiden-Chalifen  beibehalten. 

Wir  kehren  nach  Salamia  zurück.  Abul-Schalaglag  erzog  den  jungen 

Sa'id  in  den  Grundsätzen  der  Secte,  verheirathete  ihn  mit  seiner  Tochter 

und  stellte  ihn  seinen  Anhängern  vor,  welche  ihn  nach  dem  Tode  des 

Abul-Schalaglag  als  ihren  Imam  anerkannten.  Dies  ist  die  Angabe  selbst 

eines  'Aliden,  des  Abul-Casim  el-Abjadh,  und  Sa'id  nahm  jetzt  den  Na- 
men Obeidallah  an  und  gab  sich  für  einen  Sohn  des  elften  Imam  el- 

Hasan  el-'Askari  aus,  also  für  einen  Bruder  des  verschwundenen  Muhammed. 

Obeidallah  entwickelte  eine  grössere  Thätigkeit  nach  aussen  als  seine 

Vorgänger  und  benutzte  dazu  sein  sehr  bedeutendes  Vermögen,  womit 

er  seine  Anhänger  unterstützte  und  neue  gewann.  Schon  durch  seine 

Eeichthümer  angelockt,  noch  mehr  aber  durch  seine  Umtriebe  beunruhigt, 

suchte  der  Chalif  el-Muktafi  ihn  in  seine  Gewalt  zu  bekommen ,  doch 

wusste  er  dessen  Nachstellungen  immer  zu  entgehen. 
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Um  diese  Zeit  schickte  Abu  Abdallah  el-Schi'i  zu  ihm,  welcher  die 

Verbindung  mit  den  Führern  in  Salamia  fortwährend  unterhalten  und 

schon  seit  dem  J.  2  88  die  Berbern  aufgefordert  hatte,  dem  Obeidallah 

als  ihrem  Oberhaupt  zu  huldigen ,  setzte  ihn  von  seinen  Erfolgen  in 

Magrib  in  Kenntniss  und  Hess  ihn  durch  Abgeordnete  der  Kitäma  und 

wahrscheinlich  auch  durch  seinen  eigenen  Bruder  Abul-'Abbas ,  da  wir 
diesen  nachher  in  seiner  Begleitung  treffen,  einladen,  zu  ihm  zu  kommen, 

um  sich  als  Imam  ausrufen  zu  lassen  und  den  offenen  Kampf  gegen  die 

'Abbasiden  Chalifen  zu  beginnen.  Obeidallah  raffte  alle  seine  beweg- 
liche Habe  zusammen  und  verliess  mit  seinem  kleinen  Sohne  Abul-Casim 

Abd  el-E-ahman  und  einigen  Getreuen  Salamia  in  der  Absicht  sich  nach 

Jemen  zu  begeben,  da  er  aber  unterwegs  erfuhr,  dass  'AH  ben  el-Fadhl, 

der  Nachfolger  des  Ibn  Hauschab  in  der  Leitung  der  Schi'itischen  Be- 
wegungen ,  durch  sein  schlechtes  Benehmen  an  Ansehen  und  Einfluss 

verloren  habe,  schloss  er  sich  als  Kaufmann  verkleidet  einer  Karawane 

von  Kaufleuten  an,  um  über  Ägypten  nach  Magrib  zu  kommen. 

el-Muktafi.  hatte  seinen  Statthalter  in  Micr  Isa  el-Nüscharf^)  schon 

benachrichtigt,  ihm  eine  genaue  Personalbeschreibung  des  Obeidallah  ge- 

schickt und  ihm  befohlen ,  ihn  im  Betretungsfalle  festzunehmen.  Ein 

Hofbeamter,  ein  heimlicher  Anhänger  der  Schi'iten,  hatte  hiervon  Kunde 
bekommen  und  beeilte  sich  Obeidallah  zu  warnen ,  welcher  dann  auch 

nach  kurzem  Aufenthalte  von  Micjr  wieder  aufbrach.    el-Nüschari  sandte 

1)  el-Nüschari  war  Statthalter  von  Ägypten  vom  7.  Gumäda  II.  292  bis  zum 

26.  Scha'bän  297,  schon  desshalb  ist  die  Angabe  bei  Ibn  'Adsäri  S.  214  unrichtig, 
dass  Obeidallah  im  J.  289  in  der  Verkleidung  eines  Kaufmanns  nach  Ägypten  ge- 

kommen sei.  Durch  die  Empörung  des  Muhammed  el-Chalan'gi  war  aber  die  Statt- 

halterschaft zehn  Monate  vom  Ramadhän  292  bis  zum  Ra'gab  293  unterbrochen,  und 

da  Ibn  'Ädsäri  S.  134  die  Einkerkerung  des  Obeidallah  in  Si'gilmäsa  schon  unter 
dem  J.  292  erwähnt,  so  mass  die  Flucht  desselben  und  seine  Reise  durch  Ägypten 

in  der  Mitte  dieses  Jahres  stattgefunden  haben,  wenn  auch  wegen  der  weiten  und 

beschwerlichen  Reise  und  des  mehrmaligen  Aufenthaltes  die  Ankunft  und  Einker- 

kerung in  Si'gilmäsa  erst  gegen  das  Ende  des  Jahres  erfolgt  sein  mag,  so  dass  die 

Gefangenschaft  etwa  S^/a  Jahr  gedauert  hat. 
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seine  Späher  aus  und  ging  auch  persönlich  auf  die  Suche ;  er  traf  Obeid- 

allah,  man  sagt  in  der  Nähe  von  Alexandria,  glaubte  ihn  nach  der  er- 

haltenen Beschreibung  zu  erkennen,  hielt  ihn  fest,  liess  ihn  in  einen 

Garten  einkehren  und  begann  ihn  zu  verhören.  Darüber  kam  die  Mit- 

tagszeit herbei,  und  el-Nüschari  forderte  ihn  auf  etwas  zu  essen,  er  lehnte 

dies  aber  ab  unter  dem  Vorgeben,  dass  er  ein  Fasten,  welches  er  sich 

auferlegt  habe,  nicht  brechen  wolle.  el-Nüschari  wurde  stutzig,  da  er 

wusste ,  dass  die  Schi'iten  nie  fasten,  er  zog  gelindere  Seiten  auf  und 
bat  ihn,  über  sich  die  Wahrheit  zu  sagen,  dann  wolle  er  ihn  frei  lassen. 

Obeidallah  setzte  ihn  nun  durch  Betheuerungen  in  Furcht,  verläugnete 

sich  und  seinen  Stand  und  hörte  nit  ht  auf,  bis  er  ihn  durch  Drohungen 

und  Güte  dahin  brachte,  dass  er  ihn  frei  liess  und  sich  noch  erbot  ihm 

eine  Bedeckung  mitzugeben,  die  ihn  wieder  zu  seinen  Reisegefährten 

brächte,  was  indess  Obeidallah  ablehnte.  Einige  sagen,  el-Nüschari 

habe  sich  bestechen  lassen ;  seine  Begleiter  tadelten  sein  Verfahren ,  er 

bereute  es  selbst  und  wollte  ihm  schon  nachsetzen  lassen.  Als  Obeid- 

allah seine  Gefährten  einholte,  fand  er  seinen  Sohn  sehr  betrübt  über 

einen  Jagdhund,  den  er  vermisste,  die  Diener  meinten,  er  könnte  in  dem 

Garten  zurückgeblieben  sein ,  und  Obeidallah  ging  sogleich  zurück  um 

ihn  zu  suchen.  el-Nüschari  war  noch  dort  und  als  er  ihn  sah  und  den 

Grund  seiner  Rückkehr  hörte,  sagte  er:  Ihr  wolltet  mich  veranlassen 

diesen  Mann  festzunehmen  und  zu  tödten  ;  wer  sich  schuldig  fühlt  und 

für  sein  Leben  besorgt  sein  muss ,  der  wird  sich  beeilen  heimlich  davon 

zu  kommen  und  nicht  umkehren  um  einen  Hund  zu  suchen ;  und  er 

liess  ihn  wieder  fortgehen. 

Obeidallah  beschleunigte  nun  seine  Flucht,  wurde  aber  bei  Tahüna^) 
von  Räubern  überfallen,  welche  ihm  einen  grossen  Theil  seiner  Habe 

1)  Jäcüt  Bd.  III.  S.  487  maclit  die  unrichtige  Angabe,  dass  dieser  Ort  bei 

Coüstautine  gelegen  habe.  Nach  Edrisi  pag.  137  lag  er  auf  dem  Wege  von 

Alexandria  durch  die  Wüste  nach  Barka  und  zwar  nach  den  angegebenen  Entfer- 

nungen der  Zwischenorte  nur  102  Meilen  oder  eine  Tagereise  von  Alexandria,  nach 

der  auf  der  folgenden  Seite  sich  findenden  Bemerkung,  dass  1150  Meilen  zu  11^2 

Tagereise  d.  i.  100  Meilen  auf  eine  Tagereise  gerechnet  Vierden. 

!  Histor.-philolog.  Classe.    XXVI.  3.  C 
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abnahmen,  darunter  die  unersetzlichen,  von  seinen  Vorfahren  überkomme- 

nen Schriften  d.  i.  Prophezeiungen  über  die  Schicksale  der  zu- 

künftigen Reiche  und  ihrer  Herrscher^).  Man  sagt,  dass  sein  Sohn  Abul- 

Casim  auf  seinem  ersten  Zuge  gegen  Ägypten  diese  Schriften  in  dem 

genannten  Orte  oder  in  Barka  wieder  erhalten  habe. 

Obeidallah  kam  mit  seinem  Sohne  nach  Tripolis,  verabschiedete  sich 

hier  von  seiner  kaufmännischen  Reisegesellschaft  und  schickte  Abul- 

'Abbas,  den  Bruder  des  Abu  Abdallah  el-Schi'i,  der  ihn  begleitet  hatte, 

mit  einigen  anderen  nach  Keirawan  vorauf,  um  zu  den  Kitama  zu  ge- 

langen. Unterdess  war  Zijädatallah  von  Bagdad  aus  schon  über  die 

Reise  Obeidallahs  und  seine  Pläne  unterrichtet  und  Hess  alle  Reisende 

streng  überwachen ,  und  so  auch  den  Abul-'Abbas ,  als  er  nach  Kei- 

rawan kam;  er  wurde  aufgegriffen  und  verhört,  läugnete  aber  jede  Be- 

kanntschaft und  sagte :  ich  bin  ein  Kaufmann  und  in  einer  Karawane 

mit  einem  mir  unbekannten  Manne  gereist.  Indess  wurde  er  einge- 

kerkert, und  als  Obeidallah  dies  erfuhr,  ging  er  nach  Castilia  weiter, 

wo  er  sich  durch  Geschenke  das  Wohlwollen  des  dortigen  Statthalters 

sicherte,  so  dass  dieser,  als  er  von  Zijädatallah  den  Befehl  erhielt  ihn 

fest  zu  nehmen,  antwortete,  dass  Obeidallah  bereits  wieder  abgereist  sei. 

Er  entkam  auch  den  ihm  nacheilenden  Verfolgern  und  erreichte  Si'gil- 

masa  ̂ ) ,  wo  er  den  Statthalter  el- Jasa'  ben  Midrar  sich  gleichfalls  durch 

1)  Diese  Erklärung  giebt  Ihn  Chaldün,  Prolegomenes  par  Quairemere  IP  Partie 

pag.  176  (Not.  et  Extr.  des  Mss.  Tome  XVII);  Traduction  par  M.  G.  de  Slane. 

Tome  II.  pag.  205  (Not.  et  Extr.  Tome  XX) ;  vergl.  de  Sacy  Chrestom.  2.  Edit. 

Tome  II.  pag.  298.  —  Hagi  Chalfa  No  12841  hat  nur  die  Rubrik  ^Jlt  ohne 

bier  weitere  Bücher  über  diesen  Gegenstand  zu  nennen ;  FlügeVs  Übersetzung  Doc- 

trina  pugnarum  magnariim  ist  hier  nicht  treffend  genug,  besser  schon  in  der  Um- 
schreibung, welche  er  in  der  Einleitung  Tom.  I.  pag.  36  gemacht  hat.  Daher  ist 

auch  No  12877  im  Singular  ̂ U-^OU  nicht  durch  Strages  [magna  Danielis,  sondern 

in  der  Kürze  durch  Prophetia  Danielis  wiederzugeben, 

2)  Es  ist  auffallend,  dass  Obeidallah  von  Castilia  aus  nicht  das  näher  gelegene 

Gebiet  der  Kitama  zu  erreichen  suchte ,  und  sich  soweit  wieder  entfernte ;  vermuth- 

lich  lagen  Berberische  Stämme  dazwischen,  welche  sich  nicht  mit  den  Kitama  ver- 

einigt und  sich  noch  nicht  für  el-Schi'i  erklärt  hatten. 
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Geschenke  geneigt  zu  machen  suchte.  Als  aber  auch  dorthin  die  Steck- 

briefe des  Zijadatallah  gelangten,  woraus  el-Jasa'  erst  erfuhr,  dass  sein 

Fremder  derjenige  sei,  welchen  el-Schi'i  znm  Oberhaupt  ausgerufen  hatte, 
warf  er  ihn  und  seinen  Sohn  jeden  in  ein  besonderes  Gefängniss. 

Unterdess  war  gegen  el-Schi'i  ein  gefährlicher  Gegner  aufgestanden, 

ein  Verwandter  Namens  Ibrahim  ben  Chanbasch^),  welcher  freilich  nicht 
kriegserfahren  war,  aber  durch  Austheilung  von  Geschenken  eine  Armee 

von  4  0000  Mann  um  sich  vereinigt  hatte,  die  sich  bei  seinem  Vormarsche 

um  das  Doppelte  vermehrte  Er  kam  nach  Constantine,  wo  noch  grosse 

Abtheilungen  des  Stammes  Kitäma ,  welche  sich  gegen  el-Schi'i  erklärt 

hatten,  sich  ihm  anschlössen.  el-Schi'i  zog  sich  ins  Gebirge  zurück  und 
verschanzte  sich  dort,  und  nachdem  Ibn  Chanbasch  sechs  Monate  ver- 

gebens auf  einen  Angriff  gewartet  hatte ,  beschloss  er  selbst  dazu  über- 

zugehen und  ging  zwei  Tagereisen  nach  der  in  einer  weiten  Ebene  ge- 

legenen Festung  Bilizma^)  vor.  el-Schi'l  hatte  ein  auserlesenes  Keiter- 
corps  zum  E.ecognosciren  ausgeschickt,  welches  alsbald  von  Ibn  Chanbasch 

angegriffen  wurde ,  und  als  el-Schi  i  dies  gemeldet  wurde ,  kam  er  mit 

seiner  ganzen  Armee  herbei  und  schlug  die  Feinde  in  die  Flucht,  nach- 

dem sie  ihr  ganzes  Gepäck  abgeworfen  hatten ,  welches  den  Siegern  in 

die  Hände  fiel.  Ibn  Chanbasch,  selbst  verwundet,  floh  bis  Keirawan 

und  el-Schii  schickte  einen  Vertrauten  in  der  Verkleidung  eines 

Schlächters ,  welcher  Fleisch  verkaufte ,  nach  Si'gilmasa  zu  Obeidallah, 
um  ihm  von  diesem  Erfolge  Nachricht  zu  geben  und  ihm  heimlich  eine 

grosse  Summe  Geldes  zustecken  zu  lassen. 

Indess  fühlte  sich  el-Schi'i  wohl  nicht  stark  genug  um  schon  da- 
mals diesen  Sieg  ganz  auszunutzen,  und  im  J.  29  3  sandte  Zijadatallah 

wieder  ein  Heer  gegen  ihn  aus  nach  el-Urbus^)  unter  Anführung  von 

1)  Verschiedene  Lesarten:  Chuneisch,  5ubeisch,  Hubaschi. 

2)  Mehrfach  verschrieben  in  iC«^,  '»^yS  Kabüna. 
3)  el-Urhus  d.  i.  Larihus  drei  Tagereisen  von  Keirawan  und  zwei  von 

Tunis.  Jäcüt  Bd.  I.  S.  184.  Edrisi  pag.  117  fg.  Man  erkennt  leicht,  dass  das 

anlautende  l  im  Arabischen  in  den  Artikel  el  übergegangen  ist  und  nur  bei  JBekri^ 

C2 
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Mudli'g  ben  Zakanja  und  Ahmed  ben  Masrür ;  diese  beiden  lehnten  sich 

aber  am  10.  'Gumada  II.  auf  und  kamen  am  16.  d.  M.  mit  der  Armee 
wieder  vor  Keiravvan  an ;  das  Volk  zog  hinaus  und  trieb  sie  zurück, 

wobei  das  Pferd  des  Mudli'g  stürzte  und  er  auf  der  Stelle  getödtet 

wurde;  Zijadatallah  wollte  sich  schon  selbst  hinausbegeben,  als  er  diese 

Nachricht  erhielt,  und  Hess  nun  in  Keirawän  und  dem  ganzen  Districte 

einen  Sieg  verkünden.  Der  Grund  der  Auflehnung  war  gewesen ,  dass 

Zijadatallah  wegen  eines  Landgutes,  gen.  el-Guleidia,  einen  Rechtsstreit 

-  gegen  ihn  geführt  und  der  Cadhi  von  Keirawan  Gammas  ben  Marwan 

gegen  Mudli'g  entschieden  hatte,  woraus  ein  gegenseitiger  Hass  ent- 
standen war. 

Bald  nachher  kam  ein  Schreiben  des  Chalifen  el-Muktafi  an  alle 

Bewohner  Africas,  Zijadatallah  zu  Hülfe  zu  kommen  und  ihn  in  dem 

Kriege  gegen  el-Schii  zu  unterstützen.  Dieses  Schreiben  wurde  überall 

verlesen  und  Zijadatallah  zog  selbst  hinaus  nach  el-Urbus,  lagerte  sich 

westlich  von  der  Stadt  und  sammelte  hier  ein  grosses  Heer;  er  vertheilte 

ungeheure  Summen  Geldes,  jeder  Mann  erhielt  ungezählt  eine  Schaale 

voll  Dinare ,  liess  sie  sich  in  seine  Tasche  schütten ,  setzte  sich  damit 

zu  Pferde  und  verschwand,  ohne  sich  wieder  sehen  zu  lassen.  Zijadatallah 

richtete  seinen  Marsch  nach  Bägaja  und  nahm  die  Festung  Tubna  zum 

Stützpunkte ,  in  welche  er  eine  starke  Besatzung  legte  unter  dem  Com- 

mando  seines  Kammerherrn  Abul-Mukari'  Hasan  ben  Ahmed,  welchem 

Schabib  ben  Abu  Schaddad  el-Camüdi  und  Chafa'ga  el-'Absi,  die  sehr 
streng  waren ,  als  Verwaltungs-Beamte  zur  Seite  standen ,  mit  dem  Be- 

fehle gegen  die  Kitäma  Streifzüge  zu  unternehmen,  und  es  fanden  hier 

auch  mehrere  Gefechte  statt,  in  denen  von  beiden  Seiten  viele  getödtet 

wurden. 

Indess  el-Schii  bemächtigte  sich  in  der  Folge  der  Festung  Bilizma, 

und  Tubna  ergab  sich  am  letzten  Tage  des  Jahres  durch  Capitulation  ̂ ) ; 

l'Afrique  pag.  46  kommt  die  ursprüugliche  Form  jj«jJ  vor.  Da  man  statt  Laribus, 
als  Ablativ  gedacht,  auch  als  Nominativ  Lares  findet,  so  würde  die  oft  vorkom- 

mende Punctation  el-Ares  ebenso  ihre  Berechtigung  haben. 

1)  So  nach  Ibn'Adsärl  pag.  136;  nach  Ihn  el-AtUr  VIII,  31  hielt  die  Stadt 
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der  Statthalter  Abul-Mukari'  Hasan  kam  ihm  mit  den  genannten  beiden 

Einnehmern  entgegen,  um  ihm  den  vorräthigen  Tribut  auszuliefern;  dem 

einen,  welcher  den  Zehnten  gesammelt  hatte ,  gab  er  diesen  zurück  mit 

dem  Befehl  ihn  den  Contribuenten  wieder  zuzustellen,  der  andere  hatte 

von  den  Juden  und  Christen  die  Kopfsteuer  erhoben,  aber  nur  halb  so- 

viel genommen,  als  er  nach  der  Verordnung  des  Chalifen  Omar  berech- 

tigt gewesen  wäre.  Diese  Abgabe  fand  el-Schi'i  in  der  Ordnung,  nahm 
sie  an  und  vertheilte  sie  unter  seine  Soldaten.  Mit  Ausnahme  einer 

geringen  Armensteuer  wollte  er  von  anderen  Auflagen  nichts  wissen  und 

erwarb  sich  dadurch  das  Vertrauen  der  ganzen  Bevölkerung,  die  ihm 

ihre  Unterwürfigkeit  erklärte. 

Auf  die  Nachricht  hiervon  wurde  Zijadatallah  sehr  bestürzt  und 

Hess  el-Schi'i  auf  den  Kanzeln  verfluchen;  er  sammelte  noch  mehr 

Truppen  und  schickte  von  dem  Sammelplätze  el-Urbus,  wo  er  sich  selbst 

befand,  einzelne  Corps  unter  besonderen  Anführern  nach  verschiedenen 

Seiten  aus.  Schon  in  der  Mitte  des  Muharram  294  ging  Ibrahim  ben 

Habaschf  mit  einer  Armee  wieder  gegen  Tubna  vor;  Harun  Ihn  el- 

Tubni  zog  mit  12000  Mann  nach  Dar  Mallül,  einen  starken  Tagemarsch, 

westlich  von  Tubna,  ermordete  die  Bewohner,  welche  sich  für  el-Schi'i 

erklärt  hatten,  und  zerstörte  die  hoch  gelegene  Citadelle.  Auf  dem 

Rückmärsche  stiess  er  auf  ein  Streifcorps,  welches  el-Schi'l  unter  dem 

Befehl  des  Garraweih  (oder  'Arüba)  ben  Jusuf  auf  Kecognoscirung  aus- 

geschickt hatte.  Beim  Anblick  desselben  schraken  Harün's  Leute  zu- 
sammen ,  erhoben  ein  grosses  Geschrei  und  ergriffen  die  Flucht ,  ohne 

einen  Kampf  zu  wagen.  Garraweih  glaubte  dies  sei  eine  Kriegslist  und 

zögerte  mit  der  Verfolgung,  als  er  aber  einsah,  dass  es  wirklich  eine 

Flucht  sei,  eilte  er  ihnen  nach,  und  eine  unzählige  Menge,  darunter 

der  Anführer   Harun ,    wurde   getödtet.     Die  Stadt  Ti'gis   ergab  sich 

Tubna  eine  schwere  Belagerung  aus,  bis  durcli  die  an  die  Mauer  herangebrachten 

Maschinen  ein  Thurm  zum  Einsturz  gebracht  und  nach  einem  heftigen  Kampfe  die 

Stadt  genommen  wurde;  die  Anführer  hatten  sich  in  die  Festung  zurückgezogen 

und  wurden  noch  belagert,  bis  sie  capitulirten. 
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an  Jüsuf  el-Gassäni,  einen  General  des  Schi'f,  und  Zijadatallah ,  wel- 

cher sich  in  el-Urbus  nicht  mehr  für  sicher  hielt ,  übertrug  den  Ober- 

befehl über  die  dort  versammelten  Truppen  an  Ibrahim  ben  Ahmed  ben 

Abu  'Ikal,  begab  sich  nach  Raccada  und  Hess  diese  Stadt  durch  eine  Mauer 
von  Backsteinen  in  Vertheidigungsstand  setzen. 

Im  übrigen  setzte  er  sein  zügelloses  Leben  fort,  machte  Lustfahrten 

auf  dem  See ,  veranstaltete  allerlei  Vergnügungen  und  Zechgelage  mit 

Herumstreichern,  verschmitzten  jungen  Leuten,  Sängern  und  Schlemmern, 

und  wenn  er  ja  einmal  in  dem  Gedanken  an  den  Untergang  seines 

Reiches  und  dass  der  Feind  schon  den  grössten  Theil  seines  Landes  er- 

obert hatte,  sich  der  Betrübniss  hingeben  wollte,  kam  einer  der  Lustig- 

macher und  sagte :  Mein  Gebieter ,  kennst  du  nicht  das  schöne  Lied  so 

und  so  ?  lass  es  dir  vorsingen,  wir  wollen  dazu  trinken,  und  lass  diesen 

Trübsinn  fahren.  Dann  erschienen  die  Sänger  und  sangen  ein  Lied  mit 

dem  Refrain : 

Fülle  den  Becher  und  lass  uns  trinken,  bis  es  genug  ist. 

Dadurch  wurde  Zijadatallah  wieder  aufgeheitert,  er  überliess  sich  wieder 

dem  Essen  und  Trinken  und  allen  Vergnügungen ,  und  seine  Genossen 

halfen  ihm  darin  nach.  Einmal  hatte  einer  seiner  Leibpagen  Namens 

Chattab  sich  erdreistet,  diesen  seinen  Namen  auf  die  Gold-  und  Silber- 

münzen prägen  zu  lassen;  das  war  dem  Fürsten  doch  zu  viel  und  er 

liess  ihn  ins  Gefängniss  werfen  und  in  Ketten  legen.  Indess  bald  nach- 

her wusste  ihn  eine  Sängerin  in  einem  Liede  an  Chattab  zu  erinnern 

und  für  ihn  um  Begnadigung  zu  bitten,  und  er  wurde  durch  ihren  Ge- 

sang so  bezaubert,  dass  er  ihm  nicht  nur  die  Freiheit  schenkte,  sondern 

auch  wieder  an  seinen  Hof  nahm. 

Als  el-Schfi  im  Scha'ban  sich  der  Stadt  Bagäja,  drei  Tagereisen 
von  Constantine  und  vier  von  Tubna,  bemächtigte,  vermehrte  sich  die 

Besorgniss  bei  Zijadatallah  und  er  fragte  Abdallah  Ibn  el-Caig  um  Rath, 

was  er  thun  solle;  dieser  rieth  ihm,  heimlich  nach  Ägypten  zu  flüchten 

und  in  Africa  einem  General  den  Oberbefehl  über  die  Armee  zu  über- 

tragen und  diesem  die  nöthigen  Geldmittel  zurückzulassen.  Er  ging 

darauf  ein  und  befahl  500  Camele  für  den  Transport  seiner  Habe  an- 



GESCHICHTE  DER  FATIMIDEN  CHALIFEN. 

23 

zukaufen;  dann  aber  wurde  er  wieder  zweifelhaft  und  fürchtete,  dass 

das  Volk  gegen  ihn  aufstehen  und  sich  an  ihm  rächen  würde ,  und  er 

stand  davon  ab.  Ibrahim  ben  Habaschi  hatte  gemerkt,  was  er  beab- 

sichtigte, er  redete  ihm  zu,  hielt  ihm  das  Beispiel  seiner  Vorfahren  vor, 

sprach  ihm  Muth  ein  und  verhiess  ihm  mit  Gottes  Hülfe  den  Sieg;  Zijadat- 

allah  hörte  auf  seine  Worte,  er  fühlte  sich  neu  gestärkt  und  Hess  seine 

Leute  mit  den  Camelen  nach  el-Urbus  abziehen. 

Zwischen  hier  und  Bägäja  machte  nun  die  Reiterei  von  beiden 

Seiten  beständig  Streifzüge  hin  und  her,  rings  um  Raccäda  wurden  Zelte 

und  Baracken  aufgeschlagen  und  die  Einwohner  von  Keirawän  richteten 

.Nachtpatrouillen  um  die  Stadt  ein ,  um  sich  gegen  plötzliche  Überfälle 

zu  sichern;  Zijädatallah  erneuerte  seine  Heeresmacht,  suchte  sich  Alle 

durch  Geschenke  geneigt  zu  machen  und  begab  sich  im  Muharram  295 

nach  Tunis,  um  auch  dort  alle  seine  Angelegenheiten  zu  ordnen. 

el-Schi'i  breitete  unterdess  seine  Herrschaft  immer  weiter  aus  durch 
verschiedene  Colonnen ,  die  er  entweder  selbst  führte,  oder  bewährten 

Führern  anvertraute.  Die  Stadt  Ma'g'gana ,  drei  Tagereisen  von  Con- 
stantine,  wurde  mit  Sturm  genommen,  der  feindlich  gesinnte  Stamm 

Nafza  überfallen,  Tifasch ,  eine  Tagereise  von  el-Urbus,  ergab  sich  dem 

dahin  gesandten  Corps  und  eine  von  dort  an  el-Schi'f  abgeschickte  De- 
putation der  Häuptlinge  erklärte  ihm  ihre  Unterwürfigkeit,  nur  nahm 

Ibrahim  bald  darauf  von  jenen  Gegenden  wieder  Besitz.  el-Schfi  selbst 

rückte  über  Miskijana  und  Tabissa  nach  Madbara^),  wo  er  auf  eine  Ver- 

sammlung von  Leuten  aus  Cagr  el-Ifriki,  Marma'ganna,  Ma'g'gana  und  an- 
deren Orten  stiess,  welche  sich  dorthin  geflüchtet  und  verschanzt  hatten. 

Als  er  die  Belagerung  und  den  Kampf  begann,  erkrankte  er  an  Steinbe- 

schwerden, die  ihn  zuweilen  heimsuchten,  so  dass  er  mit  sich  selbst  ge- 

1)  Ibn  el-Athlr  VIII.  33,  4.  Ein  sonst  nicht  vorkommender  Name;  auch  in 
den  Varianten  ist  kein  bekannter  Ort  zu  entdecken.  Prof.  de  Goeje  hält  es  für 

sicher,  dass  ii^Ows  Madgara  zu  lesen  sei,  welches  als  Name  des  Berber-Stammes  für 

ihre  Hauptstadt  stehe,  die  sonst  Miliäna  heisst.  Vergl.  al-Jaqubi,  pag.  99.  Dann 

ist  auch  'ij^iXiD  als  Ort  Ibn  'ÄdsäH  ]%,  13  und  als  Stamm  Sekri,  l'Afr.  75  ult.  der- 
selbe Name. 
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nug  zu  thun  hatte  und  die  Vorgänge  nicht  überwachen  konnte,  und 

während  sich  die  Belagerten  ergeben  wollten  und  ein  Theil  seiner  Armee 

die  Capitulation  annahm  und  die  Festung  besetzte,  drang  ein  anderer 

Theil  ein  und  fing  an  zu  morden  und  zu  plündern ,  worüber  el-Schi'i 

sehr  ungehalten  wurde.  Er,  zog  dann  ab  und  belagerte  el-Cacrein  (die 

beiden  Festungen)  von  Camüda,  deren  Besatzung  sich  ergab. 

Zijädatallah  hatte  inzwischen  den  Oberbefehl  seinem  Verwandten 

Ibrahim  ben  Abul-Aglab  übertragen,  welcher  auf  die  Nachricht,  dass  el- 

Schi'i  Baccada  bedrohe,  wo  Zijädatallah  nur  wenige  Truppen  hatte,  el- 

Urbus  verliess  und  bis  Durdamin^)  vorging.  Hierhin  richtete  auch  el- 

Schi'i  seinen  Marsch ,  seine  Vorhut  kam  mit  dem  Feinde  ins  Gefecht, 

eine  grosse  Anzahl  derselben  wurde  getödtet,  die  übrigen  ergriffen  die 

Flucht,  als  el-Schi'i,  der  sich  verspätet  hatte,  mit  der  Hauptarmee  noch 
eben  rechtzeitig  eintraf,  die  Fliehenden  schon  durch  sein  Erscheinen 

ermuthigte  und  zur  Umkehr  brachte,  so  dass  sie  den  Angriff  erneuerten 

und  unter  der  Armee  Ibrahims  ein  Blutbad  anrichteten,  welches  erst  durch 

die  Nacht  unterbrochen  wurde.  el-Schi'i  wandte  sich  nun  gegen  Castilia^), 
welches  sich  nach  einer  kurzen  Belagerung  ergab;  er  nahm  hier  alle 

Schätze  und  Vorräthe  weg,  welche  Zijädatallah  zurückgelassen  hatte,  zog 

dann  nach  Cafga^),  dessen  Einwohner  um  Frieden  baten,  kam  hierauf 

wieder  nach  Bagaja,  wo  er  eine  Besatzung  zurückliess,  und  kehrte  zu- ^      .  1  • 

letzt  in  sein  Winterquartier  im  Gebirge  von  Iki'gan  zurück.  Diese  Ge- 
legenheit wollte  Ibrahim  benutzen ,  um  Bägäja  wieder  zu  gewinnen ,  er 

erschien  dort  mit  seiner  Armee  und  schloss  die  Stadt  ein ;  auf  die  Nach- 

richt hiervon  sammelte  el-Schi'i  in  Eile  ein  Corps  von  12000  Reitern 
und  befahl  dem  Anführer,  wenn  er  nach  Bagäja  komme  und  Ibrahim 

wieder  abgezogen  sei,  ihn  nicht  weiter  zu  verfolgen.  Die  Besatzung 

hatte  unterdess  allein  sich  zur  Wehre  gesetzt  zur   Bewunderung  und 

1)  de  Goeje's  VermuthuDg  ist  wohl  nicht  zweifelhaft,  dass  dies  derselbe  Ort 
sei,  welchen  Edrisi  p.  91  Dur  Madin  nenut,  sechs  Tagemärsche  von  Ca9rein. 

2)  Name  eines  Districtes,  der  auch  für  die  Hauptstadt  Tauzar  gebraucht  wird. 

3)  Ein  Knotenpunkt,  wo  die  Strassen  von  mehreren  Seiten  zusammentreffen, 

von  Keirawän  3  bis  4  Tagereisen,  von  Tauzar  IV2  Tagereise. 
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Entmuthigung  der  Belagerer,  und  als  das  Hülfscorps  sich  näherte,  trat 

Ibrahim  den  Rückzug  nach  el-Urbus  an,  so  dass  jenes  Corps  bei  seiner 

Ankunft  keinen  Feind  mehr  antraf  und  nur  einige  zurückgelassene  Ge- 

genstände als  Beute  davontrug. 

Beim  Anbruche  des  Frühlings,  als  das  Wetter  günstig  wurde,  sam- 

melte el-Schi'i  wiederum  seine  Truppen,  die  sich  jetzt  auf  200000  Mann 

Reiter  und  Fussvolk  beliefen,  und  auch  ibrähim  vereinigte  bei  el-Urbus 

eine  zahllose  Armee.  el-Schfi  hatte  seinen  Leuten  verboten  Streifzüge 

zu  unternehmen  oder  überhaupt  ihren  Platz  zu  verlassen,  und  sie  blieben 

fast  zwei  Monate  auf  derselben  Stelle  ohne  eine  Bewegung  zu  machen, 

so  dass  einige  meinten,  er  sei  krank,  andere  sogar,  er  sei  gestorben. 

Als  er  einmal  eine  Recognoscirung  nach  Castilia  unternehmen  liess,  er- 

griffen die  dortigen  Anführer  Abu  Muslim  Mancür  ben  Ismail  und 

Schabib  ben  Abul-Carim  die  Flucht  und  zogen  sich  auf  die  Stadt  Tauzar 

zurück;  die  Reiter  el-Schi'is  schwärmten  umher,  verbrannten  die  Dörfer 
und  stachen  die  Viehheerden  nieder.  Dies  war  die  Veranlassung,  dass 

am  Hofe  zu  Raccada  sich  eine  Intrigue  abspielte.  Abdallah  ben  el- 

Cäig,  der  Rathgeber  des  Zijadatallah ,  war  zur  Zeit  des  Emir  Ibrahim 

ben  Ahmed  Secretär  jenes  Abu  Muslim  gewesen,  es  hatte  aber  zwischen 

ihnen  immer  ein  schlechtes  Verhältniss  stattgefunden,  und  sobald  Ibn  el-Cäig 

der  Vertraute  des  Fürsten  geworden  war ,  hatte  er  nicht  geruht ,  bis  er 

Abu  Muslim  von  seiner  höheren  Stellung  verdrängt  hatte.  Jetzt  mass 

er  ihm  alle  Schuld  an  den  Unglücksfällen  bei  Castilia  bei  und  wusste 

den  Fürsten  so  sehr  gegen  ihn  aufzubringen ,  dass  er  sein  Todesurtheil 

unterschrieb  und  Schabib  zusandte.  Dieser  überreichte  es  selbst  dem 

Abu-Muslim ,  welcher  es  mit  grosser  Gelassenheit  las  und  dann  sagte: 

Der  unerfahrene  junge  Mann  ist  betrogen  und  wird  sein  Reich  verlieren. 

Dann  ergriff  er  mit  der  linken  Hand  seinen  Bart  und  schlug  mit  der 

rechten  sich  selbst  mehrmals  an  den  Hinterkopf  und  sprach:  Dies  ist 

die  Vergeltung  für  den,  der  gegen  Gott  ungehorsam  war  und  den  Men- 

schen gehorchte  und  unschuldiges  Blut  vergossen  hat;  wenn  ich  ihn 

sich  selbst  überlassen  und  ihm  nicht  den  Rath  gegeben  hätte,  seine 

Oheime  und  Brüder  umzubringen,  so  wäre  von  seiner  Seite  das  nicht 

Histor.-pMlolog.  Classe.  XXV 1.  3.  D 
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über  mich  gekommen ,  was  mir  jetzt  bevorsteht.  Dann  wandte  er  sich 

an  Schabib  und  sprach :  Gewähre  mir  noch  eine  kurze  Frist,  bis  ich  mich 

gewaschen  und  zwei  Gebete  gesprochen  habe,  womit  ich  mein  Leben 

beschliessen  will.  Dies  wurde  ihm  gewährt,  er  betete  und  weinte,  dann 

trat  er  vor  und  ihm  wurde  der  Kopf  abgeschlagen  und  sein  Leichnam 

an's  Kreuz  geheftet  und  am  zweiten  Tage  begraben.  Dies  geschah  in 

der  Mitte  des  Monats  Cafar^). 

Am  1.  Gumada  II.  296  brach  el-Schl'i  auf,  die  beiden  Heere 

stiessen  auf  einander,  es  entstand  ein  furchtbarer,  lange  anhaltender 

Kampf,  der  Sieg  neigte  sich  schon  auf  die  Seite  der  Truppen  des  Zija- 

datallah,  da  wählte  el-Schi'i  600  Mann  zu  Fuss  aus  und  befahl  ihnen, 

den  Feind  zu  umgehen  und  im  Rücken  anzugreifen.  Ibrahim  hatte  den- 

selben Plan  gehabt  und  diese  beiden  Corps  trafen  in  einem  Hohlwege 

zusammen;  Ibrähims  Leute  ergriffen  die  Flucht  und  es  verbreitete  sich 

in  seiner  Armee  schnell  das  Gerücht ,  el-Schi'i  habe  einen  Hinterhalt 

gelegt,  wodurch  die  einzelnen  Schaaren  veranlasst  wurden,  sich  eiligst 

davon  zu  machen  und  sich  in  ihre  Gebiete  zu  zerstreuen.  Ibrahim  ent- 

kam mit  einigen,  die  ihm  treu  geblieben  waren,  nach  Keirawän ;  el-Schi'i 
machte  viele  Gefangene,  erbeutete  Pferde,  Lagergeräthe  und  andere 

Dinge  und  zog  am  23.  Gumada  II.  in  el-Urbus  ein,  wo  ein  allgemeines 

Blutbad  angerichtet  wurde.  Ein  grosser  Theil  der  Einwohner  hatte  sich 

in  die  Moschee  geflüchtet  und  hier  wurden  über  3000  Personen^)  nie- 
dergemetzelt, so  dass  das  Blut  in  Strömen  floss;  die  Stadt  wurde  den 

Soldaten  zur  Plünderung  preisgegeben,  dann  ging  el-Schii  nach  Bägäja 

zurück,  weil  er  fürchtete,  dass  sämmtliche  Africaner  sich  gegen  ihn  ver- 

einigen würden. 

1)  Ob  in  dieser  aus  verschiedenen  Quellen  zusammengetragenen  Erzählung 

der  Begebenheiten  immer  die  richtige  Reihenfolge  beobachtet  ist,  wage  ich  bei  der 

spärlichen  Angabe  der  Zeitbestimmungen  nicht  zu  behaupten. 

2)  So  Ihn  el-Athlr  T^om.WW.  pag.  35;  bei  Ibn'Ädsdrt  pag.  143  übertrieben 
in  30000,  soviel  konnten  unmöglich  au  einem  Tage  von  Morgen  bis  Abend  umge- 

bracht werden. 
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Zijadatallah  erhielt  die  Nachricht  von  dieser  Niederlage  in  Raccada 

am  folgenden  Morgen,  Sonntag  den  24.  Grumadä  11.^);  vor  Schrecken 
Hess  er  das ,  was  er  in  der  Hand  hielt ,  auf  die  Erde  fallen ,  er  wusste, 

dass  er  nun  sein  Reich  verlassen  müsse.  Ihn  el-Caig  suchte  noch  das 

Gerücht  davon  zu  dämpfen  und  liess  vielmehr  einen  grossen  Sieg  aus- 

rufen ;  zum  Beweise  hatte  er  in  die  Kerker  geschickt  und  den  Gefange- 

nen die  Köpfe  abschlagen  lassen,  welche  nun  als  die  Köpfe  der  erschla- 

genen Feinde  öffentlich  gezeigt  wurden.  An  den  Thoren  von  Raccada 

liess  er  bekannt  machen,  dass  jeder  Reiter,  welcher  sich  wollte  anwerben 

lassen,  ein  Handgeld  von  20  Dinaren,  ein  Fussgänger  10  Dinare  bekom- 

men solle.  Allein  das  Volk  liess  sich  nicht  täuschen,  die  eiligen  Zu- 

rüstungen  zur  Flucht,  welche  im  Schlosse  selbst  getroffen  wurden,  Hessen 

keinen  Zweifel.  Ibn  el-Caig  versuchte  noch  einmal  Zijadatallah  zu  be- 

wegen ,  dass  er  dableiben  möchte,  dieser  aber  erklärte  gerade  heraus, 

dass  er  ihn  für  einen  Verräther  halte,  der  mit  el-Schii  im  Einvernehmen 

stehe.  Er  liess  alle  seine  Flabe  auf  die  bereit  gehaltenen  Camele  packen, 

auch  ein  Theil  seiner  Frauen  wurde  mitgenommen.  Ein  junges  Mädchen, 

welches  keinen  Platz  mehr  hatte  finden  können  und  zurückbleiben  sollte, 

ergriff  im  letzten  Augenblicke  der  Abreise  die  Harfe  und  sang  (aus 

einem  älteren  Liede) : 

Nie  werde  ich  den  Tag  des  Abscliiedes  vergessen,  als  sie  da  stand 

die  Augen  in  Thränen  gebadet, 

Und  als  sie  sprach,  da  der  Zug  sich  in  Bewegung  setzte : 

du  verlassest  uns,  o  Herr,  und  gehst  davon? 

In  Gottes  Schutz  befehle  ich  eine  Gazelle,  die  über  die  Trennung 

trauert,  und  mir  macht  die  Trennung  brennende  Qualen. 

Zijadatallah's  Augen  füllten  sich  mit  Thränen ,  als  er  diese  Worte  von 
ihr  hörte,  aber  im  Drange  der  Umstände  und  in  seiner  gedrückten  Lage 

konnte  er  sie  nicht  mitnehmen^).  —  Da  bedenkliche  Unruhen  entstanden, 

1)  In  diesem  Jahre  fiel  nach  unserer  Rechnung  der  Sonntag  auf  den  25. 

Gumädä  IL,  indess  abgesehen  davon,  ob  ein  Datum  vor  oder  nach  Sonnenuntergang, 

wo  schon  der  folgende  Tag  beginnt,  bestimmt  ist,  differirt  die  Africanische  Rechnung 

meistens  um  einen  Tag. 

2)  So  Ihn  'Adsäri  pag.  144;  nach  Nuwein  in  der  Note  von  Noel  des  Vergers 

D2 



28  F.  WÜSTENFELD, 

wurde  schon  die  nächste  Nacht  auf  den  Montag  für  den  Aufbruch  be- 

stimmt, und  während  das  letzte  Abendgebet  gehalten  wurde,  schwang 

sich  Zijadatallah  auf  sein  Pferd,  zog  sein  Schwerdt,  um  sich  nöthigen 

Falls  einen  Weg  durch  die  Menge  zu  bahnen,  und  indem  er  die  Camele 

vorangehen  Hess,  stellte  er  sich  an  die  Spitze  seiner  Frauen  und  Kinder, 

verliess  Raccada  und  begab  sich  nach  Tripolis  und  nach  einem  Aufent- 

halte von  17  oder  19  Tagen  von  da  nach  Ägypten^). 

Ibn  el-Caig  dachte  noch  für  sich  und  seine  Umgebung  zu  sorgen 

und  hatte  mit  einigen  Verwaltern  öffentlicher  Gelder  verabredet,  dass 

sie  dreissig  Camele  jedes  mit  6000  Mithkäl  beladen  und  sich  dann  an 

einen  bestimmten  Ort  begeben  sollten,  wo  sie  sich  treffen  wollten;  in- 

dess  die  Verwalter  hintergingen  ihn ,  sie  schlugen  bei  Nacht  einen  an- 

deren Weg  ein  und  zogen  nach  Süsa,  wo  sie  aber  von  dem  Präfecten 

Ibn  el-Hamdani  festgenommen  wurden ,  welcher  das  Geld  in  die  Burg 

bringen  liess,  bis  es  den  Schi'iten  in  die  Hände  fiel.  Ibn  el-Caig  ging 
zu  Schiff,  um  sich  nach  dem  Orient  oder  nach  Sicilien  zu  begeben, 

wurde  aber  durch  widrige  Winde  nach  Tripolis  verschlagen ,  wo  sich 

Zijadatallah  damals  noch  aufhielt.  Dieser  liess  ihn  vor  sich  kommen 

und  machte  ihm  Vorwürfe,  dass  er  ihn  verlassen  habe,  er  entschuldigte 

sich,  dass  er  in  der  Verwirrung  und  Angst  ihm  nicht  habe  folgen  kön- 

nen, und  Zijadatallah  wollte  ihm  das  Leben  schenken,  jedoch  seine  ganze 

Umgebung  bestand  auf  seinen  Tod,  und  ein  Schwarzer  Namens  Raschid 

erhielt  den  Befehl  ihm  den  Kopf  abzuschlagen. 

Am  Morgen  nach  der  Flucht  des  Emir  entstand  vollständige  Anarchie, 

ein  grosser  Theil  der  Einwohner  von  Raccada  war  nach  Keirawän  ge- 

flüchtet ,  dagegen  kamen  die  aus  Keirawän  und  plünderten  in  Raccada 

zu  EbnKhaläoim,  bist,  de  l'Afrique,  pag.  154  und  dessen  Hist.  des  Berberes  par 
de  Slane,  Tome  1.  pag.  442,  liess  Zijadatallah  einem  Maulthiere  seine  Ladung  ab- 

nehmen und  sie  darauf  setzen. 

1)  Seine  ferneren  Schicksale  verfolgen  wir  hier  nicht  weiter,  das  Wesent- 
lichste davon  ist  schon  in  der  Abhandlung  über  die  Statthalter  von  Ägypten,  Abth. 

IV.  S.  9  (Bd.  21.),  gesagt. 
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alles ,  was  noch  zurückgelassen  war.  Ibrahim  ben  el- Aglab ,  welcher 

nun  auch  sich  dahin  begeben  und  von  dem  Palast  Besitz  genommen 

hatte ,  dachte  diese  Lage  zu  benutzen  und  sich  selbst  zum  Emir  aus- 

rufen zu  lassen,  allein  das  Volk  wollte  davon  nichts  wissen  und  er 

musste  froh  sein,  dass  er  ohne  weiteren  Unfall  nur  von  Verwünschungen 

begleitet^)  zum  Thore  hinauskommen  und  sich  Zijadatallah  anschliessen 
konnte. 

Sobald  el-Schfi  erfuhr,  dass  Zijadatallah  geflohen  sei,  brach  er  von 

el-Urbus  auf^),  um  sich  nach  Keirawän  zu  begeben;  die  Leute  waren 

in  grosser  Angst  und  für  ihr  Leben  besorgt  und  die  Gelehrten  und  An- 

gesehenen der  Stadt  wollten  ihm  entgegen  gehen ,  indess  durch  die  Üa- 

zwischenkunft  des  Mahbüb  ben  Abd  rabbihi  el-Hawwari  trennten  sie  sich 

wieder  bei  dem  Orte  Hafc  Bärucas  zwischen  der  Stadt  Galüla  und  den 

Bädern  el-Suradik  und  kehrten  am  Mittwoch  d.  27.  Gumada  IL  in  der 

niedergedrücktesten  Stimmung  in  die  Stadt  zurück.  Sie  richteten  dann 

ein  Schreiben  an  el-Schi'i,  worin  sie  ihre  Lage  schilderten  und  sich  ent- 
schuldigten und  ihn  baten  einen  Ort  zu  bestimmen ,  wo  sie  ihn  treffen 

könnten;  er  bezeichnete  ihnen  den  Canal  bei  Mamas  auf  den  Sonnabend. 

Er  schickte  nun  den  Garraweih  ben  Jiisuf  el-Malüsi  mit  einer  Abthei- 

lung E-eiterei  ab,  um  die  Stadt  Raccada  zu  besetzen  und  das  Eigenthum 

zu  sichern,  und  dieser  zog  Freitag  den  letzten  Gumada  IL  dort  ein ;  er 

traf  die  Leute  frei  aus-  und  eingehen  und  nur  dies  hinderte  er  durch 

die  Sperrung  der  Thore,  damit  sie  nichts  mehr  fortschleppen  könnten, 

sonst  war  er  sehr  leutselig,  el  Schii  folgte  mit  sieben  Armeecorps,  an- 

geblich 300000  Mann,  Reiter  und  Fussvolk,  und  hielt  seinen  Einzug 

Sonnabend  Morgens  den  1.  Ra'gab.  Die  Gelehrten,  Vornehmen  und  an- 
gesehenen Kaufleute  aus  Keirawan  waren  ihm  bis  an  den  bezeichneten 

Canal  bei  Mamas  entgegen  gegangen,  begrüssten  ihn,  bezeigten  ihm 

ihre  Ehrerbietung  und  baten  um  Gnade;  er  sicherte  ihnen  Amnestie  zu 

1)  Das  Arabische  Wort  heisst  auch  „mit  Steinwürfen  verfolgt". 

2)  Also  war  er  nach  dem  Rückzüge  nach  Bägaja  (S.  26)  am  anderen  Tage 

wieder  nach  el-Urbus  vorgegangen. 
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und  versprach  nach  Recht  und  Billigkeit  zu  verfahren.  Früher  hatte  er 

den  Anführern  und  Mannschaften  der  Kitäma  versprochen,  dass  er  ihnen 

Keirawän  überantworten  werde,  wo  sie  schalten  und  walten  und  das 

ganze  Besitzthum  der  Einwohner  unter  sich  theilen  könnten.  Als  sie 

jetzt  hörten,  dass  er  sie  amnestirte,  wurden  sie  darüber  unwillig,  redeten 

ihn  darauf  an  und  erinnerten  ihn  daran,  was  er  ihnen  versprochen  hatte, 

doch  als  Antwort  citirte  er  ihnen  den  Koranvers  (Sure  48,  21):  ,,der 

anderen  (Beute)  habt  ihr  euch  noch  nicht  bemächtigt,  aber  Gott  hat  sie 

schon  in  Sicherheit  gebracht",  und  er  setzte  hinzu:  dies  ist  Keirawän. 

Da  beruhigten  sie  sich.  Er  liess  dann  das  Heer  rings  um  die  Stadt 

Raccäda  sich  lagern  und  ging  hinein,  indem  ein  Vorleser  die  Worte  las 

(Sure  29,  2):  Er  war  es,  welcher  die  ungläubigen  Schriftbesitzer  (Juden) 

aus  ihrem  Lande  trieb  bei  der  ersten  Vertreibung  —  bis  ans  Ende  des 

Verses,  und  (Sure  44,  24):  Wie  viele  Gärten  und  Quellen  haben  sie 

verlassen,  —  bis  ans  Ende  der  Sure.  Er  stieg  in  dem  so  gen.  Burg- 
schloss  ab  und  da  alle  Gassen  leer  waren,  sandte  er  Garraweih  ben  Jüsuf 

nach  Süsa,  welcher  die  Einwohner  begnadigte  und  auf  28  Camelen  die 

dort  aufbewahrten  Schätze  herbeiholte.  Auch  die  Angehörigen  der  Fa- 

milie Aglab  und  ihre  Führer,  welche  Zijadatallah  zurückgelassen  hatte, 

wurden  begnadigt;  nur  die  Neger-Sklaven  dieser  Familie  wurden  umge- 

bracht, und  ein  persönlicher  Feind  Ibrahim  el-Tamimi  mit  dem  Beinamen 

el-Kaus  wurde  erdrosselt,  als  er  festgenommen  werden  sollte,  und  el- 

Schi'i  sagte  später :  ich  hielt  mich  in  Africa  nicht  für  sicher,  bis  ich  el- 
Kaus  aus  der  Welt  geschafft  hatte. 

el-Schi'i  schickte  dann  nach  Tripolis  und  liess  seinen  Bruder  Abul- 

'Abbäs  holen,  welcher  aus  Keirawan  entkommen,  aber  in  Tripolis  wieder 

eingefangen  war,  so  auch  dessen  Begleiter  Abu  Ga'far  el-Chazra'gi  und 

die  Mutter  des  Obeidallah,  die  bei  el-Chazra'gi  lebte.  Zum  Statthalter 
von  Keirawan  wurde  el-Hasan  ben  Ahmed  Ibn  Abu  Chinzir  ernannt 

und  er  erhielt  den  Befehl  alle  zu  tödten,  welche  bei  Nacht  ihre  Woh- 

nungen verliessen  oder  berauschende  Getränke  tranken  oder  bei  sich 

führten.  Die  Statthalterschaft  der  Stadt  el-cagr  el-cadim  (Altenburg)  er- 

hielt Chalaf  ben  Ahmed,  der  Bruder  des  Hasan  Ibn  Chinzir,  mit  dem- 
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selben  Befehle.  Bei  dem  Gebetausruf  Hess  el-Schi'i  nach  dem  „Herbei 

zum  Gebet!"  noch  ,, Herbei  zu  dem  besten  Werke"  hinzusetzen  und  bei 

dem  Frühgebet  die  Worte  „Beten  ist  besser  als  schlafen"  weglassen. 

Die  in  Raccada  geplünderten  Werthgegenstände  mussten  eingeliefert 

werden,  die  Sklaven  des  Zijadatallah  wurden  zusammengebracht  und  für 

den  Unterhalt  seiner  Sklavinnen  gesorgt;  die  Aufsicht  hierüber  erhielt 

Ahmed  ben  Farruch  el-Tubm.  Vorstand  der  Münze  wurde  der  Philosoph 

Abu  Bekr  gen.  Ibn  el-Camüdi,  das  Gepräge  der  Münzen  lautete :  Gelobt 

sei  Gott,  der  Herr  der  Welten,  und  sie  hiessen  Seijidia,  Die  Inschrift 

des  Siegelringes  des  Schi'i  war  (Sure  27,  81):  ,,Also  setze  dein  Vertrauen 

auf  Gott,  denn  da  stüztest  du  dich  auf  die  lautere  Wahrheit";  und  auf 

dem  Siegel,  welches  auf  die  Decrete  gedruckt  wurde,  stand  (Sure  6,  115): 

„Vollkommen  sind  die  Worte  deines  Herren  in  Wahrheit  und  Gerech- 

tigkeit, Niemand  soll  an  seinen  Worten  etwas  ändern,  und  er  hört  und 

weiss  alles,"  Das  auf  dem  Hintertheil  der  Pferde  eingebrannte  Zeichen 

war:  ,,das  Reich  ist  Gottes."  Auf  den  Fahnen  stand  geschrieben  (Sure 
54,  45):  ,,In  die  Flucht  wird  geschlagen  werden  die  gesammte  Rotte 

und  wird  den  Rücken  kehren";  oder  (Sure  17,  83):  ,,Die  Wahrheit  ist 

gekommen  und  die  Lüge  vergangen,  denn  die  Lüge  ist  vergänglich",  und 
viele  Verse  aus  dem  Koran  in  ähnlichem  Sinne.  Er  befahl  in  dem 

öffentlichen  Gebete  auch  des  'Ali  ben  Abu  Talib  zu  gedenken  nach  dem 
Gebete  für  den  Propheten,  Fatima,  Hasan  und  Husein;  er  zeigte  offen 

seine  Anhänglichkeit  an  'AH  und  seine  Abneigung  gegen  diejenigen, 
welche  einen  anderen  der  Begleiter  Muhammeds  höher  stellten  als  ihn. 

Die  Lehre  über  die  Bevorzugung  'Alfs  d.  i.  die  Lehre  der  Schiiten  ge- 
wann bald  Eingang  unter  den  Angesehenen  des  Stammes  Kitäma  und 

dann  auch  unter  dem  Volke,  man  nannte  sie  Orientalismus,  weil 

man  darin  einem  aus  dem  Orient  gekommenen  Manne  folgte. 

Vorstehendes  ist  die  Erzählung  nach  Ihyi  'Aäsäri  pag.  146;  bei  Ihn  el-Äthir 
Vni,  35  liest  man  über  die  Ereignisse  nach  der  Flucht  des  Zijadatallah  in  einigen 

Funkten  abweichend  oder  ergänzend  folgendes: 
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el-Schi'i  hatte  bei  Sabiba,  zwei  Tagereisen  von  Keirawan,  Halt  ge- 
macht ;  als  er  erfuhr,  dass  Zijadatallah  geflohen  sei,  brach  er  auf,  lagerte 

dann  im  Wadil-Naml,  Ameisen-Thal,  und  schickte  Garraweih  ben  Jüsuf 

und  Hasan  Ibn  Abu  Chinzir  mit  Tausend  Reitern  vorauf  nach  Raccada. 

Sie  fanden  die  Leute  mit  plündern  beschäftigt,  stellten  Ruhe  und  Ord- 

nung wieder  her,  traten  aber  Niemandem  hindernd  entgegen,  sondern 

Hessen  einem  jeden ,  was  er  mit  sich  genommen  hatte.  Die  Nachricht 

hiervon  verbreitete  sich  rasch  nach  Keirawan,  wo  man  darüber  sehr  er- 

freut war.  Die  Gelehrten  und  Vornehmen  der  Stadt  gingen  el-Schi'i  ent- 
gegen, und  als  sie  ihn  trafen,  grüssten  sie  ihn  und  wünschten  ihm  Glück 

zu  seinem  Siege ,  er  erwiederte  ihren  Gruss  höflich ,  unterhielt  sich  mit 

ihnen  und  versprach  ihnen  Sicherheit  ihres  Lebens  und  Eigenthums. 

Sie  waren  über  seine  Leutseligkeit  ganz  verwundert,  freuten  sich  und 

tadelten  Zijadatallah  wegen  seiner  Schlechtigkeiten,  worauf  er  ihnen  er- 

wiederte :  Er  war  nur  ein  kräftiger  Mann  und  hatte  Selbständigkeit 

und  eine  grosse  Macht,  und  liess  sich  darin  keine  Beschränkung  auf- 

legen, aber  dem  Rathschluss  Gottes  kann  man  weder  ausweichen,  noch 

sich  ihm  widersetzen.  Da  hielten  sie  ihre  Rede  im  Zaume  und  kehrten 

nach  Keirawan  zurück. 

Sonnabend  den  1.  Ra'gab  296  hielt  el-Schii  seinen  Einzug  in  Rac- 
cada; er  bezog  eines  der  Schlösser,  vertheilte  die  von  den  Einwohnern 

verlassenen  Häuser  an  die  Kitama  und  liess  eine  allgemeine  Amnestie 

bekannt  machen,  worauf  die  Leute  nach  ihren  Wohnplätzen  zurückkamen; 

dann  schickte  er  neue  Präfecten  in  die  Provinzen  und  liess  die  Übelge- 

sinnten aufgreifen  und  hinrichten.  Was  Zijadatallah  an  Werthgegen- 

ständen, Wafi"en  u.  d.  gl.  noch  zurückgelassen  hatte,  wurde  zusammen- 
gebracht; es  waren  auch  noch  viele  junge  Mädchen  von  besonderer 

Schönheit  zurückgeblieben  und  auf  seine  Frage ,  wem  er  die  Sorge  für 

sie  anvertrauen  könne,  wurde  ihm  eine  fromme  Matrone  genannt,  welche 

Zijadatallah  gehabt  hatte;  er  liess  sie  kommen,  empfing  sie  gnädig  und 

übertrug  ihr  die  Aufsicht  über  sie  und  sorgte  für  alle  ihre  Bedürfnisse, 

ohne  eine  von  ihnen  gesehen  zu  haben.  Am  nächsten  Freitag,  als  in 

Keirawan    und  Raccada   der   öffentliche  Gottesdienst   gehalten  wurde, 
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durfte  in  dem  Gebete  kein  Name  eines  Regenten  genannt  werden;  auch 

die  Münzen,  welche  geprägt  wurden,  hatten  kennen  Namen,  sondern  auf 

der  einen  Seite  stand:  ,,Der  Rathschluss  Gottes  ist  erfüllt",  auf  der  an- 

deren: ,,die  Feinde  Gottes  mögen  zerstreut  werden";  die  Inschrift  für 

die  Waffen  lautete:  , .Rüstzeug  für  die  Sache  Gottes";  das  auf  den 

Hintertheil  der  Pferde  eingebrannte  Zeichen  war:  ,,das  Reich  ist  Gottes". 

Sein  Anzug  bestand  wie  bisher  aus  einem  rauhen  Unterzeug  und  seine 

Mahlzeit  aus  weniger,  harter  Kost. 

In  Tripolis  hatte  Zijadatallah  den  Abul-'Abbas  noch  angetroffen, 
ihn  zu  sich  kommen  lassen  und  noch  einmal  ins  Verhör  genommen,  ob 

er  der  Bruder  des  Schi'i  sei;  er  blieb  standhaft  dabei,  dass  er  ein  Kauf- 

mann sei  und  el-Schi'i  nicht  kenne,  worauf  er  ihn  frei  liess,  und  el- 

Schi'i  freute  sich  sehr,  als  er  endlich  in  Raccada  ankam.  Er  war  ein 

schwatzhafter,  geistig  etwas  beschränkter  Mensch  und  wollte  in  Keirawan, 

wahrscheinlich  zur  Vergeltung  für  seine  Gefangenschaft,  alle  diejenigen 

ausrotten,  welche  der  Lehre  der  dortigen  Gelehrten  folgten.  Sein  Bru- 

der gab  ihm  darin  freilich  nicht  nach,  ernannte  ihn  aber  doch  zum  Statt- 

halter von  Africa,  stellte  ihm  indess  den  Abu  Zaki  Tammam  ben  Mu'arik 

el-A'gabi  an  die  Seite. 

el-Schi'i  hatte  nun  schon  seit  Jahren  öffentlich  ausgesprochen,  dass 
seine  ganze  Sorge  und  Thätigkeit  nur  daraufgerichtet  sei,  Obeidallah 

zum  Oberhaupt  der  Muslimen  zu  machen  und  seme  Rechte  auf  das 

Imamat  und  seine  Lehre  zur  allgemeinen  Anerkennung  zu  bringen,  und 

nachdem  die  Hauptfeinde ,  die  Aglabiten ,  gestürzt  und  vertrieben  und 

die  grössten  und  angesehensten  Berber  Stämme  ihm  beigetreten  waren, 

kam  es  nur  darauf  an ,  den  Imam  aus  seiner  Gefangenschaft  in  Si'gil- 
mäsa  zu  befreien.  Die  Anwerbungen  und  Rüstungen  zu  einem  Zuge 

dahin  waren  ungeheuer  und  an  einem  Donnerstag  in  der  Mitte  des 

Ramadhän  296  brach  ein  Heer,  ausgedehnt  wie  die  Heuschrecken,  von 

Raccada  auf.  In  dem  Gefolge  befanden  sich  auch  mehrere  ausgezeich- 

nete Gelehrte,  welche  für  die  Verbreitung  der  Glaubenslehre  der  Schi'iten. 
Histor.-philolog.  Classe.    XXVI,  5,  E 
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wirkten,  wie  Ibrahim  ben  Muhammed  el-Scheibani  gen.  Abul-Jasar  der 

Secretär,  der  Arzt  Zijäd  ben  Chalfün,  ein  Freigelassener  der  Aglabiten 

Familie;  als  Soldat  zu  Fuss  machte  den  Feldzug  mit  Ahmed  ben  Muham- 

med ben  Sirin,  ein  E,echtsgelehrter  nach  den  Grundsätzen  der  Lehre  der 

'Irakaner^),  der  sich  durch  die  Geltendmachung  der  Rechte  des  Imam 
ein  besonderes  Verdienst  zu  erwerben  hoffte  und  zur  Belohnung  für 

seinen  Eifer  in  der  Folge  zum  Cadhi  von  Barca  ernannt  wurde.  Ganz 

Magrib  erbebte  vor  einem  solchen  Heere,  der  mächtigste  Stamm  der 

Zanata  fürchtete  sich,  andere  wichen  dem  Zuge  nach  beiden  Seiten  aus 

und  schickten  Abgeordnete,  um  ihre  Unterwürfigkeit  zu  erklären.  Um 

keinen  Feind  im  Rücken  zu  lassen,  war  das  nächste  Ziel  Tähart,  wo 

die  Banu  Rustam  seit  130  Jahren  ein  kleines  unabhängiges  Reich  be- 

sassen.  Die  Stadt  ergab  sich  auf  Gnade  und  Ungnade,  der  damalige 

Fürst  Jacdhän  ben  Abul-Jacdhan  und  mehrere  Mitglieder  seiner  Familie 

wurden  hingerichtet,  ihre  Köpfe  nach  Raccäda  geschickt  und  erst  hier, 

dann  auch  in  Keirawän-  in  den  Strassen  umhergetragen  und  zuletzt  am 

Thore  von  Raccäda  aufgesteckt.  Die  Verwaltung  der  Provinz  Tahart 

wurde  von  el-Schi'i  dem  Abu  Hamid  Dawwas  ben  Caulat  el-Lahidhi  und 

Ibrahim  ben  Muhammed  el-Jemani  gen,  el-Hawwärf  mit  dem  Beinamen 

,,der  kleine  Herr"  übertragen. 

Als  el-Jasa'  ben  Midrär,  Emir  von  Si'gilmäsa,  von  diesen  Vorgängen 
Nachricht  erhielt,  Hess  er  den  gefangenen  Obeidallah  nochmals  über 

seine  Abkunft  und  sein  Verhältniss  zu  el-Schi'i  fragen,  und  ob  dieser 

seinetwegen  heranzöge;  Obeidallah  betheuerte,  dass  er  el-Schi'i  nie  gesehen 

habe  und  ihn  nicht  kenne.  Ebenso  geschah  es  mit  seinem  Sohne  Abul- 

Casim,  welcher  dieselbe  Antwort  gab  wie  sein  Vater,  und  sie  wurden  in 

Strenger  Einzelhaft  gehalten  in  den  oberen  Zimmern  der  Mirjam ,  der 

Tochter  des  Midrar;  einige  Diener,  welche  sie  noch  bei  sich  hatten,  wurden 

verhört  und  gefoltert,  aber  sie  legten  kein  Geständniss  ab.  Sobald  el-Schfi 

dies  erfuhr,    war   er   sehr  besorgt  für   das  Leben  der  Gefangenen  und 

1)  'Irakaner   heissen  die  Anhänger  des  Abu  Hanifa.     Vergl.  Schahrastdni 
übers,  von  Haarbrücker.    Th.  1.    S.  243. 
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schickte  an  el-Jasa'  ein  freundliches  Schreiben,  worin  er  ihn  versicherte, 

dass  er  nicht  komme  um  Krieg  gegen  ihn  zu  führen,  er  habe  wichtigere 

Pläne,  und  er  machte  ihm  schöne  Versprechungen.  el-Jasa'  warf  das 

Schreiben  zu  Boden  und  Hess  die  Abgesandten  umbringen.  el-Schi'f 
machte  einen  zweiten  Versuch,  um  ihn  durch  Güte  zu  gewinnen  aus 

Besorgniss  für  Obeidallah ,  dessen  Namen  er  aber  gar  nicht  erwähnte; 

auch  diesmal  wurde  der  Abgesandte  getödtet.  Nun  beschleunigte  el- 

Schi'i  seinen  Marsch  und  als  er  vor  der  Stadt  erschien,  kam  el-Jasa' 

heraus,  es  wurde  Sonntag  den  6.  Dsul-Hi'g'ga  den  ganzen  Tag  gekämpft 
und  man  trennte  sich,  ohne  dass  eine  Entscheidung  erfolgt  war;  sobald 

indess  die  Nacht  anbrach ,  ergriff  el-Jasa'  mit  seiner  Familie  und  den 

Söhnen  seines  Oheims  die  Flucht.  el-Schi'i  brachte  die  Nacht  in  grosser 

Sorge  zu,  da  er  nicht  wusste,  wie  es  Obeidallah  und  seinem  Sohne  er- 

gangen sein  möchte,  bis  am  Morgen  die  Einwohner  herauskamen  und 

ihm  meldeten,  dass  el-Jasa'  geflohen  sei.  Da  zog  el-Schi'i  mit  seinem 
Gefolge  ein,  begab  sich  sogleich  an  den  Ort,  wo  Obeidallah  sich  auf- 

hielt, und  als  er  ihn  sah,  fiel  er  vor  ihm  nieder  und  vergoss  Freuden- 

thränen^).    Dann  führte  er  ihn  und  seinen  Sohn  hinaus  und  stellte  ihn 

1)  Hier  ist  eine  ganz  verschiedene  höctst  auffallende  Nachricht  einzuschalten, 

welche  'Gamal  ed-Dm  und  Ihn  Challikän  Nr.  365  erwähnen,  ersterer  freilich  mit 

einem  „man  sagt".  „Als  nämlich  el-Jasa'  sich  von  dem  Schlachtfelde  zurückzog, 
verbot  el-Sehi'f  ihn  zu  verfolgen;  jener  ging  in  die  Stadt,  raffte  seine  Habe  zusam- 

men, nahm  seine  Familie  mit  sich  und  floh  unter  dem  Schutze  der  Nacht.  Man 

sagt,  er  habe  die  bei  ihm  gefangen  gehaltenen  Personen  umbringen  lassen  und  als 

el-Schi'i  hinkam  und  dies  erfuhr,  fürchtete  er  sich  vor  den  Kitäma,  weil  er  ihnen 

versprochen  hatte,  dass  er  ihnen  den  Mahdi  herausführen  werde,  welcher  nach  seiner 

Behauptung  die  ganze  Erde  beherrschen  würde.  Er  war  nun  in  Angst,  dass  er  mit 

Schande  bestehen  und  von  ihnen  umgebracht  werden  und  damit  sein  ganzes  Streben 

in  Nichts  zerfallen  könnte.  Er  nahm  also  einen  Jüdischen  Sklaven,  den  er  bei  dem 

Ermordeten  antraf  und  der  ihn  bedient  hatte ,  führte  ihn  hinaus  und  stellte  ihn  der 

versammelten  Menge  vor  mit  den  Worten :  Dies  ist  euer  Imäm  und  der  Imäm  der 

Israä'iliten". 
An  sich  hat  diese  Erzählung  nichts  unwahrscheinliches,  im  Gegentheile  es 

wäre  auffallend ,  wenn  el-Jasa'  sich  an  dem ,  welchen  er  für  die  Ursache  seines  Un- 
E2 
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seinen  Begleitern  vor,  indem  er  sprach:  Dies  ist  mein  und  euer  Imam, 

Gott  hat  seine  Verheissung  erfüllt,  er  hat  ihm  Gerechtigkeit  wieder- 

fahren lassen  und  seine  Sache  ans  Licht  gebracht.  Die  Menge  brach 

in  einen  unbeschreiblichen  Jubel  aus,  als  wenn  sie  von  Sinnen  kommen 

wollte,  er  liess  beide  zu  Pferde  steigen,  ging  ihnen  mit  den  Häuptern 

der  Stämme  zu  Fuss  voran  und  führte  sie  in  ein  Zelt,  welches  mittler- 

weile aufgeschlagen  war.  Zum  Statthalter  von  Si'gilmasa  ernannte  Obeid- 
allah  den  Ibrahim  ben  Gälib  el-Mazäti  und  liess  bei  ihm  500,  nach 

anderen  2000  Reiter  der  Kitama  zurück,  und  40  Tage  nach  der  Ein- 
nahme der  Stadt  brach  er  in  der  Mitte  des  Muharram  297  mit  seiner 

Armee  wieder  auf,  nachdem  noch  kurz  zuvor  der  Berber-Stamm  der 

Banu  Chalid  durch  eine  Gesandtschaft  seine  Unterwürfigkeit  erklärt 

hatte.  Schon  wenige  Wochen  nachher,  Dienstag  d,  3.  Rabf  I.  ̂ )  em- 

pörten sich  die  Einwohner  von  Si'gilmasa ,  ermordeten  den  Ibrahim  ben 
Galib  und  setzten  el-Fath  mit  dem  Beinamen  Wäsäl,  einen  Prinzen  aus 

einer  Seitenlinie  der  abgesetzten  Regentenfamilie  Midrar ,  als  Emir  ein. 

In  Tahart  hatte  unterdess  Muhammed   ben  Chazar  ben  Cilät  el- 

Zanati  einen  Aufstandsversuch  gemacht;  er  war  dahin  gekommen  in  der 

glücks  halten  musste,  nicht  gerächt  hätte,  da  er  iu  seiner  Gewalt  war.  Nur  sein 

Sohn  Abul-Cäsim  und  el-Schi'i  selbst  kannten  Obeidallah  persönlich  und  eine  Täu- 
schung war  daher  leicht  möglich.  Allein  es  muss  als  ganz  unmöglich  augesehen 

werden,  dass  ein  Jüdischer  Sklav  iu  die  Lehren  uud  Absichten  der  Schi'iteu  so  weit 
eiugeweiht  war,  um  die  Rolle  eiues  Imäm  übernehmeu  und  so  glänzend  durchführen 

zu  können ,  wie  es  geschehen  ist ,  und  dass  der  schlaue  Schi'i  später ,  als  er  woiil 
wusste ,  dass  er  seinen  Einfluss  auf  Obeidallah  verloren  habe ,  und  für  sein  eigenes 

Leben  besorgt  sein  musste,  jenem  nicht  sollte  zuvorgekommen  sein  und  ihn  auf  die 

eine  oder  die  andere  Art  unschädlich  gemacht  haben,  ehe  er  selbst  durch  ihn  bei 

Seite  geschafft  wurde.  Wir  tragen  also  kein  Bedenken,  diese  Erzählung  für  eine 

Erfindung  der  Gegner  zu  halten. 

1)  Dieses  Datum  hat  Ihn  ' Adsäri  S.  154  und  drückt  es  S.  156  in  anderer 
Weise  aus ,  dass  der  eingesetzte  Statthalter  Ibrahim  nach  50  Tagen  ermordet  sei, 

mithin  war  die  Ernennung  drei  Tage  vor  dem  Abmärsche  erfolgt.  Man  könnte  ver- 
mutheu, dass  bei  Ibn  Chaldün  in  der  Übersetzung  Tome  L  pag.  263  Deux  annees 

plus  fard  ein  Schreibfehler  sei  für  Deiix  mois,  allem  im  Arabischen  Text  Tome  L 

pag.  169  steht  ausdrücklich  die  Jahreszahl  98,  die  nach  Ibn  Adsän  unrichtig  ist. 
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Absicht  sich  der  Stadt  zu  bemächtigen  .  den  Statthalter  Dawvväs  zu  ver- 

treiben und  el-Schi'i  bei  seiner  Rückkehr  den  Weg  abzuschneiden.  Er 
zog  die  angesehene  Familie  der  Banu  Dalüs  ins  Complot  und  sie  sagte 

ihm  ihre  Unterstützung  zu,  indess  der  Plan  wurde  verrathen  und  Daw- 

was  liess  die  Familie  verhaften  und  in  der  Burg  der  Bazfa'gana^)  in  Alt- 
Tahart,  fünf  Meilen  westlich  von  der  neuen  Stadt,  einkerkern.  Muham- 

mad ben  Chazar  begann  dennoch  den  Kampf,  und  bemächtigte  sich 

einiger  Häuser  in  der  Vorstadt  von  Tahart,  und  als  Dawwas  dies  sah. 

flüchtete  er  zu  Ihn  Hamma  in  dessen  Schloss^).  Die  Bewohner  der 

Burg  der  Bazfa'gana  fielen  jetzt  über  die  bei  ihnen  gefangen  gehaltene 
Familie  Daliis  her  und  tödtete  sie,  und  das  Volk  von  Tahart  vertrieb 

den  Muhammed  ben  Chazar,  verfolgte  ihn  und  tödtete  auch  ihn,  dann 

wurde  Dawwas  davon  benachrichtigt  und  kehrte  zurück. 

Obeidallah  hatte  den  flüchtigen  Emir  el-Jasa'  und  seine  Verwandten 
verfolgen  lassen,  sie  hofften  bei  den  Banu  Chalid  eine  Zuflucht  zu  finden, 

wurden  aber  von  ihnen  gegen  die  Verheissung  ihrer  Sicherheit  und 

Straflosigkeit  an  Obeidallah  ausgeliefert,  welcher  sie  in  Fesseln  mit  sich 

fortführte.  Als  sie  nach  der  Stadt  Arfa  kamen  und  die  Geschichte  mit 

Muhammed  ben  Chazar  erfuhren,  wussten  sie  ihrer  Haft  zu  entkommen 

und  gingen  in  die  Wüste;  el-Jasa'  indess,  welcher  krank  war,  wurde 

eingeholt,  zurückgebracht  und  auf  Obeidallah's  Befehl  getödtet. 
Um  dieselbe  Zeit  während  des  Rückmarsches  im  Monat  Cafar  fand 

auch  in  Keirawan  eine  öffentliche  Hinrichtung  statt.  Die  beiden  Rechts- 

gelehrten Ibrahim  ben  Muhammed  el-Dhabbi  gen.  Ihn  el-Birdsaun  und 
Abu  Bekr  Ihn  Hudseil,   in  mancherlei  Wissenschaften  sehr  bewanderte 

1)  Bei  Beiert,  l'Afrique  pag.  67  u.  69  heisst  der  Stamm  Barkagänna. 

2)  Nach  Ihn  'Adsän  pag.  154  ist  iU>  ̂ \  der  Name  des  Besitzers  des 
Schlosses  oder  des  Schlosscommandanten,  weun  man  annehmen  will,  dass  das  Schloss 

in  der  Stadt  lag,  dann  wäre  aber  nicht  nöthig  gewesen  an  ihn  zu  schreiben;  es 

scheint  also  ein  Schloss  im  Besitz  des  Ibn  Hamma  in  der  Nähe  der  Stadt  gewesen 

zu  sein.  Nicholson  pag.  109  hat  übersetzt:  to  the  Castle  of  the  son  of  his  father-in- 

laiv,  er  las  also  was  besser  «»mJ*-  ̂ -jj!  lauten  würde. 
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Männer,  waren  bei  dem  Statthalter  Abul-'Abbäs  denuncirt,  dass  sie  auf 

die  Regierung  geschmäht  und  'AH  ben  Abu  Talib  mit  Abu  Bekr,  Omar 

und  Othmän  auf  eine  Stufe  gestellt  hätten ;  Muhammed  el-Kilä'i ,  ein 

bei  den  Schi'iten  wegen  seiner  milden  Gesinnung  beliebter  Mann ,  und 

seine  Freunde ,  welche  der  Lehre  der  'Irakaner  zugethan  waren ,  hatten 

diese  Denunciation  angebracht.  Abul-'Abbäs  Hess  die  beiden  ins  Ge- 

fängniss  werfen  und  ertheilte  dem  Ibn  Abu  Chinzir  den  Befehl,  sie  hin- 

zurichten, nachdem  Ibrahim  Ibn  el-Birdsaun  vorher  noch  500  Peitschen- 

hiebe bekommen  haben  würde,  weil  die  Aussage  gegen  ihn  gehässiger 

und  die  Beschuldigung  grösser  war.  Ibn  Abu  Chinzir  irrte  sich  in  der 

Person  und  Hess  Ibn  Hudseil  auspeitschen  und  dann  umbringen,  während 

Ibn  el-Birdsaun  ohne  weitere  Strafe  getödtet  wurde.  Ihre  Leichen  wur- 

den nackend  durch  die  Hauptstrasse  von  Keirawan  geschleift  und  dann 

an's  Kreuz  geschlagen  und  Abul-'Abbas  machte  darüber  einen  Bericht 

an  seinen  Bruder  el-Schi'i.  Dieser  war  darüber  sehr  aufgebracht  gegen 
ihn,  tadelte  ihn  und  antwortete:  Du  hast  uns  einen  sehr  schlechten  Ge- 

fallen gethan  der  Stadt  und  dem  Volke  gegenüber,  eine  solche  Zurecht- 

weisung war  von  unsrer  Seite  nicht  nöthig.  —  Noch  auf  dem  Wege 

schickte  Obeidallah  nach  Iki'gän,  Hess  durch  eine  Karawane  die  dort 
vorhandenen  Schätze  herbeiholen  und  nahm  sie  mit  sich. 

I.    Obeidallah  el-Mahdi. 

Im  dritten  Zehnt ^)  des  Monats  Rabf  II.  297  (Anfang  Januar  910 

Chr.)  langte  Obeidallah  vor  Kaccada  an ;  die  Einwohner  der  Stadt  und 

die  von  Keirawan  waren  ihm  entgegen  gegangen,  mehrere  Gelehrte  und 

Vornehme  näherten  sich  ihm  und  brachten  ihm  ihre  Huldigung  dar, 

sie  wünschten  ihm  Glück,  bezeigten  ihre  Freude  über  seine  Ankunft  und 

baten  ihn,  das  Versprechen  der  Amnestie  zu  wiederholen;  er  entgegnete: 

1)  So  uach  Ibn^JAdsäri;  nach  'Gamal  ed-Bin  Donnerstag  den  21.  RaM'  IL, 
wobei  Wochentag  und  Datum  nicht  zusammen  passen. 
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,,Ihr  und  eure  Kinder  seid  eures  Lebens  sicher",  von  Eigenthum  er- 
wähnte er  nichts.  Desshalb  wiederholten  einige  die  Bitte,  die  Sicherheit 

auch  für  ihr  Eigenthum  zu  gewähren,  da  wandte  er  sich  von  ihnen  ab 

und  die  Einsichtigeren  fürchteten  ihn  seit  dieser  Zeit,  —  Bei  seinem 

Einzüge  trug  er  ein  dunkelseidenes  Gewand  und  einen  eben  solchen  Turban 

und  ritt  ein  braunes  Pferd,  hinter  ihm  sein  Sohn  Abul-Casim  trug  ein  gelb- 

seidenes Gewand  und  einen  solchen  Turban  und  ritt  einen  Fuchs,  el-Schi'i 

vor  Obeidallah  trug  ein  helles  Gewand ,  leinenen  Überwurf  und  Turban 

und  eine  Alexandrinische  Schärpe,  ritt  einen  Schecken  und  hatte  in  der 

Hand  ein  Tuch,  womit  er  sich  den  Schweiss  und  Staub  vom  Gesichte 

abwischte^).  Das  Volk  um  ihn  und  vor  ihm  grüsste  ihn,  er  erwiederte 
den  Gruss  huldvoll  und  befahl  ihm ,  sich  nach  Hause  zu  begeben.  Er 

stieg  in  dem  so  gen.  Schlosse  el-Cahn  ab,  sein  Sohn  in  dem  Schlosse 

des  Abul-Fath.  Am  nächsten  Freitag^)  wurde  in  dem  Gebete  in  den 

Moscheen  sein  Name  genannt  mit  dem  Beinamen  el-Mahdi,  Fürst 

der  Gläubigen,  und  damit  war  nicht  blos  die  völlige  Lostrennung 

von  der  Herrschaft  der  'Abbasiden  zu  Bagdad  ausgesprochen ,  sondern 

die  Gleichberechtigung  mit  ihnen ,  ja  die  Superiorität  über  sie  in  An- 

spruch genommen.  Nach  dem  Gottesdienste  nahm  ein  Mann,  der  sich 

Scherif  nannte,  in  der  Moschee  Platz  und  liess  durch  seine  Helfer  die 

Leute  mit  Gewalt  herbeiführen  und  auffordern ,  sich  zu  ihrem  Glauben 

zu  bekennen ;  wer  dem  folgte ,  erhielt  eine  Belohnung ,  und  wer  sich 

widersetzte ,  wurde  ins  Gefängniss  abgeführt.  Nur  wenige  traten  ihrer 

Lehre  bei,  viele,  welche  der  Aulforderung  nicht  Folge  leisten  wollten, 

wurden  getödtet.  el-Schi'i  stellte  Obeidallah  die  zurückgebliebenen  Frauen 
des  Zijadatallah  vor,  er  wählte  aus  ihnen  eine  Anzahl  für  sich  aus ,  die 

übrigen  vertheilte  er  unter  die  angesehensten  der  Kitama. 

1)  Nach  Ihn  el-AtUr  VIII,  38  schritt  ihm  el-Schi'i  mit  den  Häuptlingen  der 
Kitama  zu  Fuss  voran. 

2)  Ihn  ChalUJcän  No.  365  sagt  ,, Freitag  d.  20.  Rabi'  IL,  was  man  als  richtig 
annehmen  kann,  wiewohl  dann  der  19.  als  Tag  der  Ankunft  nicht  in  das  dritte 
Zehnt  des  Monates  fiel. 
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Zunächst  wurden  dann  die  Regierungs-  und  Verwaltungs-Bureaux 

eingerichtet,  die  Beamten  ernannt  und  neue  Statthalter  in  die  Provinzen 

geschickt :  Nach  Sicilien  kam  noch  vor  Ablauf  des  Jahres  el-Hasan  ben 

Ahmed  Ihn  Abu  Chinzir^i;  zu  Kammerherrn  wurden  ernannt  Abul-Fadhl 

'Ga'far  ben  'Ali,  Abu  Ahmed  Gra'far  ben  'Obeid,  Abul-Hasan  Teijib  ben 

Isma'il  gen.  el-Hadhim  und  Abu  Sa'id  Othman  ben  Sa'id  gen.  Muslim 

aus  Si'gilmäsa ;  die  Stelle  des  Staatssecretär  erhielt  Abul-Jasar  Ibrahim 

ben  Muhammed  el-Scheibani  aus  Bagdad,  Schatzmeister  wurde  Abu 

Ga'far  el-Chazan',  Steuerdirector  Abul-Casim  Ihn  el-Cadim,  Münzdirector 

Abu  Bekr  Ihn  el-Camüdi,  Almosenier  'Abdun  ben  Habasa,  Cädhi  von 
Raccäda  Allah  ben  Harun  el-Malüsi  und  Cadhi  von  Keirawan  el-Mar- 

wazi.  An  den  Moscheen .  grossen  Cisternen ,  Schlössern  und  Brücken 

^iess  Obeidallah  die  Namen  ihrer  Erbauer  ausmerzen  und  seinen  Namen 

an  ihre  Stelle  setzen.  Er  kekannte  seine  Schi'itischen  Lehren  offen  und 

schmähte  auf  die  Begleiter  Muhammeds  und  seine  Frauen  mit  Ausnahme 

von  'AK  ben  Abu  Talib,  el-Micdad  ben  el-Aswad ,  'Ammar  ben  Jäsir, 

Salman  el-Färisi  und  Abu  Dsarr  el-Gifari,  und  behauptete ,  dass  ausser 

diesen  alle  nach  dem  Tode  des  Projjheten  von  seiner  Lehre  abgewichen 

seien.  Der  genannte  el-Marwazi  verbot  den  Richtern  nach  anderen 

Grundsätzen  Recht  zu  sprechen  als  nach  denen,  Melche  er  für  diejenigen 

des  Ga'far  el-Cadik  ausgab,  z.  B.  dass  eine  absolute  Ehescheidung  nicht 
stattfinde,  oder  wie  die  Töchter  an  der  Erbschaft  theilnehmen  u.  d.  gl. 

Aber  nicht  überall  fügten  sich  die  Berberischen  Stämme  dem  neuen 

Herrscher,  selbst  unter  den  Kitama  erhob  sich  ein  Häuptling  Babäb  und 

versammelte  eine  grosse  Anzahl  um  sich;  Obeidallah  schrieb  an  die  ihm 

ergebenen  Kitama  und  befahl  ihnen,  jene  zu  bekriegen,  der  grösste  Theil 

wurde  getödtet,  Babab  selbst  gefangen  genommen  und  in  Keirawan  ein 

Siegesbericht  öffentlich  verlesen.  Auch  der  Stamm  Zanäta  erschien  vor 

Tahart  und  belagerte  Dawwäs  ben  Caulat  darin;  gegen  sie  wurde  ein 

1)  Die  weitere  Geschichte  von  Sicilien  kann  ich  hier  übergehen ,  da  Amari 
in  seiner  vortrefflichen  Storia  dei  Mtisulmani  di  Sicilia  dieselben  Quellen  theils 

gedruckt,  theils  handschriftlich  schon  benutzt  hat. 
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Corps  unter  Anführung  des  so  gen,  Scheich  el-Maschaich  oder  Ober- 

Häuptling  der  Kitaraa  geschickt,  welcher  sie  in  die  Flucht  schlug  und 

viele  tödtete.  el-Schi'i  selbst  musste  noch  einen  Feldzug  unternehmen, 
um  einige  Unruhen  zu  schlichten,  die  Sicherheit  der  Wege  herzustellen 

und  die  Aufstände  mehrerer  Stämme  gegen  ihre  Präfecten  zu  unter- 

drücken ;  er  unterwarf  die  Städte ,  Hess  einige  der  Anführer  hinrichten, 

andere  als  Gefangene  abführen  und  im  ganzen  Reiche  wurden  die  Be- 

richte über  seine  Siege  bekannt  gemacht. 

Das  Fest  der  beendigten  Fasten  am  Ende  des  Ramadhan  gab  Ge- 

legenheit, dass  der  Prinz  Abul-Casim  zum  ersten  Male  sich  öffentlich 

zeigte,  er  begab  sich  mit  el-Schi'i  und  einem  Gefolge  von  Generälen  der 
Kitama  in  einem  Aufzuge  nach  dem  Betplatze  in  Raccada,  sprach  das 

Gebet  und  hielt  vor  dem  versammelten  Volke  eine  Predigt,  und  dies 

Ereigniss  wurde  von  Obeidallah  durch  ein  Schreiben,  welches  in  Kei- 

rawan  und  dessen  Districten  von  den  Kanzeln  verlesen  wurde,  zur  öffent- 

lichen Kenntniss  gebracht. 

Bisher  hatte  el-Schi'i  alle  Gewalt  allein  besessen ,  er  musste  sich 
desshalb  sehr  beschränkt  fühlen,  seitdem  er  die  Herrschaft  an  Obeidallah 

übertragen  und  dieser  sich  seinem  Einflüsse  alsbald  entzogen  hatte,  und 

er  bereute  es,  eine  solche  Übereilung  begangen  und  eine  so  grosse  Macht 

aus  den  Händen  gegeben  zu  haben.  Sein  Bruder  Abul-'Abbas  war  auf 
dieselben  Gedanken  gekommen,  und  in  einer  vertraulichen  Unterredung 

machte  dieser  jenem  den  Vorwurf,  dass  es  der  grösste  Fehler  gewesen 

sei ,  die  Regierung  ganz  abgetreten  zu  haben ;  sie  beide  kennten  doch 

ihre  geheime  Lehre  am  besten  und  hätten  sich  mit  Obeidallah  nur  unter 

der  Voraussetzung  verbündet,  dass  sie  die  ganze  Welt  anders  ordnen, 

den  Islamitischen  Glauben  abschaffen,  die  Länder  unter  sich  theilen, 

die  Freuden  des  Lebens  geniessen,  die  Männer  beherrschen  und  Weiber 

und  Kinder  als  Gemeingut  behandeln  wollten.  el-Schi'l  musste  ihm 
darin  Recht  geben  und  sann  auf  Mittel  den  begangenen  Fehler  wieder 

gut  zu  machen. 

Noch  in  den  letzten  Tagen  des  J.  297  musste  el-Schi'i  abermals 
eine  Expedition  gegen  die  Zanata  unternehmen,  diesmal  fünf  oder  sechs 

Eistor, -pMlolog.  Classe.  XXVI.  3.  F 
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Tagemärsche  über  Tahart  hinaus  bis  nach  der  befestigten  Stadt  Tanas 

nicht  weit  von  der  Meeresküste.  Als  er  hier  in  der  Nähe  des  Vorge- 

birges el-Thaur  lagerte,  versammelte  er  am  27.  Dsul-Hi'g'ga  um  sich  die 
obersten  Officiere  der  Kitama,  unter  denen  sich  Garraweih  ben  Jüsuf, 

Abu  Zäki  Tammam  und  Grabr  ben  el-Cäsim  befanden.  Er  hielt  an  sie 

eine  lange  Anrede,  worin  er  ihnen  auseinander  setzte,  dass  Obeidallah 

in  seinen  Handlungen  nicht  dem  Mahdi  gleiche,  zu  dessen  Huldigung 

er  aufgefordert  habe ,  jener  habe  alle  Gewalt  an  sich  gerissen  und  sie 

davon  ausgeschlossen ;  er  müsse  sich  in  der  Person  geirrt  haben  und  es 

ihm  so  ergangen  sein  wie  Abraham .  als  er  in  finsterer  Nacht  einen 

Stern  sah  und  ausrief:  Dieser  ist  mein  Herr  (Sure  6,  7  6).  Es  gäbe 

noch  ein  Erkennungszeichen,  sowie  nämlich  Muhammed  zum  Beweise 

seines  Prophetenthums  ein  Mal  zwischen  den  Schultern  gehabt  habe,  so 

müssten  auch  zwischen  den  Schultern  des  rechten  Imäm  die  Worte  stehen : 

,,el-Mahdi  der  Gesandte  Gottes";  auch  müsse  er  Wunder  thun  können. 
Wenn  das  eine  nicht  zuträfe  und  er  das  andere  nicht  vermöchte,  so  müsse 

er  beseitigt  werden.  Alle  Anwesenden  stimmten  überein,  diese  Proben 

anzustellen ,  sobald  sie  nach  Eaccada  zurückkämen ;  Tammam  rief  aus : 

bei  Gott!  ich  werde  mir  alle  Mühe  geben  um  die  Tage  abzukürzen,  wo 

der  Rinderhirt  (er  meinte  Garraweih)  mein  Anführer  ist^).  Ein  anderer 
äusserte :  bei  Gott !  wir  werden  nicht  von  ihm  gehen,  bis  er  diese  Schlösser, 

die  er  als  Geschenk  bekommen  hat,  unter  uns  getheilt  und  unsere  Ver- 

hältnisse wieder  so  hergestellt  hat,  wie  sie  gewesen  sind;  wir  werden 

unser  Geld  wieder  mit  uns  nehmen ,  wir  haben  das  Vorrecht  an  dem, 

was  wir  ihm  dargebracht  haben.  Abul-'Abbas,  der  Bruder  des  Schi'i, 
sprach:  bei  Gott!  wir  werden  nicht  dulden,  dass  ein  Haus,  welches  wir 

mit  unseren  Händen  gebaut  und  an  dem  wir  uns  abgemüht  haben,  von 

einem  anderen  bewohnt  wird,  bis  wir  selbst  oben  darin  sitzen,  oder  wir 

werden  das  oberste  zu  unterst  kehren. 

Der  Feidzug  dauerte  noch  mehrere  Monate  in  das  J,  298  hinein. 

1)  d.  i.  um  diesem  Feldzuge  sobald  als  möglich  ein  Ende  zu  machen. 
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bis  die  Stämme  Cadina  und  Zanata  unterworfen ,  mehrere  ihrer  Städte 

eingeäschert,  die  Männer  getödtet,  Beute  gemacht  und  die  Kinder  ge- 

fangen fortgeführt  wurden,  dann  kam  das  Heer  nach  Raccada  zurück. 

Garraweih  war  der  Verräther,  welcher  Obeidallah  alles  mittheilte,  was 

in  Tanas  vorgefallen  und  verabredet  war;  Obeidallah  sah  sich  dadurch 

zu  erhöhter  Wachsamkeit  veranlasst,  was  wiederum  dem  Schi'i  nicht 

entgehen  konnte,  so  dass  es  ihm  klar  wurde,  es  müsse  ein  Verrath 

stattgefunden  haben.  —  An  die  Stelle  des  am  16.Gumadd,I.  verstorbenen 

Staatssecretärs  Abul-Jasar  war  Abu  Ga'far  Muhammed  ben  Ahmed  el- 

Bagdadi  gekommen,  ein  junger  Mann,  der  in  Spanien,  besonders  in  Cor- 

doba  eine  vielseitige  Bildung  erhalten  hatte  und  bei  den  angezettelten 

Intriguen  durch  seinen  Rath  von  grossem  Nutzen  war. 

Der  erwähnte  Ober- Scheich,  welcher  wie  viele  andere  durch  die  um- 

laufenden Gerüchte  irre  geworden  war  und  sich  Klarheit  verschaffen 

w^ollte,  begab  sich  zu  Obeidallah  und  sagte:  Wenn  du  der  erwartete 

el-Mahdi  bist,  so  lass  uns  ein  Wunder  sehen,  wir  fangen  an,  an  dir  zu 

zweifeln.    Statt  der  Antwort  Hess  er  ihn  umbringen. 

Die  Gelegenheit,  einen  der  Hauptverschworenen  zu  entfernen ,  bot 

sich  bald.  In  der  Provinz  Tripolis  hatte  sich  der  Stamm  der  Hawwara 

aufgelehnt  und  den  Abu  Harun  el-Hawvvan'  an  seine  Spitze  gestellt, 
viele  von  den  Zanata,  Lamaja  und  anderen  Stämmen  waren  zu  ihnen 

gestossen  und  belagerten  Tripolis.  Obeidallah  schickte  Abu  Zäki  Tam- 

mam  mit  einer  grossen  Armee  der  Stadt  zu  Hülfe,  welcher  die  Anführer 

schlug  und  zerstreute  und  viele  Köpfe  der  Getödteten  und  Ohren  mit 

Ohrringen  nach  Raccada  sandte.  Jetzt  erhielt  der  Stadthalter  von  Tri- 

polis Abu  Jiisuf  Makinün  el-A'gabi,  ein  Oheim  des  Abu  Zaki,  den  Be- 
fehl ,  diesen  umzubringen ;  er  zeigte  ihm  das  Schreiben  und  als  Abu 

Zaki  es  gelesen  hatte,  sprach  er:  ,,mein  Oheim!  thu',  was  dir  befohlen 

ist",  er  bot  seinen  Nacken  dar,  jener  schlug  ihm  den  Kopf  ab  und 
meldete  dies  durch  eine  Brieftaube  nach  Raccada,  welche  alsbald  die 

Nachricht  dahin  brachte.  Dies  geschah  Dienstag  früh  den  1.  Dsul- 

Hi'g'ga  298. 

Jetzt  glaubte  Obeidallah  die  Zeit  gekommen ,  wo  er  den  Haupt- 

F2 
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streich  führen  könnte ;  er  befahl  Garraweih  und  Gabr  ben  el-Casim  sich 

hinter  seinem  Schloss  in  einen  Versteck  zu  stellen  und  wenn  el-Schi'i 

und  sein  Bruder  Abul-'Abbas  vorüberkämen,  sie  zu  überfallen  und  mit 
der  Lanze  niederzustossen.  Sie  nahmen  einige  ihrer  Leute  mit  sich  und 

versteckten  sich,  während  jene  beiden  wie  gewöhnlich  zur  Tafel  einge- 

laden wurden,  und  als  sie  an  dem  Orte  vorüberkamen,  stürzten  sie  sich 

auf  sie;  el-Schi'i  rief:  o  Garraweih!  thu'  das  nicht,  mein  Sohn!  Er  er- 

wiederte:  dem  du  zu  gehorchen  mir  befohlen  hast  und  den  du  absetzen 

wolltest,  nachdem  du  ihn  eingesetzt  hast,  der  hat  mir  befohlen  dich  zu 

tödten.  Damit  versetzte  er  ihm  einen  einzigen  Stoss ,  der  ihn  todt  zu 

Boden  streckte;  Abul-'Abbäs  erhielt  fünfzehn  Lanzenstiche.  Dies  ge- 

schah Dienstag  d.  1.  Dsul-Hi'g'ga  gegen  Sonnenuntergang^)  und  die  bei- 
den Leichen  blieben  bis  zum  anderen  Mittag  liegen ,  dann  Hess  sie 

Obeidallah  in  dem  Park  begraben  und  hielt  ihnen  selbst  eine  Grabrede, 

worin  er  die  That  zu  rechtfertigen  suchte. 

Hiernach  hielt  sich  Obeidallah  mehrere  Tage  vor  den  Kitama, 

welche  an  der  Verschwörung  theilgenommen  hatten ,  verborgen ,  dann 

that  er  wieder  freundlich  gegen  sie ,  Hess  sie  indess  aus  Besorgniss 

einzeln  zu  sich  kommen,  um  sie  zu  beruhigen  und  sicher  zu  machen, 

und  nach  und  nach  wurde  eine  grosse  Anzahl  von  ihnen  auf  verschie- 

dene Weise  umgebracht.  Es  entstand  ein  Aufruhr,  die  Freunde  der 

Ermordeten  griffen  zu  den  Waffen  und  wiegelten  das  Volk  auf;  Obeid- 

allah erschien  selbst  zu  Pferde,  beruhigte  die  Leute  und  nachdem  dies 

gelungen  war,  verfolgte  er  die  Aufrührer,  bis  er  sie  niedergeworfen  hatte. 

Einen  zweiten  Strassenkampf  zwischen  den  Kitama  und  den  Einwohnern 

1)  Ihn  Challikän  Nr.  198,  Macnzi  I,  351  u.  II,  11  und  Ihn  Chaldtln  I,  522 

setzen  die  Erraordnung  schon  in  die  Mitte  des  Gumädä  II.  298,  was  nach  der  Rei- 

henfolge der  Ereignisse  nicht  wahrscheinlich  ist.  Äbulfidä  II,  230  hat  sich  darin 

geirrt,  dass  er  angiebt.  Ihn  el-AtMr  setze  diese  Ermordung  in  das  Jahr  296;  er  er- 
wähnt sie  freilich  unter  diesem  Jahre,  welches  Tom.  VIII,  10  anfängt,  erzählt  aber 

die  Geschichte  des  Schi'f  dann  gleich  im  Zusammenhange  weiter  bis  zu  seinem  Tode 
im  J.  298  (S.  39),  ohne  indess  hier  ein  Datum  anzugeben,  nur  sagt  er  S.  41,  dass 

er  an  demselben  Tage  getödtet  sei  wie  Abu  Zäki. 
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von  Keirawan  schlichtete  Obeidallah  ebenfalls  durch  seine  persönliche 

Dazwischenkunft,  nachdem  bereits  eine  grosse  Anzahl  gefallen  war,  und 

er  stand  davon  ab,  von  dem  Volke  das  Bekenntniss  der  Schi'itischen 

Lehre  zu  fordern.  —  Noch  vor  dem  Schlüsse  des  Jahres  empörte  sich 

auch  der  Stamm  Lawata;  ein  zahlreiches  Heer  unter  Sei  ben  Daucan 

und  Ra'gä  ben  Abu  Carna  unterwarf  sie  bald  und  kehrte  mit  Beute  und 
gefangenen  Kindern  zurück;  die  Siegesnachricht  wurde  in  dem  ganzen 

Districte  von  Keirawan  verlesen. 

Bei  dem  Beginn  des  Jahres  299  sah  sich  Obeidallah  schon  wieder 

genöthigt,  eine  grosse  Armee  gegen  die  Zanata  zu  schicken,  welche  in 

einer  mörderischen  Schlacht  bei  dem  Orte  Falack  Madik^)  ungeheure 
Verluste  erlitten ;  indess  in  ihrer  Hauptstadt  Tahart  nahm  das  Volk 

gegen  den  Statthalter  Dawwas  eine  so  drohende  Stellung  an,  dass  er  mit 

Tausend  Reitern  nach  Alt-Tahart  flüchtete,  wo  er  sich  verschanzte,  aber 

einen  grossen  Theil  seiner  Mannschaft  verlor.  Die  Einwohner  von  Tahart 

riefen  den  Häuptling  Muhammed  ben  Chazar  zu  Hülfe,  ernannten  ihn  zu 

ihrem  Führer,  stellten  die  Mutter  und  die  Familie  des  Dawwds  unter  seinen 

Schutz  und  überlieferten  ihm  den  grössten  Theil  von  dessen  Waffen. 

Man  fand  sich  jedoch  von  beiden  Seiten  in  seinen  Erwartungen  getäuscht, 

Muhammed  ben  Chazar  verliess  sie  wieder  und  kehrte  in  seinen  Wohn- 

sitz zurück.  Nun  erschien  ein  zahlloses  Heer  vor  Tahart  und  begann 

am  letzten  des  Monats  Muharram  die  Belagerung;  drei  Tage  lang  wurde 

gekämpft,  bis  die  Stadt  durch  Verrath  genommen  wurde.  Am  Dienstag 

d.  4.  Cafar  drang  der  Feind  ein  und  richtete  ein  solches  Blutbad  an, 

dass  8000  Einwohner  umkamen,  und  die  Stadt  wurde  grössten  Theils  nie- 

dergebrannt. Die  Statthalterschaft  erhielt  Macala  ben  Habüs  el-Miknäsi, 
indem  Dawwas  nach  Raccäda  zurückberufen  und  bald  darauf  ermordet 

wurde.  —  In  diese  Zeit  fällt  ein  Erdbeben  in  Keirawan ,  welches  be- 

sonders den  an  der  Seeküste  gelegenen  Ort  el-Bäs  betraf,  wo  Mauern 
und  Häuser  einstürzten  und  versanken. 

Die  Kitama  erinnerten  nun  Obeidallah  an  sein  Versprechen ,  dass 

1)  Bei  Nicholson  S.  129  steht  Falle  MiddaJc. 
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er  ihnen  die  Stadt  Keiravvan  zur  Plünderung  preisgeben  wollte,  er  hatte 

noch  immer  versucht  sie  damit  hinzuhalten  und  zu  beschwichtigen,  ihr 

Übermuth  und  ihre  Gewaltthätigkeiten  gegen  die  Einwohner  nahmen 

aber  immer  mehr  zu  und  diese  hatten  lange  dazu  geschwiegen,  bis  ihnen 

endlich  die  Geduld  riss.  Am  Dienstag  d.  29.  Scha'ban  sahen  sie,  wie 
ein  Soldat  der  Kitama  einen  Kaufmann  misshandelte  und  zu  Boden 

warf,  und  als  sie  ihn  von  demselben  frei  machten,  zogen  die  Kitama  die 

Schwerdter  und  wollten  die  Schankbuden  plündern,  die  Marktleute  riefen 

um  Hülfe  und  es  wurden  über  Tausend  Kitama  getödtet.  Der  Statt- 

halter Ahmed  ben  Abu  Chinzir  erschien  zu  Pferde,  stellte  die  Ruhe 

wieder  her  und  liess  die  Erschlagenen  fortschaffen  und  in  die  Abzugs- 

canäle  werfen.  Die  Kitama  zogen  sich  nun  aus  Keirawän  und  der  Um- 

gegend in  ihr  Gebiet  zurück  und  lehnten  sich  offen  gegen  Obeidallah 

auf;  sie  wählten  einen  jungen  Mann,  Kadü  ben  Mu'ärik  gen.  el-Mäwati 
aus  der  Familie  Aurisa,  zu  ihrem  Oberhaupt,  erwiesen  ihm  eine  so 

hohe  Ehre,  dass  sie  sich  beim  Gebet  nach  ihm  hinwandten,  behaupteten, 

dieser  sei  der  erwartete  el-Mahdi,  und  schrieben  ein  Religions-  und 

Gesetzbuch ,  welches  ihnen  angeblich  offenbart  war.  Sie  bemächtigten 

sich  des  ganzen  Gebietes  am  Flusse  Zab ,  drangen  bis  Mila  vor,  ihre 

Macht  nahm  zu  und  sie  wurden  sehr  gefährlich.  Obeidallah  schickte 

Truppen  gegen  sie  aus  unter  mehreren  Anführern,  von  denen  einer, 

Caulät  ben  Gunda,  mit  etwa  200  Mann  zu  dem  Feinde  überging. 

Endlich  übertrug  Obeidallah  seinem  Sohne  Abul-Cäsim  den  Ober- 

befehl; er  verliess  E,accäda  Sonnabend  d.  25.  Eamadhan,  eroberte  Con- 

stantine  und  andere  Städte  der  Kitama  und  lieferte  el-Mäwati  mehrere 

Schlachten.  Zu  diesem  waren  freilich  noch  einige  höhere  Officiere  über- 

gegangen, indess  sie  kamen  zurück,  nachdem  ihnen  Abul-Cäsim  Straf- 

losigkeit zugesichert  hatte.  Im  Anfange  des  J.  300  gelang  es  ihm, 

Mawati  mit  seinem  Gefolge  gefangen  zu  nehmen ,  er  kehrte  mit  ihnen 

nach  Raccada  zurück,  dann  wurden  sie  auf  Camelen  durch  die  Strassen 

von  Keirawän  geführt  mit  hohen  spitzen  Mützen,  die  mit  Hörnern  und 

AflFenbildern  verziert  waren,  und  zuletzt  in  Raccada  hingerichtet. 

Noch  im  J.  299  hatte  sich  Obeidallah  mehrerer  hoher  Beamten  in 
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Keirawan  entledigt,  welche  in  dem  Verdachte  standen ,  mit  el-Schi'i  als 
Verschworene  im  Einverständniss  gewesen  zu  sein.  Zu  den  mit  dem 

Tode  bestraften  gehörten  unter  anderen  der  Marktmeister  (Polizeichef) 

Muhammed  ben  Abu  Sa'id  el-Mili,  Abdallah  ben  Muhammed  gen.  Ibn 

el-Cadim  ,  Muhammed  ben  Abu  Ra'g'gal  el-Bagai,  Abul-Wahb  ben  Amr 

ben  Zurara  el-'Abdari  und  mehrere  Mitglieder  und  Würdenträger  der 

vertriebenen  Aglabiten,  sowie  auch  Abu  Ibrahim  gen.  Ibn  el-Bi'gawi 

el-Kureschi,  welcher  schon  unter  dem  drittletzten  Aglabiten  Ibrahim  ben 

Ahmed  mit  den  Einwohnern  von  Tunis  einen  Aufstand  gemacht  hatte. 

Der  Statthalter  von  Tripolis,  Makinün  ben  Dabära  el-A'gabi,  hatte 
nach  und  nach  seine  Stammesgenossen  von  den  Kitama  dahin  nach  sich 

gezogen,  welche  sich  allerlei  Vorrechte  anmassten  und  sich  grosse  Un- 

gerechtigkeiten zu  Schulden  kommen  Hessen.  Desshalb  erhob  sich  das 

Volk  gegen  sie,  es  gewann  die  Oberhand,  schloss  die  Thore,  tödtete 

sämmtliche  Kitama,  welche  in  der  Stadt  waren,  und  wählte  selbst 

Muhammed  ben  Ishak  gen.  Ibn  el-Karlin  zum  Präfecten.  Makinün  war 

bei  Zeiten  entkommen  und  hatte  sich  zu  Obeidallah  begeben  und  dieser 

schickte  Truppen  hin ,  welche  die  Stadt  mehrere  Monate  ohne  Erfolg 

belagerten.  Nun  ging  wiederum  Abul-Cäsim  mit  Verstärkung  dahin  ab; 

er  brach  von  Raccäda  auf  Sonntag  d.  3.  Gumada  1.^)  300  und  gleich- 

zeitig liess  Obeidallah  15  Kriegsschiffe^)  auslaufen.  Als  diese  vor  Tri- 

polis erschienen ,  fuhren  ihnen  die  Tripolitaner  mit  ihren  Schiffen  ent- 

gegen, verbrannten  die  ganze  feindliche  Flotte  und  vernichteten  die 

Mannschaft.  Abul-Casim  war  durch  einen  Kampf  mit  dem  Stamme 

Hawwdra  unterwegs  aufgehalten ,  und  als  er  endlich  eintraf,  schloss  er 

die  Stadt  so  fest  ein,  dass  darin  eine  Hungersnoth  entstand  und  die  Ein- 

wohner schon  ihre  Todten  verzehrten ,  bis  sie  Abul-Casim  um  Gnade 

baten  und  sich  ergaben.  Er  gewährte  ihnen  Amnestie  mit  Ausnahme 

von  drei  Personen,  deren  Aburtheilung  er  sich  vorbehielt:  Muhammed 

1)  Ibn  el-AtMr  VIII,  50  sagt:  im  Gumada  II. 

2)  'Arlh  hei  Nicholson     135  giebt  60  Kriegsschiffe  an;  Ibn  el-AtMr  erwähnt 
die  Expedition  zur  See  nicht. 
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ben  Ishak  el-KurescM^),  Muhammed  ben  Nacr  und  ein  Mann  mit  Namen 

el-Huwei'g.  Nach  seinem  Einzüge  legte  er  den  Einwohnern  eine  Con- 
tribution  von  300000  Dinaren  auf,  sie  mussten  ausserdem  alles  liefern, 

was  seine  Armee  nöthig  hatte,  eine  Anzahl  Geissein  stellen ,  und  nach- 

dem er  einen  neuen  Statthalter  ernannt  hatte,  kehrte  er  mit  den  drei  ge- 

nannten Personen  nach  Raccada  zurück,  welche  dann  mit  hohen  spitzen 

Mützen  auf  Camelen  in  Keirawan  umhergeführt  und  hiernach  hinge- 
richtet wurden. 

Um  sich  gegen  einen  plötzlichen  Überfall  zu  schützen,  wie  er  be- 

vorgestanden hätte,  wenn  die  Verschwörung  des  Abu  Abdallah  el-Schi'i 
und  der  Kitama  zum  Ausbruch  gekommen  wäre,  oder,  wie  erzählt  wird, 

in  Folge  einer  Weissagung ,  welche  Obeidallah  in  ihren  Schriften  ge- 

funden haben  wollte,  dass  einmal  ein  Empörer  Namens  Abu  Jazid  das 

Reich  bedrohen  würde,  fasste  er  den  Entschluss,  einen  Platz  zu  suchen, 

wo  er  sich  eine  neue  befestigte  Residenz  bauen  könnte ,  in  welcher  er 

mit  seiner  Familie  eine  sichere  Zuflucht  hätte.  Er  durchzog  die  Gegend 

von  Tunis,  Carthago  und  an  der  Seeküste,  bis  er  auf  der  Rückkehr  nach 

der  Halbinsel  Hamma^)  kam,  die  ihm  für  seinen  Zweck  am  geeignetsten 
schien ;  er  traf  dort  in  einer  Höhle  einen  Einsiedler ,  welcher  auf  die 

Frage,  wie  der  Ort  heisse,  antwortete:  ,,die  Insel  der  Chalifen".  Dies 

nahm  Obeidallah  für  eine  gute  Vorbedeutung,  der  Bau  wurde  im  J.  300 

begonnen^),  und  nachdem  im  Rabi'  I.  304  die  Ringmauern  und  Thore, 
von  denen  jeder  der  eisernen  Flügel  Hundert  Centner  wog,  und  im  J. 

305  oder  306  der  innere  Ausbau  vollendet  war,  stieg  Obeidallah  oben 

auf  die  Mauer  und  befahl  einem  Bogenschützen  einen  Pfeil  nach  Westen 

abzuschiessen ;  er  fiel  auf  dem  öffentlichen  ßetplatze  nieder  und  Obeid- 

allah sagte:  ., dies  ist  die  Stelle,  bis  wohin  der  Eselreiter  kommen  wird", 

1)  Vermuthlich  der  oben  genannte  von  ihnen  erwählte  Präfect. 

2)  Dosy,  Ihn  Adsari  S.  170  giebt  der  Lesart  'Gamma  den  Vorzug. 
3)  Nach  anderen  erst  am  6.  Dsul-Ca'da  303.  Über  die  weitere  Beschreibung 

vergl.  Behi,  l'Afrique  S.  29.  JacM  IV,  693.  Edrisi  S.  107.  Abulfeda,  Ge'ogr.  S.  140. 
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womit  er  Abu  Jazid  meinte.  Nachdem  er  alles  besichtigt  und  seinen 

Erwartungen  gemäss  gefunden  hatte,  rief  er  aus :  ,, Jetzt  bin  ich  beruhigt 

über  das  Schicksal  der  Fatimidiniien",  womit  er  seine  Töchter  meinte. 

Aber  erst  im  J.  308  bezog  el-Mahdi  seine  neue  Residenz,  welche  er 

el-Mahdia  nannte. 

Ein  Kaufmann  aus  Spanien  Namens  Abu  Ga'far  Ihn  Habrüm, 
welcher  in  Keirawan  eine  prächtige  Moschee  und  die  Logirhäuser  für 

die  Kaufleute  in  der  Nähe  des  Gefangenhauses  hatte  bauen  lassen,  wurde 

bei  dem  Cadhi  el-Marwazi  angeklagt,  dass  er  einen  grossen  ihm  anver- 

trauten Schatz  bei  sich  habe  und  nachdem  dies  durch  Zeugen  erhärtet 

war,  wurde  er  zur  Herausgabe  aufgefordert  und  so  lange  gefoltert,  bis 

er  starb. 

Im  J.  301  begann  Obeidallah  den  weiteren  Kampf  gegen  die  'Ab- 
basiden ,  welche  in  Africa  noch  Truppen  unterhielten ;  er  sandte  eine 

Armee  unter  dem  Befehle  des  Chubasa  ben  Jüsuf  aus,  welcher  zunächst 

in  die  Stadt  Surt  ohne  Kampf  einzog,  nachdem  die  'Abbasidische  Be- 

satzung geflohen  war.  Ebenso  ging  es  mit  A'gdäbia,  Barca  und  anderen 
Städten,  und  so  oft  er  eine  derselben  einnahm,  brandschatzte,  marterte 

und  tödtete  er  die  Einwohner  und  hatte  daran  sein  Vergnügen^).  In 
Barca  z.  B.  traf  er  eine  Gesellschaft,  welche  mit  Tauben  spielte,  er  Hess 

ein  Feuer  anzünden  und  sie  um  dasselbe  herum  Platz  nehmen ,  dann 

befahl  er,  ihnen  Stücke  Fleisch  abzuschneiden ,  dies  zu  braten  und  von 

ihnen  selbst  essen  zu  lassen,  danach  warf  er  sie  ins  Feuer,  indem  er 

behauptete,  sie  hätten  Brieftauben,  welche  ihnen  Nachrichten  von  den  'Ab- 
basiden  brächten.  —  Er  Hess  auch  in  Barca  öffentlich  bekannt  machen, 

wer  ein  Geschenk  oder  eine  besondere  Belohnung  zu  haben  wünsche, 

solle  zu  ihm  kommen;  es  Hess  sich  dann  eine  grosse  Anzahl  bei  ihm 

einschreiben  und  er  befahl  den  Vornehmsten  der  Kitäma,   sich  diese 

1)  Hier  und  in  dem  Folgenden  musste  der  Vollständigkeit  wegen  einiges  aus 

der  Abhandlung  über  die  Statthalter  von  Ägypten  4.  Abth.  wiederholt  werden. 

Eistor. -pMlolog.  Classe.    XXVI.  3.  G 
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Personen  zu  merken,  indem  er  einem  jeden  von  ihnen  einen  derselben 

zum  Geschenk  machte.  Er  bestellte  sie  dann  auf  den  folgenden  Morgen 

wieder  zu  sich  und  als  sie  erschienen,  um  die  Geschenke  in  Empfang 

zu  nehmen ,  Hess  er  sie  sämmtlich  umbringen ,  es  waren  ihrer  gegen 

Tausend.  Ihre  Leichen  wurden  zusammengelegt,  darüber  ein  Thron  er- 

richtet, auf  den  er  sich  setzte,  dann  wurden  die  vornehmsten  Einwohner 

herbeigeführt,  um  dieses  grässliche  Schauspiel  anzusehen,  bei  dessen  An- 
blick drei  derselben  vor  Furcht  und  Schrecken  starben.  Nach  einer  so 

grausamen  Behandlung  schalt  er  sie  noch  aus  und  sagte  dann,  wenn  sie 

ihm  am  nächsten  Morgen  nicht  100000  Mithkal  (Ducaten)  brächten, 

würde  er  sie  sämmtlich  tödten  lassen ;  und  sie  brachten  ihm  das  Geld. 

Chubasa  Hess  in  Barca  auch  Harith  und  Nizär,  die  Söhne  des  Ham- 

mal  el-Manazi,  mit  mehreren  ihrer  Söhne  und  Vettern  umbringen,  ihre 

Frauen  verkaufen ,  ihr  Vermögen  einziehen ,  alles  wie  Obeidallah  ihm 

befahl,  weil  dieser  vorgab,  dass  sie  ihn  auf  seiner  E.eise  von  Ägypten  her 

ausgeplündert  hätten ,  und  als  die  Einwohner  von  Barca  bei  Obeidallah 

sich  hierüber  beklagten ,  entschuldigte  er  sich  bei  ihnen  und  schwor, 

dass  sein  Befehl  sich  nur  auf  drei  Personen  erstreckt  habe ,  zugleich 

schrieb  er  an  Chubasa  von  dort  abzuziehen  und  dieser  rückte  desshalb 

weiter  nach  Ägypten  vor.  Eine  Armee,  welche  unter  Abul-Jumn  von 

Fustat  aus  gegen  ihn  geschickt  wurde,  brachte  ihm  anfangs  mehrere 

schwere  Niederlagen  bei,  wurde  aber  zuletzt  von  ihm  in  die  Flucht  ge- 

schlagen und  verfolgt.  Abul-Casim  kam  nun  auch  von  Raccada  mit 

100000  Mann  im  Dsul-Hi'g'ga  nach  Barca  und  zog  am  1,  Muharram 
302  mit  Chubasa  ohne  Widerstand  in  Alexandria  ein,  weil  die  Stadt 

leer  war,  indem  die  Einwohner  sich  auf  die  Schiffe  gerettet  und  alle 

ihre  leicht  fortzuschaffende  Habe  mit  sich  genommen  hatten;  was  zurück- 

gelassen war,  eigneten  sich  die  Sieger  an  und  marschirten  dann  weiter, 

während  im  Cafar  ein  Hülfscorps  des  Chalifen  aus  'Irak  in  Mi^r  eintraf. 
Für  den  ferneren  Vormarsch  hatte  Abul-Casim  den  Oberbefehl  dem 

Abu  Faridun  übertragen  und  Chubasa  befohlen,  bei  ihm  zu  bleiben. 

Das  empörte  diesen  aber  so  sehr,  dass  er  im  Ärger  ausrief :  Nun,  da  ich 

nahe  dabei  bin  das  Land  in  Besitz  zu  nehmen,  soll  Abu  Faridun  den 
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Vortheil  und  Ruhm  davon  haben !  Er  verliess  die  Armee  heimlich  mit 

etwa  dreissig  Reitern,  seinen  nächsten  Verwandten ,  und  begab  sich  auf 

den  Rückweg  nach  Magrib.  Abul-Casim  schrieb  an  die  Districts-Beamten, 

und  befahl  ihnen  auf  die  Flüchtlinge  zu  fahnden  und  sie  im  Betretungs- 

falle  fest  zu  nehmen ,  zugleich  setzte  er  seinen  Vater  Obeidallah  von 

dem  Vorfalle  in  Kenntniss^). 
Als  nun  die  feindlichen  Armeen  im  Gumadd  I.  auf  einander  stiessen, 

kam  es  zu  einer  furchtbaren  Schlacht,  in  welcher  auf  beiden  Seiten  viele 

Tausende  blieben,  bis  die  verbündeten  Agyptier  und  'Irakaner  den  Sieg 
errangen,  wonach  sie  die  Magribiner  aus  Alexandria  vertrieben  und  bis 

Barca  verfolgten.  Diese  hatten  7000  Mann  an  Todten  und  Gefangenen 

verloren  und  der  Rest  des  Heeres  kam  in  dem  kläglichsten  Zustande 

wieder  nach  Magrib ;  sie  hatten  kaum  ihre  leichten  Gegenstände  an 

Waffen  und  Kleidern  mit  sich  fortbringen  können ,  die  Nachhut  hatte 

ihre  Zelte,  Waffen  und  Geräthe  im  Stiche  lassen  müssen. 

Chubasa  hatte  sich  durch  das  Gebiet  von  Barca  nach  Nafzawa  be- 

geben und  brieflich  seinen  Bruder  Garraweih  ben  Jüsuf,  der  sich  gegen 

Obeidallah  aufgelehnt  hatte,  benachrichtigt,  dass  er  zu  ihm  nach  Tahart 

kommen  wolle,  um  mit  ihm  gemeinschaftliche  Sache  zu  machen.  Da  er 

verfolgt  wurde,  trennten  sich  seine  Begleiter  von  ihm,  er  wurde  gefangen 

genommen,  zu  Obeidallah  geführt  und  eingekerkert ;  Garraweih  hatte  die 

Flucht  ergriffen ,  wurde  am  Berge  Auräs  eingeholt  und  getödtet  und 

sein  Kopf  zu  Obeidallah  gebracht.  Da  dieser  jetzt  erfuhr,  dass  Chubasa 

mit  ihm  im  Einverständniss  gewesen  sei,  Hess  er  ihn  und  alle  seine  Ver- 

wandten aus  dem  Gefängnisse  holen  und  ihnen  die  Köpfe  abschlagen, 

denen  Papierstreifen  mit  ihren  Namen  an  die  Ohren  gehängt  wurden,  und 

als  man  sie  so  Obeidallah  zu  Füssen  legte  und  er  die  Köpfe  der  beiden 

Brüder  betrachtete,  sagte  er:  Wie  wunderbar  ist  doch  der  Lauf  der  Welt! 

der  Orient  und  der  Occident  war  zu  eng  für  diese  Köpfe,  nun  kann  sie 

1)  Die  Angabe  bei  Äbul-Mahäsin  II,  193,  dass  Chubasa  in  der  Sehlacht  in 

Ägypten  gefallen  sei,  ist  eben  so  unrichtig,  als  dass  Obeidallah  selbst  diesen  Feld- 

zag unternommen  habe. 

G2 
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dieser  Kasten  fassen.  Er  befahl,  sie  heimlich  in  die  Moschee  von 

Alexandria  zu  bringen. 

Als  Abul-Cäsim  auf  der  Flucht  wieder  durch  Barca  kam,  empfingen 

ihn  die  Einwohner  mit  Glückwünschen  und  er  redete  ihnen  ein ,  dass 

er  nur  Chubasa  verfolgen  wolle ,  um  ihn  zur  Strafe  zu  ziehen  für  die 

schlechte  Behandlung,  die  er  ihm  habe  zu  Theil  werden  lassen ;  er  be- 

fahl ihnen ,  die  Beschädigungen  ihrer  Stadt  wieder  auszubessern ,  und 

liess  einen  der  Kitama  als  Präfecten  zurück.  Nachdem  er  sich  aber  ent- 

fernt hatte  und  die  näheren  Umstände  bekannt  wurden,  wesshalb  er  aus 

Ägypten  zurückgekehrt  sei,  rottete  sich  das  Volk  zusammen  und  tödtete 

den  Präfecten  sammt  seiner  Begleitung.  Abul-Casim  kam  am  1  0.  Dsul- 

Ca'da  302  wieder  in  Raccada  an. 
Das  Jahr  303  machte  sich  bemerklich  durch  eine  in  Africa  und 

den  angränzenden  Ländern  wüthende  Pest,  welcher  auch  viele  Gelehrte 

und  Beamte  zum  Opfer  fielen.  —  Der  Cadhi  Abu  Ma'raar  'Imrän  ben 
Ahmed  wurde  mit  der  Regelung  der  Grundsteuer  beauftragt  und  führte 

ein  gemässigtes  System  ein ,  indem  er  von  allen  bebauten  Flächen  von 

Africa  den  höchsten  und  niedrigsten  Ertrag  des  Zehnten  in  einem  Jahre 

berechnete,  hiervon  die  Hälfte  nahm  und  dies  als  Abgabe  von  jedem 

Acker  festsetzte. 

Obeidallah  war  in  dieser  Zeit  durch  die  Angelegenheiten  Siciliens 

sehr  in  Anspruch  genommen,  indess  hatte  er  ein  neues  Heer  ausgerüstet, 

welches  unter  Anführung  des  Abu  Madinl  Ihn  Farriich  wieder  gegen 

Barca  marschirte ,  aber  erst  nach  einer  Belagerung  von  18  Monaten, 

während  welcher  eine  grosse  Zahl  der  Einwohner  umgekommen  war, 

gelang  es  im  J.  304  die  Stadt  zu  erobern;  viele  mussten  jetzt  noch  den 

Scheiterhaufen  besteigen ,  ihr  Vermögen  wurde  eingezogen  und  eine 

Menge  schickte  Abu  Madini  noch  zu  Obeidallah,  welcher  sie  umbringen 

liess.  Abu  Madini  blieb  als  Commandant  in  Barca,  bis  er  im  J.  306 

starb. 

Zu  denen,  welche  Obeidallah  schriftlich  aufgefordert  hatte,  seine 

Oberhoheit  anzuerkennen  und  seine  Lehre  anzunehmen,  gehörte  auch 

Sa'id  ben  ̂ alih,   ein  kleiner  Fürst  zu  Nakür  fünf  Meilen  vom  mittel- 
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ländischen  Meere,  welcher  indess  eine  beleidigend^^  abschlägige  Antwort 

gab.  Desshalb  ertheilte  Obeidallah  seinem  Statthalter  in  Tahart,  Magäla 

ben  Habüs,  den  Befehl  nach  Nakiir  zu  marschiren  und  Sa'id  mit  Krieg 

zu  überziehen.  Er  brach  am  1.  Dsul-Hi'g'ga  3  04  mit  seiner  Armee  von 
Tahart  auf,  und  als  er  eine  Tagereise  von  Nakür  bei  dem  Orte  Nasäft 

lagerte,  kam  ihm  Sa'id  entgegen,  und  es  wurde  drei  Tage  lang  gekämpft, 

ohne  dass  eine  Entscheidung  erfolgte.  Sa'id  hatte  in  seinem  Gefolge 

einen  äusserst  tapfern  Mann  Namens  Hamd  ben  el-'Ajjäsch  ̂ )  aus  der 

Familie  Ituweft,  welcher  den  Plan  fasste,  mit  sieben  Reitern  in  Ma9ala's 
Zelt  einzudringen  ;  er  stürzte  hinein,  aber  die  Leute  erhoben  ein  Geschrei, 

er  wurde  überwältigt  und  mit  seinen  Begleitern  gefangen  genommen. 

Als  Macäla  befahl,  ihnen  die  Köpfe  abzuschlagen,  entgegnete  Hamd: 

Ein  Mann  wie  ich  wird  nicht  getödtet.  —  Warum  nicht?  fragte  Macäla. 

—  Weil  du  nur  durch  mich  gegen  Sa'id  etwas  erreichen  kannst.  Er 
Hess  ihn  am  Leben,  behielt  ihn  in  seiner  Nähe  und  wurde  so  vertraut 

mit  ihm ,  dass  er  ihm  ein  Corps  übergab ,  womit  er  unvermuthet  von 

einer  schlecht  bewachten  Seite  in  das  Lager  Sa'id's  eindrang,  dessen 

Truppen  sich  zur  Flucht  wandten.  Da  Sa'id  die  Unmöglichkeit  sah 
Widerstand  zu  leisten,  schickte  er  eiligst  nach  der  Stadt  Nakur  und 

befahl,  seine  Angehörigen,  namentlich  seine  drei  Söhne  Cälih,  Idris  und 

Mu'tacim,  nebst  den  Kostbarkeiten  aus  dem  Schlosse  auf  eine  Insel  im 

Hafen  zu  bringen,  während  er  selbst  kämpfte,  bis  er  getödtet  wurde. 

Macäla  zog  Donnerstag  den  3.  Muharram  305  in  die  Stadt  ein,  gab  sie 

der  Plünderung  preis ,  Hess  die  Männer  umbringen ,  die  Frauen  und 

Kinder  als  Gefangene  abführen  und  meldete  Obeidallah  diesen  Sieg,  in- 

dem er  zugleich  die  Köpfe  des  Sa'id  und  seiner  Begleiter  mitschickte, 
welche  in  Keirawän  im  Triumphe  umhergetragen  wurden. 

Die  flüchtigen  Prinzen  setzten  nach  Spanien  über  und  blieben  unter 

dem  Schutze  des  Chalifen  el-Näcir  Abd  el-Rahman  in  Malaga  und  Pechina. 

1)  So  bei  JBehri,  l'Afrique  pag.  95,  Journ.  Asiat.  Tome  XIII,  pag.  176,  wo- 

für in  der  ganz  gleich  lautenden  Erzählung  bei  Iln  'Adsän  S.  182  Ahmed  ben 
el-'Abbäs  vorkommt. 
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Macäla  verweilte  in  fs^akür  sechs  Monate,  dann  setzte  er  einen  Officier 

aus  seinem  Gefolge  Namens  Dsaliil  zum  Präfecten  ein  und  kehrte  nach 

Tahart  zurück.  Bald  nachher  lehnten  sich  die  Soldaten  gegen  Dsaliil 

auf  und  sobald  die  vertriebenen  Prinzen  dies  erfuhren ,  beschlossen  sie, 

ihr  Reich  mit  Hülfe  der  ihnen  treu  gebliebenen  Berbern  wieder  zu  er- 

obern. Sie  kamen  überein ,  in  drei  Schiffen  hinüberzufahren ,  und  wer 

von  ihnen  zuerst  die  Africanische  Küste  erreichte,  solle  Regent  werden. 

Der  jüngste  Calih  kam  noch  in  derselben  Nacht,  wo  sie  zu  gleicher  Zeit 

abgefahren  waren,  in  die  Bucht  von  Nakür  und  lief  am  anderen  Morgen 

in  den  Hafen  von  Wadil-Bacar  bei  Tamsamän  ein  und  auf  die  Nachricht 

hiervon  strömten  die  Berbern  herbei,  erkannten  ihn  als  ihren  Herrscher 

an  und  nannten  ihn  wegen  seiner  Jugend  den  Waisenknaben.  Sie  zogen 

gegen  Dsaliil,  nahmen  ihn  mit  seinem  Gefolge  gefangen  und  kreuzigten 
sie  sämmtlich  an  beiden  Ufern  des  Flusses  von  Nakür. 

Während  der  Zeit  hatte  Macala  in  die  ihm  verliehenen  westlichen 

Provinzen  einen  Feldzug  unternommen ,  sich  der  Hauptstädte  Fas  und 

Si'gilmasa  bemächtigt  und  Jahjä  ben  Idris  gezwungen ,  die  Oberhoheit 
Obeidallahs  anzuerkennen.  In  Fas  setzte  er  Jahjä  gegen  Bezahlung 

eines  Tributes  wieder  als  Regenten  ein  und  Si'gilmasa  theilte  er  dem 

Gebiete  seines  Vetters  Müsd  ben  Abul-'Afia  zu,  welcher  als  Häuptling 
der  Miknäsa  in  Tasül  seinen  Wohnsitz  hatte;  dann  trat  Macala  den 

Rückweg  nach  Keirawän  an. 

Obeidallah  hatte  fortwährend  Verbindungen  mit  der  unzufriedenen 

Partei  in  Ägypten  unterhalten,  wiewohl  der  dortige  Statthalter  Dsuka 

mit  aller  Strenge  verfuhr  und  die  Verdächtigen  ausweisen  oder  ins  Ge- 

fängniss  werfen  oder  umbringen  Hess,  bis  im  J.  3  06  ein  zweiter  Zug 

dahin  unternommen  wurde.  Abul-Casim  hatte  ein  grosses  Herr  von 

Kitama  und  anderen  Berberischen  und  Arabischen  Stämmen  gesammelt 

und  brach  damit  am  Dienstag  den  1.  Dsul-Ca'da  auf;  in  seiner  Beglei- 
tung befanden  sich  unter  anderen  Chalil  ben  Ishäk,  der  Secretär  Abu 

Ganim  und  Mannallah  ben  Hasan  ben  Abu  Chinzir,  welcher  bis  dahin 

Präfect  von  Keirawan  gewesen  und  jetzt  durch  den  bisherigen  Statt- 

halter von  Sicilien  Abu  Sa'id  Miisa  ben  Ahmed  el-Dheif  ersetzt  war. 
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Nachdem  Abul-Cäsim  über  Barca  bis  an  die  Gränze  bei  Lübia  und 

Makaria  gekommen  war,  schickte  er  den  vorzugsweise  aus  Berberischen 

Reitern  vom  Stamme  Kitäma  bestehenden  Vortrab  unter  Suleiman  ben 

Kafi  nach  Alexandria  voraus.  Die  Einwohner  wurden  in  völliger  Sorg- 

losigkeit überrascht  und  flüchteten  zu  Wasser  und  zu  Lande  nach  Syrien, 

ein  grosser  Theil  derselben  kam  aber  unterwegs  um.  Abul-Cäsim  rückte 

mit  der  Hauptarmee  nach  und  hielt  am  8.  Cafar  307  seinen  Einzug  in 

die  Stadt,  welche  der  Plünderung  preisgegeben  wurde,  und  setzte  seinen 

Vater  von  der  erfolgten  Einnahme  in  Kenntniss.  Hierauf  ging  Suleiman 

ben  Kafi  bis  Fajjüm  vor,  welches  mit  dem  Schwerdt  erobert  und  eben- 

falls geplündert  wurde ;  die  Kinder  wurden  zu  Gefangenen  gemacht  und 

die  Zehntabgaben  eingefordert.  Von  der  Africanischen  Armee  folgte  ein 

Theil  dem  anderen  nach,  Abul-Cäsim  erhielt  unzähligen  Zuzug  und  ver- 

legte sein  Hauptquartier  von  Alexandria  nach  Fajjum ,  nachdem  der 

Ort  Tarnüt  an  der  Hauptstrasse  zerstört  war;  im  Ra'gab  wurde  auch  el- 
Uschmunein  besetzt.  Hier  lagen  die  Früchte  auf  den  Tennen ,  ohne 

schon  aufgespeichert  zu  sein ;  die  Soldaten  nahmen  davon ,  was  sie  ge- 

brauchten ,  aber  die  Vergeudung  hatte  bald  einen  allgemeinen  Mangel 

und  Theuerung  zur  Folge,  wozu  sich  noch  sowohl  unter  den  Einwohnern, 

als  auch  in  der  Armee  verschiedene  Krankheiten  gesellten,  namentlich 

die  Pest,  welche  diese  wahrscheinlich  von  Africa  einschleppte,  wo  sie 

in  diesem  Jahre  sehr  heftig  auftrat. 

Unterdess  hatte  sich  Dsuka  gerüstet,  um  sich  dem  Feinde  entgegen 

zu  stellen ,  aber  es  kostete  grosse  Mühe  die  widerstrebenden  Truppen 

zum  Ausmarsch  zu  bewegen ;  sie  bezogen  erst  bei  Giza  ein  Lager ,  der 

Steuerverwalter  Husein  vertheilte  Geschenke  unter  sie,  um  sie  zufrieden 

zu  stellen,  dann  wurden  die  Vorbereitungen  zu  einem  Kampfe  mit  allem 

Eifer  betrieben,  auch  eine  Verschanzung  um  das  Lager  aufgeworfen,  um 

gegen  einen  Überfall  sicher  zu  sein.  Da  erkrankte  Dsuka  und  starb  in 

Giza  Mittwoch  Morgens  den  11.  Rabi'  L  307. 
Während  der  Zeit  hatte  der  Chalif  in  Bagdad  ein  neues  Heer  aus- 

rüsten lassen,  welches  er  unter  der  Anführung  der  Emire  Ibrahim  ben 

Keigalag  und  Mahmud  ben  Hamal  zur  Hülfe  nach  Ägypten  schickte, 
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und  es  traf  noch  im  Rabf  I.  dort  ein ,  als  Dsuka  eben  gestorben  war. 

An  seine  Stelle  aber  sandte  der  Chalif  den  früheren  Statthalter  Takin 

wieder  dahin,  welcher  am  21.  Scha'ban  ankam,  die  Ausrüstung  eifrig 
fortsetzte  und  eine  zweite  Verschanzung  um  das  Lager  aufwerfen  liess. 

In  Alexandria  hatte  die  Auswanderung  immer  mehr  zugenommen,  viele 

hatten  sich  besonders  nach  Dsuka's  Tode  nach  Culzum  und  Hi'gaz  be- 

geben, indess  kehrten  nach  Takin's  Ankunft  manche  wieder  zurück. 
Aus  Africa  war  eine  Flotte  von  80  Schiffen  Abul-Casim  zur  Hülfe 

gesandt  und  hatte  bei  Alexandria  die  Anker  geworfen,  sie  wurde  von 

dem  Eunuchen  Suleiman  und  Ja'cüb  el- Kitami  befehligt,  welche  sich  be- 
reits durch  Tapferkeit  und  regen  Eifer  ausgezeichnet  hatten.  Der  Chalif 

liess  desshalb  auch  eine  Flotte  von  Tarsus  aus  den  Syrischen  Fläfen 

unter  Abul-Jumn  und  Thamil  nach  Ägypten  segeln;  sie  bestand  freilich 

nur  aus  25  Schiffen,  war  aber  mit  Naphtha  und  anderem  Kriegsmaterial 

wohl  versehen.  Bei  Raschid  (Rosette)  wurde  Sonntag  den  18.  Schawwäl 

eine  grosse  Seeschlacht  geliefert,  in  welcher  die  Schiffe  des  Chalifen  den 

Sieg  erfochten ;  der  grösste  Theil  der  feindlichen  Flotte  wurde  verbrannt, 

die  Mannschaft  getödtet  oder  zu  Gefangenen  gemacht.  Die  letzteren, 

grösstentheils  vom  Stamme  Kitäma,  wurden  nach  Fustat  gebracht  und 

im  Triumphe  durch  die  Stadt  geführt,  darunter  befanden  sich  die  beiden 

Anführer  Suleiman,  der  im  Gefängnisse  zu  Fustat  starb,  und  Ja'ciib,  der 
nach  Bagdad  geschleppt  von  dort  entkam  und  nach  Africa  zurückkehrte. 

Die  Magribiner  hatten  wegen  der  erschlaffenden  und  verheerenden 

Krankheiten  längere  Zeit  fast  ganz  unthätig  in  Fajjiim  zugebracht,  selbst 

Abul-Cäsim  war  schwer  erkrankt  und  mehrere  der  ersten  Corpsführer, 

unter  ihnen  Däwüd  ben  Chubäsa,  waren  gestorben.  Endlich  in  dem- 

selben Monate  Schawwäl  setzten  sie  sich  in  Bewegung  gegen  Fustat; 

Takin  erwartete  sie  in  seinem  verschanzten  Lager  und  es  kam  hier  zu 

einem  heftigen  Kampfe,  aus  welchem  Takin  als  Sieger  hervorging.  In- 

dess brachte  ihm  dieser  Sieg  weiter  keinen  erheblichen  Vortheil,  die 

Magribiner  wandten  sich  nach  Ober -Ägypten  und  er  kehrte  nach 
Fustat  zurück  und  blieb  hier,  bis  im  Muharram  308  Munis  mit  3000 

Mann  frischer  Truppen  aus  'Irak  eintraf.    Es  währte  jedoch  noch  längere 
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Zeit,  ehe  Takin  zum  Angriff  überging  und  Ibrahim  ben  Keigalag  mit 

einem  Corps  nach  el-Uschmunein  schickte;  da  dieser  aber  am  1.  Dsul- 

Ca'da  in  el-Bahnesa  starb,  so  hatte  auch  dieser  Zug  weiter  keine  Folgen. 
Die  Magribiner  hatten  sich  in  Fajjiim ,  Uschmunein  und  mehreren 

anderen  Städten  festgesetzt,  und  Takin  war  ihnen  nicht  gewachsen,  am 

sie  angreifen  zu  können,  bis  im  Dsul-Hi'g'ga  ein  zweites  Hülfscorps  aus 

'Irak  unter  Anführung  des  Eunuchen  Ginni  eintraf,  welches  gleich  nach 
Giza  weiter  marschirte,  und  nun  ging  die  ganze  Armee  zum  Angriff  vor, 

lieferte  den  Magribinern  bei  Fajjüm  und  Alexandria  mehrere  Schlachten 

und  Gefechte^),  bis  Abul-Casim  sich  wieder  ganz  nach  Barca  zurückzog 

und  Sonnabend  den  1.  Ra'gab  309  nach  einer  Abwesenheit  von  zwei 

Jahren  und  acht  Monaten  in  el-Mahdia  eintraf,  wohin  Obeidallah  am  8. 

Scha'ban  308  schleunig  mit  seiner  Familie  übergesiedelt  war,  weil  in 
Keirawan  und  Raccada  durch  unaufhörlichen  Regen  die  Wohnungen 

grossen  Schaden  gelitten  hatten.  Die  erst  im  J.  263  von  dem  Aglabiten 

Ibrahim  erbaute  Residenz  Raccada  wurde  nun  von  den  Einwohnern  ver- 

lassen und  verfiel  sehr  bald  gänzlich  in  Ruinen. 

Gleichzeitig  mit  der  Expedition  nach  Ägypten  hatte  Obeidallah 

eine  andere  nach  Westen  unternehmen  lassen ,  indem  Ma^ala  mit  einer 

Armee  im  J.  308  wieder  nach  Nakür  gesandt  wurde.  Calih  ben  Said 

kam  ihm  von  dort  entgegen  und  verschanzte  sich  bei  dem  Berge  Abul- 

Husein,  konnte  es  aber  nicht  verhindern,  dass  Magala  sich  der  Stadt 

bemächtigte.  Dieser  setzte  dann  nach  einiger  Zeit  seinen  Marsch  weiter 

fort  nach  Fas,  um  Jahja  ben  Idris  wieder  zu  unterwerfen,  welcher  den 

Tribut  verweigert  und  gegen  Müsä  ben  Abul-'Afia  Feindseligkeiten  be- 
gonnen hatte ,   um  ihn  dafür  zu  züchtigen ,  dass  er  Ma9ala  gegen  ihn 

1)  In  einer  Schlacht  sollen  50000  Magribiner  geblieben  sein  und  davon  das 

Schlachtfeld  im  Districte  von  Giza  den  Namen  ardh  el-chamsm  das  Land  der  Fünfzig 

(Tausend)  erhalten  haben.  In  dem  Ortsverzeichnisse  des  Ihn  Mammäti  ist  ̂^;\>AS4Ji 

vocalisirt,  was  el-chumsin  oder  el-chumsein  lauten  und  ,,die  Fünftel"  oder  ,,zwei 

Fünftel"  bedeuten  würde  und  sich  auf  die  Acker  oder  die  Abgaben  davon  beziehen 
könnte. 

Uistor.-pMlolog,  Classe.    XXVI.  3^  H 
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unterstützt  hatte.  Nachdem  zuerst  die  befestigte  Residenz  el-Zeitun  ein- 

genommen war,  wurde  nach  einer  Gegenwehr  von  einigen  Tagen  auch 

Fas  erobert  und  Jahja  gefangen  genommen ,  er  musste  gegen  die  Aus- 

lieferung aller  seiner  Schätze  seine  Freiheit  erkaufen ,  wurde  dann  ver- 

trieben^) und  die  Verwaltung  von  Fas  dem  Kitamier  Rihan  übertragen. 

Von  hier  wandte  sich  Ma^ala  im  Jahre  309  nach  Si'gilmasa,  eroberte  und 
plünderte  die  Stadt  im  Muharram ,  tödtete  den  Fürsten  Ahmed  ben 

Midrar  und  setzte  einen  von  dessen  Verwandten,  el-Mu'tazz  ben  Muham- 

med  Ibn  Midrar,  zum  Regenten  ein,  welchem  nach  seinem  Tode  im 

J,  321  sein  Sohn  Muhammed  folgte. 

Als  Ma^ala  von  diesem  Zuge  im  Scha'bän  3 1  0  nach  el-Mahdia  zu- 
rückkehrte ,  schickte  ihn  Obeidallah  einige  Tage  nachher  wieder  nach 

Tahart.  Er  unterwarf  von  hier  aus  die  Zanata  und  machte  viele  zu 

Gefangenen,  als  er  aber  dann  ein  Reitercorps,  in  welchem  sich  die  besten 

seiner  Leute  befanden,  in  das  Gebiet  des  Häuptlings  Ibn  Chazar  ent- 

sandte und  nur  wenige  Truppen  bei  sich  behielt,  wurde  dies  Ibn  Chazar 

hinterbracht,  er  wich  dem  ihm  entgegen  geschickten  Corps  aus  und 

ging  dann  direct  auf  Mafala  los ,  es  entspann  sich  zwischen  ihnen  ein 

harter  Kampf,  in  welchem  Macäla  fiel  und  seine  Armee  Freitag  den  19. 

Scha'bän  312  in  die  Flucht  geschlagen  wurde. 

Wie  streng  die  Befolgung  der  Schi'itischen  Lehren  und  Vorschriften 
gehalten  wurde,  zeigte  sich  bei  vielen  Gelegenheiten.  Im  J.  307  wurde 

'Abdus ,  der  Gebetausrufer  an  der  Moschee  Ibn  'Ajjäsch  in  Keirawän, 
ein  frommer  Mann ,  der  sich  mit  Getreidemahlen  und  Mattenflechten 

sein  Brod  erwarb ,  angeklagt  und  durch  das  Zeugniss  einiger  Anhänger 

des  Orientalismus  für  überführt  erklärt,  dass  er  beim  Ausruf  die  Worte 

„herbei  zum  besten  Werke!"  weglasse;  nachdem  er  gegeisselt  und  ihm 

die  Zunge   ausgeschnitten   war ,   wurde  er  getödtet.  —  Besonders  der 

1)  Nach  der  Reihenfolge  der  Ereignisse  Ende  308  oder  Anfang  309,  nicht 

307,  wie  Bekri,  l'Afrique,  pag.  155  sagt. 
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Präfect  von  Keirawan  Abu  Said  Müsa  verfuhr  mit  rücksichtsloser  Strenge 

auch  aus  persönlicher  Rachsucht.  Der  Arzt  Zijad  ben  Chalfün,  welcher 

schon  den  Aglabiten  Fürsten  gedient  hatte,  war  als  ein  gelehrter  und 

einsichtiger  Mann  auch  von  Obeidallah  zu  E,athe  gezogen  und  er  hatte 

ihn  gern  in  seiner  Nähe.  Da  er  wusste ,  dass  er  mit  Abu  Sa'id  auf 
gespanntem  Fusse  stand,  warnte  er  ihn  und  rieth  ihm,  niemals  Keirawän 

zu  betreten ,  wenn  Abu  Sa'id  dort  sei.  Zijad  richtete  sich  danach ,  bis 

er  einmal  doch  in  Keirawan  übernachtete,  während  Abu  Sa'id  in  Kaccada 

war;  dieser  wurde  sogleich  durch  seine  Spione  davon  benachrichtigt, 

schickte  einen  Helfershelfer  in  seine  Wohnung  und  Hess  ihn  dort  um- 

bringen im  J.  308.  —  Ein  anderes  Opfer  seiner  Privatrache  wurde  in 

demselben  Jahre  'Ali  ben  Muhammed  ben  Abdallah  el-Teimi  aus  der 

Nachkommenschaft  des  Chalifen  Abu  Bekr.  Diesen  hatte  Abu  Sa'id 

Miisä  im  Verdacht,  dass  er  an  Obeidallah  ein  Schreiben  gerichtet  habe, 

worin  er  ihn  beschuldigte,  er  wolle  mit  den  Einwohnern  von  Keirawan 

einen  Aufstand  gegen  ihn  anstiften.  Obeidallah  verurtheilte  ihn ,  er 

wurde  ins  Gefängniss  geworfen  und  dann  erdrosselt. 

Um  seinen  Lehren  weitere  Verbreitung  zu  verschaffen,  hatte  Obeid- 

allah im  J.  309  den  Munib  ben  Suleiman  el-Miknasi  nach  der  Umgegend 

von  Tahart  geschickt,  wo  er  den  Orientalismus  predigte;  er  begab  sich 

auch  in  seine  Heimath  am  Berge  Wanscharis,  indess  die  Schändung 

ihrer  Frauen  und  noch  Verhöhnung  dazu  wollten  sich  die  Berbern  nicht 

gefallen  lassen ,  sie  tödteten  mehrere  seiner  Begleiter  und  machten  sich 

dadurch  frei.  —  Dagegen  hatten  die  communistischen,  atheistischen  und 

cynischen  Grundsätze  in  Keirawan,  Ba'ga  und  Tunis  Eingang  gefunden, 
Weibergemeinschaft  fand  offen  statt,  man  ass  Schweinefleisch  und  trank 

Wein  selbst  in  dem  Fastenmonate  Ramadhan  öffentlich ,  Hohen  und 

Niedern  war  dies  bekannt,  selbst  Abul-Casim  musste,  als  er  in  Fajjüm 

war,  Schmähreden  darüber  höhren  und  es  wurde  viel  darüber  gesprochen. 

Hierdurch  sah  sich  Obeidallah  endlich  genöthigt  dagegen  einzuschreiten, 

er  schrieb  an  die  Statthalter  der  genannten  Orte,  die  Compromittirten 

festzunehmen  und  gefesselt  zu  ihm  zu  bringen,  es  wurden  gegen  200 

Personen  ins  Gefängniss  gebracht,  von  denen  die  meisten  darin  starben. 

H2 
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Es  waren  lauter  in  Africa  bekannte  Leute,  wie  der  Sklavenhändler 

Ahmed  el-Balawi.  welcher  das  Amt  des  Vorbetens  versah  und,  solange 
Obeidallah  in  Kaccada  wohnte,  sich  beim  Gebete  dahin  nach  Westen 

gewandt  hatte,  und  nachdem  er  nach  el-Mahdia  gezogen  war,  sich  dahin 

nach  Osten  wandte.  Er  pflegte  zu  sagen:  ,,ich  gehöre  nicht  zu  denen, 

welche  ein  Wesen  anbeten,  das  man  nicht  sieht";  er  stellte  sogar 
Obeidallah  zur  Rede:  ,, steige  auf  gen  Himmel,  wie  lange  willst  du  noch 

auf  der  Erde  bleiben  und  in  den  Strassen  umhergehen?"  Den  Ein- 
wohnern von  Keirawan  redete  er  vor,  dass  Obeidallah  alle  ihre  geheimen 

Gedanken  und  Absichten  kenne;  eines  Tages,  als  er  eben  dies  sagte, 

näherte  sich  ihm  ein  Mann ,  ergriff  ihn  beim  Ohre  und  rief  hinein : 

,, Obeidallah,  von  dem  du  sprichst,  ist  ein  liederlicher  Mensch,  der  Sohn 

einer  liederlichen  Dirne,  wenn  er  gewusst  hat,  dass  ich  dir  dies  sagen 

würde,  so  hätte  er  dem  zuvorkommen  sollen."  Da  schrie  jener  laut 

auf  und  sprach:  ,, Du  Elender,  er  weiss  es  sehr  wohl,  aber  er  beeilt  sich 

nicht".  —  Ein  anderer  Namens  Ibrahim  ben  Gazi  in  Cacr  el-Tub  in 

der  Nähe  von  Susa,  welcher  zur  Zeit  der  Aglabiten  ein  so  frommer  und 

eifriger  Muslim  gewesen  war,  dass  ihn  die  Einwohner  von  Susa  zum 

Vorbeter  beim  Freitags-Gottesdienst  wählen  wollten,  hatte  jetzt  nach  der 

neuen  Lehre  das  Fasten  im  E,amadhän  nicht  gehalten,  sondern  öffentlich 

gegessen  und  sich  andere  schwere  Sünden  zu  Schulden  kommen  lassen. 

—  Mehrere  Bewohner  von  Keirawan  erschienen  mit  ihren  Frauen  und 

Kindern  vor  dem  Prinzen  Abul-Cäsim ,  beklagten  sich  vertraulich  über 

die  Ungerechtigkeit  des  Abu  Sa'id  und  seiner  Wachen  und  schilderten 

ihre  Verworfenheit  und  ihre  Eingriffe  in  ihre  Eigen  thumsrechte;  Abul- 

Cäsim  verschaffte  ihnen  eine  Audienz  bei  seinem  Vater  und  sie  wieder- 

holten hier  in  Gegenwart  des  Abu  Sa'id  dieselben  Klagen,  worauf 

Obeidallah  heilig  versicherte,  dass  er  von  ihrer  Bedrückung  nichts  ge- 

wusst habe,  und  er  entliess  sie  mit  dem  Versprechen,  Abhülfe  zu  schaf- 

fen. Dann  befahl  er  dem  Abu  Sa'id ,  seinen  Secretär  und  die  Mann- 
schaft seiner  Wache  zu  ihm  zu  schicken,  er  Hess  letztere  ins  Gefängniss 

stecken  und  gab  dem  Secretär  den  Abschied. 

Gleichwohl  verfolgte  Obeidallah  seinen  Plan  weiter.     Den  Rechts- 
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gelehrten  Abu  'AH  Hasan  ben  Mufarra'g ,  den  frommen  Muhammed  el- 
Schadsum  und  andere,  welche  bei  ihm  angeklagt  waren,  dass  sie  einigen 

Begleitern  des  Propheten  vor  'AH  den  Vorrang  gäben,  Hess  er  hinrichten. 
—  Der  nächste  Weg,  um  von  Keirawan  die  Pilgerreise  nach  Mekka  zu 

machen,  ging  weit  an  el-Mahdia  vorbei,  Obeidallah  befahl  aber,  dass  die 

Pilger  über  el-Mahdia  reisen  und  niemand  daran  vorbeigehen  solle,  um 

hier  erst  eine  bestimmte  Abgabe  zu  bezahlen.  üie  Einwohner  von 

Keirawan  hatten  ein  altes  Sprüchwort,  um  das  Unternehmen  einer 

widerwärtigen  Sache  zu  bezeichnen:  ,,Wenn  du  die  Pilgerreise  rnachen 

willst,  so  nimm  den  Weg  über  Bandün";  dies  war  ein  Dorf  auf  dem 

Wege  nach  der  Halbinsel  Hamma,  auf  welcher  el-Mahdia  erbaut  wurde; 

als  nun  Obeidallah  jenen  Befehl  erliess,  w^urde  das  alte  Sprüchwort  zur 
Wahrheit. 

Im  J.  310  Hess  Obeidallah  in  der  Moschee  von  Keirawan  ein 

Schreiben  verlesen  über  eine  Schlacht,  welche  zwischen  Falah  ben  Camün 

und  den  Ägyptischen  Truppen  bei  Dsat  el-Humam  zwischen  Barca  und 

Alexandria  stattgefunden  haben  sollte.  —  Um  dieselbe  Zeit  hatte  er 

einen  seiner  Generäle,  Abu  Ma'lum  Fahlün  el-Kitarai  nach  dem  Berge 
Auras  geschickt,  welcher  die  Leute  über  die  Maasse  bedrückte  und  sie 

zwang,  ihr  Viehfutter  nach  el-Mahdia  zu  bringen.  Sie  gaben  sich  den 

Anschein,  als  ob  sie  ihm  gehorchen  wollten,  und  fingen  an,  seinem  Be- 

fehle nachzukommen ,  aber  in  einer  Nacht  überfielen  sie  ihn  und  die 

Soldaten  von  Kitäma,  welche  er  bei  sich  hatte,  und  machten  sie  sämmt- 

lich  nieder.  —  Auf  der  anderen  Seite  lehnte  sich  der  Stamm  der  Nafusa 

auf;  sie  wählten  Abu  Batta  zu  ihrem  Anführer,  um  welchen  sich  eine 

grosse  Schaar  sammelte,  die  sehr  bedrohlich  wurde.  Obeidallah  Hess 

den  'AH  ben  Abu  Salman  mit  einem  zahlreichen  Corps  gegen  sie  mar- 
schiren,  doch  als  er  in  ihre  Nähe  kam,  griffen  sie  ihn  an  und  tödteten 

viele  von  seinen  Leuten,  die  übrigen  ergriffen  die  Flucht  und  trennten 

sich  von  'AH.  Dieser  begab  sich  nach  Tripolis  und  berichtete  darüber 
an  Obeidallah,  welcher  nun  seinem  Verwalter  in  Gabis  den  Befehl  gab, 

alle  Flüchtlinge,  welche  in  jener  Gegend  vorüberkämen,  zu  tödten,  und 

dieses  Urtheil  wurde  an  vielen  von  ihnen  vollzogen.    Dem  'AH  schickte 
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er  ein  frisches  Corps ,  womit  er  die  Nafusa  in  ihrer  Festung  scharf  be- 

lagerte, bis  er  sie  nach  mehreren  Gefechten  Dienstag  den  17.  Scha'ban 
311  einnahm  und  zerstörte;  die  Männer  wurden  niedergemacht  und  die 

Kinder  gefangen  weggeführt. 

Vorher,  Sonnabend  den  19,  'Gumadd  II.  311,  war  Ishak  ben  Abul- 
Minhäl  seines  Postens  als  Cadhi  von  Keirawan  enthoben ,  nicht  wegen 

eines  Vergehens,  wie  ihn  Obeidallah  wissen  Hess,  sondern  weil  er  zu 

milde  und  nachsichtig  sei;  an  seine  Stelle  kam  Muhammed  ben  'Imran 
el-Nafti ,  welcher  bisher  Cadhi  von  Tripolis  gewesen  war ,  wo  er  durch 

Bestechungen  und  Erpressungen  grosse  Summen  zusammengebracht  hatte, 

die  er  jetzt  Obeidallah  überreichte,  wodurch  er  sich  bei  ihm  in  hohe  Gunst 

setzte.  Indess  starb  er  schon  im  Eabf  I.  312,  nachdem  er  sich  auch 

hier  für  seine  Urtheilssprüche  hatte  bestechen  und  sich  vielerlei  Unge- 

rechtigkeiten hatte  zu  Schulden  kommen  lassen.  Nun  berief  Obeid- 

allah den  Ishak  ben  Abul-Minhal  wieder  und  schrieb  in  sein  Anstellungs- 

decret:  Wegen  deiner  Milde  und  Nachsicht  hatten  wir  dich  entlassen 

und  wegen  deines  Glaubens  und  deiner  Treue  setzen  wir  dich  wie- 

der ein. 

Der  Rechtsgelehrte  Muhammed  ben  el-'Abbas  el-Hudseli  wurde  in 
der  Moschee  nackend  ausgepeitscht  und  so  mit  Ohrfeigen  tractirt,  dass 

ihm.  das  Blut  am  Kopfe  herunterfloss ,  dann  wurde  als  Grund  hiervon 

öffentlich  auf  den  Marktplätzen  von  Keirawän  bekannt  gemacht,  dass 

Anhänger  des  Orientalismus  bezeugt  hätten ,  er  habe  auf  den  Fürsten 

geschimpft  und  nach  der  Lehre  des  Malik  Recht  gesprochen.  —  Masrür 

ben  Suleiman  ben  Käß  war  in  die  Oasen  eingedrungen ,  wo  mitten  in 

der  Sandwüste  zwei  Burgen  lagen ,  welche  unter  einem  Präfecten  des 

Beherrschers  von  Ägypten  standen;  diesen  vertrieb  Masrür,  nahm  seine 

Kinder  und  einen  Sohn  seines  Bruders  gefangen  und  bemächtigte  sich 

des  Ortes ;  dann  brach  die  Pest  unter  seinen  Leuten  aus,  er  zerstörte  die 

beiden  Burgen,  nahm  die  Früchte  mit  sich  und  kehrte  nach  Barca  zu- 

rück.    Dies  wurde  als  Siegesbotschaft  Donnerstag  den  22.  Muharram 

312  in  Keirawan  öffentlich  bekannt  gemacht. 
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Muhammed  ben  Chazar  war  in  Folge  der  Niederlage ,  welche  er 

Macala  beigebracht  hatte,  bis  Tähart  vorgedrungen  und  bedrohte  die 

Stadt,  wurde  aber  zurückgeschlagen  und  Obeidallah  schickte  den  Miisa 

ben  Muhammed  el-Kitami  mit  mehreren  Corpsführern  zu  seiner  Ver- 

folgung nach.  Als  diese  nach  Tubna  kamen ,  zog  sich  Ibn  Chazar  in 

die  Wüste  zurück  und  überliess  die  Führung  seines  Hauptcorps  seinem 

Bruder  Abdallah ,  welcher  in  den  Pässen  des  Gebirges  Matmata  den 

Feind  erwartete,  und  hier  kam  es  zu  einer  grossen  Schlacht,  in  welcher 

die  Truppen  des  Ibn  Chazar  einen  vollständigen  Sieg  errangen.  Durch 

diesen  Erfolg  kam  ganz  Magrib  in  Bewegung,  vergebens  schickte  Obeid- 

allah ein  Corps  unter  Ishäk  ben  Chalifa  zur  Hülfe,  die  Lamaja  und  die 

angränzenden  Stämme  erhoben  sich,  setzten  sich  mit  Ibn  Chazar  in  Ver- 

bindung und  baten  ihn  um  Unterstützung,  er  sandte  ihnen  seinen  Bru- 

der Abdallah  als  Anführer ,  welcher  den  Schi'iten  mehrere  Schlachten 
lieferte.  Endlich  entschloss  sich  Obeidallah  seinen  Sohn  Abul-Casim 

mit  einer  neuen  Armee  zu  entsenden.  Er  brach  Donnerstag  den  10. 

Cafar  315  von  el-Mahdia  auf,  nahm  seinen  Weg  über  Keirawän  und 

lagerte  bei  el-Urbus  mehrere  Tage,  um  die  Truppen  um  sich  zu  sammeln ; 

dann  marschirte  er  über  Bagäja  nach  Kitäma  und  gelangte  an  einen 

Berg,  wo  ihm  die  Banu  Barzal  und  Leute  vom  Stamme  Makläta  den 

Weg  verlegten ;  er  griff  sie  an ,  bis  er  sie  zurückdrängte  und  wandte 

sich  nach  Madgara,  dann  nach  Sük  Ibrahim.  In  dieser  Gegend  blieb 

er  über  einen  Monat,  weil  ein  strenger  Winter  eintrat  und  in  den  grund- 

losen Wegen  die  Pferde  nicht  von  der  Stelle  konnten.  Ein  Mann  aus 

der  Umgebung  des  Obeidallah  erzählt:  Ich  befand  mich  mit  mehreren 

von  seiner  Dienerschaft  und  seiner  Umgebung  bei  ihm ,  es  waren  lange 

keine  Nachrichten  von  Abul-Casim  angekommen,  so  dass  er  sich  um 

ihn  Sorge  machte,  da  wurde  von  ihm  ein  Schreiben  an  seinen  Vater  ge- 

bracht, grade  als  wir  zugegen  waren,  und  als  er  es  geöffnet  und  gelesen 

hatte,  fing  er  an  zu  weinen.  Wir  fürchteten,  dass  etwas  Schlimmes  vor- 

gefallen sei  und  wollten  auch  anfangen  zu  weinen,  da  hub  er  an  zu 

reden  und  sprach:  o  Gott!  du  weist,  dass  ich  nur  desshalb  gewünscht 

habe,  dass  er  nach  Magrib  auszöge,  um  dir  wohlgefällig  zu  sein,  deiner 
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Religion  zum  Siege  zu  verhelfen  und  deine  Feinde  zu  unterwerfen ;  es 

wird  mir  nicht  leicht,  nur  einen  Tag  von  ihm  getrennt  zu  sein*).  Dann 
wandte  er  sich  zu  uns  und  sprach:  Euer  Gebieter  schreibt  in  seinem 

Briefe,  dass  er  auf  ein  und  demselben  Lagerplatze  einen  vollen  Monat 

gelegen  habe,  jeden  Tag  mit  Regen  vom  Morgen  bis  Abend,  dass  er 

viele  Strecken  habe  zu  Fuss  machen  müssen,  weil  das  Reiten  wegen  der 

beschwerlichen  Wege  nicht  möglich  war,  und  dass  er  manchen  Tag  nur 

ein  Ei  oder  etwas  Ahnliches  genossen  habe,  weil  die  ganze  Armee  grosse 

Noth  litt. 

Erst  mit  dem  Beginn  des  neuen  Jahres  konnte  Abul-Casim  den 

Marsch  gegen  die  feindlichen  Stämme  fortsetzen  und  am  16.  Muharram 

316  erschien  er  auf  der  mit  Steinen  bedeckten  Ebene  vor  der  Festung 

Agzar  und  fing  an,  sie  zu  belagern.  Die  Mauer  wurde  berannt,  bis  sie 

einstürzte  und  darunter  eine  grosse  Menge  der  Vertheidiger,  welche  dar- 

auf und  daneben  gestanden  hatten,  begraben  wurde.  Als  die  Belagerten 

sahen,  dass  sie  unterliegen  würden,  verbrannten  sie  ihre  Geräthe,  schnitten 

den  Pferden  und  Rindern  die  Fusssehnen  durch  und  kämpften  dann,  bis 

sie  getödtet  wurden,  nur  wenige  ergaben  sich  als  Gefangene;  die  Festung 

wurde  ausgeplündert  und  die  Hawwara  und  Lamaja  erklärten  die  Schi'i- 

tische  Lehre  annehmen  zu  wollen,  worauf  Abul-Cäsim  sie  begnadigte. 

Er  zog  hierauf  nach  der  Gegend  von  Tahart,  blieb  dort  etwa  einen 

Monat  und  rückte  dann  weiter  vor  nach  Tamagilt,  wo  er  zwei  Monate 

verweilte,  um  Ihn  Chazar  zu  erwarten,  welcher  sich  damals  in  Wahran 

(Oran)  aufhielt.  Plötzlich  bog  Abul-Casim  nach  Tubna  ab  und  kehrte 

nach  el-Mahdia  zurück,  ohne  mit  Ibn  Chazar  zusammengetroffen  zu  sein. 

Als  Grund  hiervon  wird  angegeben  ,  dass  sein  Sohn  Casim  ihn  benach- 

richtigt habe,  die  Leute  redeten  davon,  Obeidallah  wolle  seinem  Sohne 

Abu  'Ali  Ahmed  als  seinem  Nachfolger  huldigen  lassen,  dieser  habe 
schon  am  Feste  der  beendigten  Fasten  des  Ramadhän  und  am  Opferfeste 

den  10.  Dsul-Hi'g'ga  das  öffentliche  Gebet  gehalten,   (was  sonst  nur  von 

1)  Merkwürdige  Äusserungen  eines  Gottesläugners ,  den  das  Mitleid  und  die 

ßesorgniss  um  einen  geliebten  Sohn  übermannt  hat. 
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dem  Herrscher  geschieht,)  und  dies  beunruhigte  ihn  so  sehr,  dass  er 

nach  el-Mahdia  eilte. 

Auf  diesem  Feldzuge  ̂ )  gründete  Abul-Cäsim  eine  neue  Stadt, 

welche  er  nach  seinem  angenommenen  Namen  Muhammed  el-Muham- 

media  nannte.  Das  Gebiet  gehörte  den  Banu  Barzal  und  Banu  Kamlan, 

die  letzteren  Hess  er  von  dort  auswandern  und  verpflanzte  sie  in  die 

Umgegend  von  Keirawan,  weil  er  von  ihnen  nichts  Gutes  erwartete  und 

sie  desshalb  urfter  Aufsicht  in  seiner  Nähe  haben  wollte,  was  sich  frei- 

lich später  als  sehr  nachtheilig  erwies,  da  sie  sich  an  den  Aufrührer 

Abu  Jazid  anschlössen.  Zum  Ersatz  Hess  er  andere  Familien  nach 

Muhammedia  übersiedeln  und  befahl  dem  Statthalter,  stets  reichliche 

Vorräthe  für  die  Truppen  bereit  zu  halten ,  so  dass  die  Magazine  dort 

immer  gefüllt  waren. 

1)  Ihn  'Adsäri  pag.  196  und  223  und  BeJcri  pag.  59  setzen  die  Erbauung 
schon  in  das  J.  313,  wo  Abul-Cäsim  gar  nicht  in  jener  Gegend  gewesen  ist;  Jäcüt 

IV.  430,  Ihn  el-AtUr  VIH.  131  und  Ahulfidd  pag.  139  geben  das  J.  315  an;  Ihn 

el-AtMr  und  Ihn  Chaldün  II.  527  bemerken ,  dass  die  Gründung  auf  der  Rückkehr 
von  dem  Feldzuge  stattgefunden  habe,  mithin  kann  sie  erst  in  das  J.  316  gesetzt 

werden.  Mit  der  Leitung  des  Baues  wurde  'Alf  ben  Hamdün  el-'Gudsämi  gen.  Ibn 
el-Andalüsf  beauftragt  und  auch,  als  sie  fertig  war,  dort  zum  Statthalter  der  Provinz 

el-Zäb  ernannt.  In  der  Folge  hiess  der  Ort  el-Masila.  Bei  Edrtsi  kommt  der  Name 

Muhammedia  nicht  vor  und  er  sagt  S.  85,  dass  Masila  unter  der  Regierang  des 

Idris  ben  Abdallah  (gest.  im  J.  175)  erbaut  sei.  Man  könnte  nun  annehmen,  Abul- 

Cäsim  habe  den  Ort  Masila  nur  erneuern ,  in  der  von  ihm  umrittenen  Ausdehnung 

vergrössern  und  mit  einer  Mauer  umgeben  lassen,  und  dass  er  ihn  hierauf  Muham- 

media genannt  habe ,  wenn  man  den  von  AbuJfidä's  Gewährsmännern  gebrauchten 
Ausdruck  t^tXs»!  ,, etwas  ganz  neues  machen"  nicht  zu  streng  nehmen  wollte,  so  dass 
der  neue  Name  Muhammedia  nicht  recht  aufgekommen,  sondern  der  ältere  Masila 

im  Gebrauch  geblieben  wäre.  Nur  darin  irrt  Edrtsi,  dass  er  den  Leiter  des  Baues 

Ibn  el-Andalüsi  in  die  Zeit  des  Idris  setzt,  da  'Alf  im  J.  334  in  einer  Schlacht 

blieb  und  sein  Sohn  'Ga'far  ihm  als  Dynast  von  Zäb  folgte  und  bis  zum  J.  360 
dort  blieb.  Ihn  Challikän  No.  136  stimmt  damit  überein,  nur  sagt  er,  Masila  sei 

von  'AK  Ibn  el-Andalüsi  erbaut,  was  man  aber  auch  von  dem  Wiederaufbau  nach 
einer  Zerstörung  verstehen  kann ;  auch  er  erwähnt  den  Namen  Muhammedia  nicht. 

Ihn  'Adsärt  pag.  233  sagt:  Masila  nennen  die  Schi'iten  Muhammedia. 
Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  3.  I 
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Um  diese  Zeit  traten   in  Africa  mehrere  neue  Sectenstifter  auf. 

Mit  Abu  Muhammed  Hamim^)  ben  Mannallah  gen.  el-Muftiri  d.  i. 

,,der  Lügner"    im    fernen  Westen    bei  Titawan    (Tetuan)    und  Tan'ga 

(Tanger)  kamen  die  Schi'iten  nicht  in  Berührung,  desto  gefährlicher  für 

sie  wurde  Abu  Jazid  Machlad  el-Zanati.     Sein  Vater  Keidad^),  ein 
Kaufmann  in  Tauzar,   der  Hauptstadt  des  Gebietes  von  Castüia,  hatte 

eine  Frau  Namens  Sabika  vom  Stamme  Havvwära,  mit  welcher  er  in 

Handelsgeschäften  nach  Südän  gereist  war,   und  hier  wurde  Abu  Jazid 

in  der  Stadt  Kükü  geboren.    Nach  ihrer  Rückkehr  nach  Tauzar  wurde 

er  in  die  Schule  geschickt  und  lernte  den  Koran,  gerieth  aber  dann  in 

die  Gesellschaft  der  Nakkarier,  einer  Secte  der  ̂ ufria,  an  deren  Spitze 

Abu  'Ammär  Abd  el-Hamid  el-A'ma  stand,  nahm  ihre  Lehren  an  und 

begab  sich  darauf  nach  Tahart,  wo  er  den  Kindern  Unterricht  gab. 

Hier  war  er  zu  der  Zeit ,   als  el-Schi  i  dorthin  kam  ,   um  zur  Befreiung 

des  Obeidallah  nach  Si'gilmasa  zu  marschiren ;  damals  verliess  Abu  Jazid 

Tahart,  wandte  sich  nach  Takjüs,  einem  freundlichen  Städtchen  zwischen 

el-Hamma  und  Cafca,  kaufte  sich  hier  eine  Besitzung  und  setzte  den 

Unterricht   der  Schulkinder  fort.    Er  hatte  sich  nun  ein  eigenes  com- 

munistisches  System  ausgebildet ,  lehrte  die  Auflehnung  gegen  die  Re- 

gierung, Weiber-  und  Gütergemeinschaft,  Mord,  Verleitung  zum  Abfall 

von  dem  orthodoxen  Glauben,   schimpfte  auf  'AH   ben  Abu  Talib  und 
tadelte  die  Leute  wegen  vieler  ihrer  Handlungen,  besonders  wegen  ihrer 

Bereitwilligkeit  von  ihrem  Vermögen  Abgaben  zu  geben.    Sein  Anhang 

wurde  immer  grösser  und  im  J.  316  stachelte  er  das  Volk  auf,  den  Ver- 

walter von  Takjüs  umzubringen  und  dies  wurde  ausgeführt.    Nach  der 

1)  Der  Name  Ha  mim  ist  aus  den  beiden  Bnchstabeu  hä  und  mtni  gebildet, 

welche  zu  Anfang  mehrerer  Surea  des  Koran  steheu  und  einen  mystischen  Sinn 

haben  sollen.  Der  Berg  Hamim  bei  Tetuan,  wo  Abu  Muhammed  wohnte,  hat  von 
ihm  den  Namen. 

2)  An  vielen  Stellen  findet  sich  die  Lesart  Kandäd,  z.  B.  Ahulfeäa,  Annal. 

T.  IL  pag.  430,  wo  der  Verfasser  selbst  in  dem  Pariser  Codex  ÖSjJf'  Kandäds  vo- 
calisirt  hat. 
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That  gerieth  Abu  Jazid  doch  in  Angst  und  er  verliess  die  Stadt,  um  die 

Wallfahrt  zu  machen,  als  er  indess  nach  Tripolis  kam,  war  daselbst  von 

Obeidallah  ein  Schreiben  eingegangen,  die  durchziehenden  Berbern  an- 

zuhalten. Er  ergriff  desshalb  die  Flucht  mit  seinem  Lehrer  Abu'Ammär, 
der  ihn  begleitet  hatte,  und  kehrte  nach  Takjüs  zurück.  Aber  auch 

hier  war  bereits  der  Befehl  zu  seiner  Verhaftung  eingetroffen  und  er 

musste  sich  längere  Zeit  verborgen  halten. 

Zu  der  Noth  und  dem  Elend,  in  welches  in  den  Jahren  316  und 

317  die  ganze  Nordküste  von  Africa  durch  eine  verheerende  Pest  und 

gleichzeitige  Theuerung  versetzt  wurde,  kamen  die  erneuerten  Aufstände, 

wodurch  mehrere  Provinzen  auf  längere  Zeit  für  Obeidallah  verloren 

gingen.  Bald  nach  dem  Abzüge  des  Abul-Casim  war  Muhammed  ben 

Chazar  wieder  vor  Tahart  erschienen  und  hatte  sich  des  ganzen  Gebietes 

el-Zab  bemächtigt.  Zu  gleicher  Zeit  erklärte  sich  Miisä  ben  Abul-'Afia 
in  Fas  für  unabhängig  und  marschirte  gegen  Nakur,  eroberte  die  Stadt 

im  J.  317,  tödtete  den  Fürsten  el-Muajjid  ben  Abd  el-Badi',  vertrieb 
die  anderen  Idrisiten  aus  ihren  Besitzungen,  ebenso  die  Besatzungen  und 

Präfecten  des  Ihn  Chazar  und  machte  sich  zum  Herrn  des  ganzen  Landes 

von  Tahart  bis  el-Süs  el-accä.  Obeidallah  war  damals  nicht  im  Stande 

ihm  einen  Widerstand  entgegen  zu  stellen,  und  selbst,  als  ohne  seine 

Erlaubniss  im  J.  318  sich  der  General  Humeid  ben  Ja9il^)  nach  Tahart 
begeben  hatte ,  um  für  ihn  thätig  zu  sein ,  Hess  er  ihm  durch  dessen 

Vater ,  den  dortigen  Statthalter  Jacil  ben  Habiis  befehlen ,  unverzüglich 

wieder  zurückzukommen ,  und  er  leistete  diesem  Befehle  augenblicklich 

Folge.  • —  Noch  bedenklicher  wurde  die  Lage  für  Obeidallah ,  als  im 

folgenden  Jahre  3 1 9  Müsa  sich  unter  den  Schutz  des  Abd  el-Rahman 

1)  Ihn'Adsäri  pag.  202  Jo»aj,  Belcri  pag.  128  ̂ ^aoj  I9I1,  Ibn  Chaldün  ̂ yuLaj 
in  der  Übersetzung  Tome  I,  268  und  H,  528  Isliten,  was  auch  der  Name  eines 

Berberischeu  Stammes  ist,  JBeltn  pag.  94;  in  der  zweiten  Stelle  des  Ihn  Chaldün 

ist  jedenfalls  Ahmed  unrichtig  statt  Humeid. 

12 
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el-Na^ir,  Chalifen  von  Cordoba,  stellte,  der  sein  desfallsiges  Gesuch  sehr 

freundlich  aufnahm ,  ihn  mit  Geld  und  Waffen  zu  unterstützen  ver- 

sprach und  ein  damit  beladenes  Schiff  von  Spanien  abschickte,  welches 

in  dem  Hafen  von  Gurawa  landete.  Dieser  Ladung  bemächtigte  sich 

indess  der  dortige  Herrscher  el-Hasan  ben  Abul-'Aisch  und  weigerte  sich 
sie  wieder  herauszugeben,  als  Müsä  sie  forderte,  ungeachtet  sein  eigener 

Cadhi  und  die  angesehenen  Einwohner  der  Stadt  ihm  desshalb  Vorstel- 

lungen machten.  Musa  zog  desshalb  von  Nakür  gegen  ihn  aus ,  kam 

zunächst  nach  Ca,  vertrieb  daraus  'Amir  ben  Abul-'Aisch,  den  Bruder 
des  Hasan,  während  er  die  Einwohner  in  Ruhe  liess ,  und  wandte  sich 

dann  nach  Zugäwa,  wohin  ihm  Hasan  ben  Abul-'Aisch  entgegen  ging. 
Als  dieser  aber  die  Menge  der  Feinde  sah ,  kehrte  er  um ,  ohne  einen 

Kampf  zu  wagen ,  Musa  verbrannte  die  Umgegend  von  Gurawa  und 

schloss  die  Stadt  ein;  dann  kam  es  zu  Unterhandlungen,  Ibn  Abul-'Aisch 
wünschte  Frieden  zu  machen  und  verstand  sich  zur  Herausgabe  des 

Weggenommenen ,  worauf  der  Friede  geschlossen  wurde  und  Miisa  in 

sein  Land  zurückkehrte. 

Bald  darauf  zog  er  nach  Auzakkür  und  die  Einwohner  von  Kulu' 

Gara  baten  Ibn  Abul-'Aisch  gegen  ihn  um  Hülfe,  dieser  schickte  ihnen 
ein  Reitercorps,  welches  einen  Einfall  in  das  Gebiet  des  Musa  machte, 

ihm  viele  Camele  wegführte  und  die  Beute  mit  Ibn  Abul-'Aisch  theilte, 
und  in  Folge  dessen  fing  der  Krieg  zwischen  ihnen  aufs  neue  an.  Die 

Einwohner  von  Gurawa  schrieben  an  Musa,  luden  ihn  ein,  zu  ihnen  zu 

kommen,  und  stellten  sich  unter  seinen  Schutz,  dann  wandte  er  sich 

gegen  die  Banu  Man9Ür  und  forderte  sie  auf,  sich  ihm  zu  unterwerfen,  einige 

gehorchten,  die  übrigen  zwang  er  und  tödtete  viele  derselben.  Unter 

den  Gefangenen  befand  sich  die  Frau  des  Ibn  Abul-'Aisch,  eine  Kure- 
schitin,  und  seine  Kinder,  auch  seine  Pferde  und  Waffen  fielen  in  seine 

Hände;  ihre  Stadt  verbrannte  er,  kehrte  dann  in  seinen  Wohnsitz  zu- 

rück und  schickte  die  Frau  unter  sicherer  Bedeckung  einiger  EinAvohner 

von  Guwara  ihrer  Familie  zu. 

Alle  diese  Vorgänge  beunruhigten  Obeidallah  so  sehr,  dass  er  an  die 

Stämme  von  Magrib  schrieb  und  sie  aufforderte,  sich  ihm  anzuschliessen, 
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und  er  machte  sie  geneigt,  ihm  Hülfe  und  Beistand  zu  leisten.  Mehrere 

Häuptlinge ,  deren  Treue  nicht  zuverlässig  war ,  wurden  von  dem  Statt- 

halter von  Tähart,  Humeid  ben  Jacil,  überfallen  und  Donnerstag  den  2. 

'Gumadä  IL  320  drei  Monate  lang  in  der  Burg  des  Abu  Hamlil  einge- 
schlossen, darunter  dieser  Abu  Hamlil  selbst,  Dawüd  ben  Macäla  und 

Sinän,  viele  ihrer  Anhänger  wurden  getödtet. 

Um  dieselbe  Zeit  hatte  Muhammed  ben  Chazar  an  Müsa  ben  Abul- 

'Afia  geschrieben  und  ihm  seine  Unterstützung  gegen  Ibn  Abul-  Aisch 
angeboten;  Müsa  hatte  dies  Anerbieten  unwillig  zurückgewiesen,  da  er 

allein  ihm  gewachsen  zu  sein  glaubte  oder  weil  er  eine  verrätherische 

Absicht  dahinter  vermuthete,  und  zum  Dank  unternahm  er  in  aller 

Stille  einen  mehrtägigen  Marsch,  überraschte  ihn,  griff  ihn  an  und  schlug 

ihn  in  die  Flucht,  wobei  Ibn  Chazar  viele  seiner  Leute  verlor,  dann 

kehrte  Müsä  nach  Gurawa  zurück. 

Auf  die  Vorstellung  der  einflussreichsten  Personen ,  die  Idrisiten 

nicht  gänzlich  dem  Elende  und  Untergange  Preis  zu  geben,  hatte  ihnen 

Musa  einen  einzigen  Ort,  die  Festung  Ha'gar  el-Nasr^),  als  Aufenthalts- 
ort gelassen,  jedoch  in  deren  Nähe  bei  Tawint  ein  Observationscorps 

unter  Abu  Camh  aufgestellt,  um  den  Verkehr  mit  ihren  Anhängern  zu 

verhindern;  sein  Sohn  Madjan  war  Befehlshaber  in  Fas.  Dies  dauerte, 

bis  im  J.  321  Humeid  ben  Jacil  in  Begleitung  des  Hamid  ben  Hamdün 

el-Hamadäni,  welcher  schon  früher  in  Fas  eine  Rolle  gespielt  hatte,  dort 

erschien ;  Madjan  ergriff  die  Flucht  und  Hamid  wurde  als  Statthalter 

eingesetzt.  Inzwischen  war  es  den  Idrisiten  doch  gelungen  ein  Heer 

zusammen  zu  bringen,  sie  überfielen  Abu  Camh,  schlugen  ihn  in  die 

Flucht  und  erbeuteten  fast  seine  ganze  Feldequipage.  Bei  Obeidallah's 

Tode  erhob  sich  Ahmed  ben  Bekr  ben  Abd  el-Rahman  el-'Gudsämi  in 
Fas,  bemächtigte  sich  der  Regierung,  tödtete  Hamid  und  seinen  Sohn 

und  schickte  ihre  Köpfe  an  Müsä  ben  Abul-' Afia,  welcher  sie  weiter 

nach  Cordoba  gelangen  Hess     So  gingen  die  Erfolge  Humeid's  wieder 

1)  d.  i.  Adlersteiii,  zwischen  Sabta   und  Fäs,  wahrscheinlich  einerlei  mit 

Bachra  el-Nasr  d.  i.  Adlerfels,  S.  72  vorl.  Z. 
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verloren,  welcher  überdies,  da  er  den  Zug  ohne  Obeidallah's  Auftrag 
unternommen  hatte,  bei  seiner  Rückkehr  eingekerkert  war  und  als  er 

aus  dem  Gefängnisse  entkam ,  sein  Heil  in  der  Flucht  nach  Spanien 

suchte. 

Obeidallah  starb  Dienstag  den  14.  ßabf  I.  322  in  dem  Alter  von 

62  bis  63  Jahren  nach  einer  Regierung  von  24  bis  25  Jahren;  er  hin- 
terliess  von  sechs  Frauen  sechs  Söhne  und  sieben  Töchter.  Die  Söhne 

waren :  Abul-Casim  Abd  el-E.ahman ,  welcher  sich  selbst  den  Namen 

Muhammed  beilegte;  Abu  'Ali  Ahmed  gest.  in  Mi9r  Mitte  Dsul-Ca'da 

382;  Abu  Talib  Musä  gest.  daselbst  im  Dsul-Ca'da  363;  Abul-Husein 

'Isä  gest.  in  Raccada  im  J.  382;  Abu  Abdallah  el-Husein  gest.  in  Magrib 

noch  unter  el-Caim's  Regierung  und  Abu  Suleimän  Dawüd  gest.  in 

Magrib  im  J.  341^).  —  Die  obersten  Richterstellen  bekleideten  Abu 

Ga'far  Muhammed  ben  'Ammar  el-Marwarrüdsi ,  starb  nach  seiner  Ab- 

setzung im  J.  303;  Ishak  ben  Abul-Minhal,  welcher  nach  Sicilien  ver- 

setzt wurde ;  Muhammed  ben  Mahfudh  el-Camüdi  gest.  im  Muharram 

307;  Muhammed  ben  'Imran  el-Nafti  gest.  im  J.  310,  und  Ishak  ben 

Abul-Minhal  zum  zweiten  Male.  Sein  Kammerherr  war  Ga'far  ben  'AH, 

sein  Sonnenschirmträger  Mas'üd  el-Caklabi,  darauf  Girs  el-Caklabi. 

IL    Abul-Casim  Muhammed  el-Cäi'm. 

Abul-Cäsim  Abd  el-Rahman ,  mit  dem  angenommenen  Namen 

Muhammed,  war  von  seinem  Vater  zum  Nachfolger  designirt  und  hatte 

schon  bei  dessen  Lebzeiten  die  Huldigung  empfangen,  Decrete  mit  seinem 

Namen  unterzeichnet  und  die  Ehre  genossen ,  dass  bei  Aufzügen  der 

Sonnenschirm  über  seinem  Kopfe  getragen  wurde,  und  noch  am  Todes- 

tage seines  Vaters  wurde  die  Huldigung  erneuert^),  wobei  er  sich  den 

1)  Es  wird  wohl  331  heissen  müssen,  weil  auch  hier  steht  ,, unter  el-Cäim's 

Eegierung",  wenn  dies  nicht  aus  der  vorigen  Zeile  unrichtig  wiederholt  ist. 

2)  Diese  Angabe  von  'Gamal  ed-Din  und  Ihn  'Adsän  S.  216  ist  wahrschein- 
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Beinamen  el-Ca'im  biamrillahi  d.  i.  der  Standhafte  in  der  Sache  Gottes, 

beilegte.  Während  Obeidallah  niemals  in  Person  einen  Feldzug  unter- 

nommen oder  eine  Schlacht  geschlagen  hatte ,  war  sein  Sohn  schon  in 

jungen  Jahren  an  die  Kriegführung  gewöhnt,  und  wenn  auch  die  beiden 

Expeditionen  nach  Ägypten  nicht  den  gewünschten  Erfolg  gehabt  hatten, 

so  hatte  er  sich  doch  darin  bewährt  und  Erfahrungen  gesammelt,  so 

dass  er  in  der  Folge  mehrmals  die  Armeen  seines  Vaters  zum  Siege 

führte,  nachdem  andere  Führer  vergebens  darum  bemüht  gewesen  waren. 

Gleich  bei  seiner  Thronbesteigung  erhob  sich  gegen  ihn  Ibn 

Talüt  el-Cureschi  in  der  Gegend  von  Tripolis,  welcher  sich  für  einen 

Sohn  el-Mahdi's  ausgab;  er  sammelte  eine  grosse  Menge  von  Berbern 
um  sich,  die  ihm  Glauben  schenkten,  und  zog  mit  ihnen  nach  Tripolis. 

Hier  setzten  sich  ihm  die  Einwohner  zur  Wehre  und  tödteten  eine  An- 

zahl seiner  Anhänger,  und  als  die  Berbern  einsahen,  dass  er  sie  be- 

trogen habe,  tödteten  sie  ihn  selber  und  brachten  seinen  Kopf  zu  el- 

Caim.  —  Dieser  erliess  an  die  Präfecten  im  ganzen  Reiche  den  Befehl, 

Waffen  und  Kriegsgeräth  aller  Art  anfertigen  zu  lassen,  dann  sandte  er 

den  Eunuchen  Meisür  mit  einer  grossen  Armee  wieder  nach  Magrib,  um 

Fas  und  Nakür^)  zum  Gehorsam  zu  bringen.  • —  In  F4s  hatte  Mvisa  ben 

Abul-'Afia  den  Ahmed  ben  Bekr  ben  Abu  Sahl  el-Gudsami  zum  Re- 

genten eingesetzt  und  dieser  kam  Meisür  bei  seiner  Annäherung  ent- 

gegen, um  sich  ihm  zu  unterwerfen,  indess  Meisür  täuschte  seine  Er- 

wartungen ,  nahm  ihn  gefangen  und  schickte  ihn  nach  Mahdia.  Die 

Einwohner  von  Fäs  dachten  aber  nicht  daran,  sich  gutwillig  zu  ergeben, 

ernannten  vielmehr  den  Hasan  ben  Casim  el-Lawäti  zu  ihrem  Ober- 

haupte und  Meisür  führte  den  Krieg  sieben  Monate  lang,  ohne  etwas 

zu  erreichen.    Da  er  längere  Zeit  keine  Nachricht  nach  el-Mahdia  hatte 

licher  als  die  des  Ihn  el-ÄtMr  VÜI,  212,  dass  er  den  Tod  seines  Vaters  ein  Jahr 

lang  verheimlicht  habe  aus  Furcht  vor  einem  Aufstande,  bis  er  sich  stark  genug 

fühlte,  um  selbständig  seine  Pläne  durchzuführen,  wie  es  bei  seinem  Tode  el-Mau^ür 
machte. 

1)  So  ist  unstreitig  bei  Ibn  el-ÄtMr  VIII,  212  zu  lesen  anstatt  Takrür. 
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gelangen  lassen ,  wurde  el-Caira  um  ihn  besorgt  und  schickte  ihm  ein 

Hülfscorps  unter  dem  Eunuchen  Candal  nach,  welches  im  Gramada  II. 

323  aufbrach.  Candal  marschirte  aber  zunächst  auf  Nakür  zu,  welches 

der  Idrisit  Isma'il  ben  Abd  el-Malik  nach  der  Zerstörung  im  J.  317 
wieder  aufgebaut,  bevölkert  und  zum  Sitz  seiner  Regierung  gemacht 

hatte.  Auf  dem  Wege  dahin  hielt  er  in  Gurawa  bei  Hasan  ben  Abul- 

'Aisch  einen  Ruhetag  und  zog  dann  weiter  nach  Harras ,  von  wo  er  an 

Isma'il  schrieb  und  ihn  aufforderte  zu  ihm  zu  kommen.  Isma'il  hatte 

Nakür  schon  verlassen  und  sich  in  die  Festung  Akri  eingeschlossen  und 

versicherte  in  einem  Antwortschreiben  seinen  Gehorsam.  Damit  nicht 

zufrieden  liess  Candal  seine  Aufforderung  durch  Abgeordnete  wiederholen, 

welche  aber  von  Isma'il  umgebracht  wurden.  Nun  rückte  Candal  gegen 
Akri  vor,  lagerte  in  der  Nähe  bei  Nasäft,  dem  Orte,  wo  Macala  den 

Sa'id  ben  Calih  getödtet  hatte,  und  nach  achttägigen  Kämpfen,  in  deren 
letztem  Ismail  und  die  meisten  seiner  Leute  fielen,  wurde  die  Festung 

an  einem  Freitage  im  Schawwal  323  erobert  und  die  Frauen,  Verwandten 

und  zwei  Kinder  des  Isma'il  zu  Gefangenen  gemacht.  Candal  setzte 
einen  Kitämier  Namens  Marmäzü  als  Statthalter  von  Nakür  ein,  sobald 

er  aber  abgezogen  war,  kehrten  die  geflüchteten  Einwohner  in  die  Stadt 

zurück,  ernannten  Müsa  ben  el-Mu'tafim  gen.  Ibn  Rümi'  von  den  Banu 
Icliten  im  Gebirge  Abul-Hasan  zu  ihrem  überhaupt,  tödteten  Marmazü 

mit  allen  seinen  Begleitern  und  schickten  den  Kopf  des  ersteren  nach 

Spanien  an  Abd  el-Rahman  el-Nacir. 

Candal  hatte  sich  mit  Meisür  vereinigt,  welcher  von  Fäs  herkam, 

sie  wandten  sich  der  Küste  zu,  wo  sie  durch  die  Idrisiten  Gebrüder 

Hasan,  Ibrahim  el-Ramüni  und  el-Casim  gen.  Kunün,  Söhnen  des 

Muhammed  ben  el-Casim ,  mit  ihren  Truppen  unterstützt  wurden ,  und 

mit  ihrer  Hülfe  gelang  es,  Müsä  ben  Abul-'Afia  so  in  die  Enge  zu  trei- 
ben, dass  er  sich  in  die  Wüste  flüchten  musste,  nachdem  sein  Sohn  el- 

Büri  in  Gefangenschaft  gerathen  war.  Meisür  übertrug  aus  Dankbarkeit 

an  Kunün  die  Regentschaft  unter  der  Bedingung  die  Oberhoheit  el- 

Caim's  anzuerkennen,  Kunün  nahm  seinen  Sitz  in  Cachra  el-Nasr  und 
Meisür  kehrte  im  J.  324  nach  el-Mahdia  zurück. 
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Gleichzeitig  hatte  el-Caim  noch  im  J.  322  oder  323  eine  Flotte 

unter  dem  Befehle  des  Ja'cüb  ben  Ishak  auslaufen  lassen ,  welche  zu- 

nächst an  der  Küste  von  Frankreich  grosse  Verheerungen  anrichtete  und 

viele  Gefangene  machte,  hierauf  vor  Genua  erschien,  welches  nach  kurzer 

Blockade  erobert  wurde,  dann  segelte  sie  hinüber  nach  Sardinien  und  von 

hier  an  die  Küste  von  Calabrien,  zuletzt  nach  Carcana^),  überall  mordend 
und  plündernd  und  die  Schifte  verbrennend ,  und  kehrte  wohlbehalten 

wieder  zurück. 

Im  J.  3  23  machte  el-Caim  einen  dritten  Versuch  Ägypten  zu  er- 
obern. Er  schickte  dahin  eine  Armee  von  10000  Mann  unter  dem 

Eunuchen  Zeidün  in  Begleitung  von  'Amir  el-Ma'gnun  und  Abu  Zurara; 
in  Barca  schloss  sich  noch  ein  Theil  der  dortigen  Besatzung  an,  die  aus 

Kitamiern  bestand.  Nachdem  sie  schon  in  Alexandria  eingerückt  waren, 

sandte  ihnen  der  Ägyptische  Statthalter  Muhammed  ben  Tug'g  seinen 
Bruder  Obeidallah  mit  1  5000  Heitern  entgegen,  welche  sie  wieder  aus 

der  Stadt  hinausdrängten  und  ihnen  38  Arabische  Meilen  von  dort  bei 

Dsat  el-Humam  eine  solche  Niederlage  beibrachten,  dass  sie  mit  Zurück- 

lassung vieler  Gefangenen  in  voller  Flucht  wieder  in  Barca  ankamen. 

Das  Gebirge  Auras ,  welches  einen  Theil  des  Atlas  bildet  und  sich 

7  oder  1 2  Tagereisen  lang  ausdehnt,  wurde  von  den  Stämmen  Hawwara 

und  Miknasa  bewohnt,  die  darin  zahlreiche  feste  Burgen  besassen  und 

sich  zu  der  Secte  der  Ibädhier  bekannten ;  dort  war  auch  der  Wohnsitz 

ihrer  Wahrsagerin.    Die  alte  Hauptstadt  el-Bummänia  in  der  Nähe  von 

1)  Eine  kleine  Insel  in  dem  Golf  von  Cäbis,  Safäkis  gegenüber.  Jdcut  geogr. 

Wörterb.  IV,  66.  Edrisi  S.  127.  Dieser  Name  liegt  in  den  Varianten  bei  Ihn  el- 

AtMr  VIII,  232  'lU^hJi^  xwiyä  viel  näher  als  äj^L*.^  Cäsarea  an  der  Syri- 
schen Küste,  wie  de  Slane,  bist,  des  Herberes  II,  529  geändert  hat,  und  es  ist  nicht 

•wahrscheinlich ,  dass  die  Flotte  sich  soweit  entfernt  habe.  Da  Cäsarea  die  Station 
eines  Theils  der  Syrischen  Flotte  war,  so  wäre  es  schon  der  Mühe  werth  gewesen, 

sie  dort  aufzusuchen  und  zu  vernichten ,  indess  scheint  ein  solches  Unternehmen 

doch  zu  gewagt  und  die  unbehelligte  Ausführung  ohne  eigene  Verluste  nicht  glaub- 

lich; ein  so  wichtiges  Ereigniss  würde  auch  von  anderen  Seiten  nicht  mit  Still- 

schweigen übergangen  sein,  wir  wissen  aber  sonst  nichts  darüber. 

Eistor.-pMlolog.  Classe.    XXVI.  3.  K 
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Masila  lag  damals  schon  lange  in  Trümmern  und  der  eine  Tagereise  von 

Masila  entfernte  Ort  'Adsina^)  war  gerade  in  der  Zeit,  als  Meisür  sich 

auf  dem  Rückmärsche  befand,  von  dem  Statthalter  'All  ben  Hamdün 

Ibn  el-Andalusi  zerstört,  vermuthlich  weil  Abu  Jazid  dort  sein  Unwesen 

trieb,  da  er  besonders  unter  den  Ibadhiern  sich  einen  grossen  Anhang  ver- 

schafft hatte.  Er  wusste  die  Leute  über  seine  eigentliche  Absicht  und 

Meinung  zu  täuschen  und  redete  zu  ihnen,  als  wenn  er  der  rechtgläu- 

bigste Mann  sei,  der  sie  zu  der  wahren  Religion  führen  und  die  Lehren 

der  Sünna  gegen  die  Schi'iten  vertheidigen  wolle.  el-Cäim  konnte  dies 
Treiben  nicht  ruhig  ansehen  und  sandte  nach  Castilia  den  Befehl,  Abu 

Jazid  festzunehmen,  welcher  sich  der  Ausführung  dadurch  entzog,  dass 

er  den  Schauplatz  seiner  Umtriebe  für  einige  Zeit  verliess  und  jetzt  eine 

Wallfahrt  nach  Mekka  unternahm.  Von  dort  im  J.  3  25  sehr  erschöpft 

zurückgekehrt,  dachte  er  sich  in  Tauzar  zu  erholen,  seine  Ankunft  wurde 

indess  durch  den  Präsidenten  Ibn  Furcan  dem  Statthalter  angezeigt,  wel- 

cher ihn  ins  Gefängniss  bringen  Hess.  Auf  die  Nachricht  hiervon  eilten 

die  angesehensten  Zanäta  unter  ihnen  sein  Lehrer  Abu  'Ammar  herbei 
und  verlangten  seine  Freilassung,  und  um  Zeit  zu  gewinnen,  gab  ihnen 

der  Statthalter  die  Antwort,  dass  sie  erfolgen  würde,  sobald  sie  den  rück- 

ständigen Tribut  würden  bezahlt  haben.  Nun  sammelten  sie  sich  um 

Fadhl  und  Jazid,  zwei  Söhnen  Abu  Jazid's,  machten  einen  Angriff  auf 
das  Gefängniss,  tödteten  die  Wachen  und  setzten  Abu  Jazid  in  Freiheit. 

Er  begab  sich  in  das  Gebiet  der  Banu  Warkalan,  blieb  dort  ein  Jahr 

lang  und  ging  dann  bei  den  verschiedenen  Stämmen  im  Gebirge  Auras 

umher  um  sie  auf  seine  Seite  zu  ziehen,  wobei  Abu  'Amraär  statt  seiner 

das  gegenseitige  Gelöbniss  gab  und  nahm ,  dass  sie  gegen  die  Schi'iten 
kämpfen  und  dafür  gleichen  Antheil  an  dem  erbeuteten  Vieh  und  den 

Gefangenen  haben,  und  nach  der  Eroberung  von  el-Mahdia  und  Keira- 

wan  die  Regierung  von  einem  Rath  der  Altesten  geführt  werden  solle. 

1)  So  Beh-i  FAfr.  pag,  144,  nicht  Masila  selbst,  wie  Ihn  'Adsäri  pag.  222 
sagt,  welches  erst  im  J.  316  von  Ibn  el-Andalüsi  erbaut  und  seine  Residenz  war; 

vergl,  oben  S.  65. 
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So  war  das  Ende  des  J.  331  herbeigekommen  und  im  Anfange  des 

Jahres  332  war  Abu  Jazid  so  mächtig,  dass  er  es  mit  den  gegnerischen 

Armeen  aufnehmen  konnte,  er  schlug  sie  in  mehreren  Treffen,  zwang 

el-Caim  sich  nach  el-Mahdia  zurückzuziehen  und  richtete  seinen  Marsch 

nach  Keirawan,  wo  er  im  Monat  Cafar  einzog.  Durch  sein  Wohlwollen 

gewann  er  das  Volk,  er  zeigte  seine  E,echtgläubigkeit  dadurch,  dass  er 

bei  der  Erwähnung  der  Namen  der  Chalifen  Abu  Bekr  und  Omar  den 

gebräuchlichen  Segensspruch  folgen  Hess,  er  forderte  zum  heiligen  Kampfe 

gegen  die  Schi'iten  auf  und  befahl ,  nach  den  Lehren  des  Imam  Malik 
Recht  zu  sprechen.  Die  Rechtskundigen  und  Frommen  erschienen  auf 

den  Märkten ,  wünschten  sich  Glück  und  sprachen  den  Segen  über  den 

Propheten  Muhamraed,  seine  Begleiter  und  seine  Frauen  und  pflanzten 

zuletzt  ihre  Fahnen  vor  der  Moschee  auf.  Am  nächsten  Freitag  wurde 

ein  Festzug  zu  Pferde  nach  der  Moschee  veranstaltet  mit  Waffen,  Fahnen 

und  Trommeln ;  es  befanden  sich  darunter  zwei  grüne  Fahnen  mit  In- 

schriften ,  auf  der  einen  stand  das  Bismillahi  und  Muhammed  ist  der 

Gesandte  Gottes ,  auf  der  anderen :  ,, Hülfe  von  Gott  und  der  Sieg  ist 

nahe  durch  den  Scheich  Abu  Jazid ;  o  Gott !  hilf  deinem  Stellvertreter 

gegen  die  Schmähungen  seiner  Gegner."  Andere  Fahnen  hatten  In- 

schriften von  Koran- Versen,  wie  Sure  9,  12.  14.  40.  Als  die  Leute  in 

der  Moschee  Platz  genommen  hatten,  bestieg  Abu  Jazid  die  Kanzel  und 

hielt  eine  begeisternde  Rede,  worin  er  zum  heiligen  Kampfe  aufforderte 

und  schilderte,  welche  Belohnungen  dafür  bevorständen,  und  sprach 

schliesslich  den  Fluch  aus  über  Obeidallah  und  seinen  Sohn  Abul-Cäsim. 

Dadurch  gewann  er  einen  bedeutenden  Zuwachs  für  seine  Armee ,  so 

dass  er  weitere  Züge  unternehmen  konnte.  Da  er  indess  der  Haupt- 

macht el-Caim's,  welche  in  der  Kähe  von  Keirawan  und  Raccäda  stand, 
sich  noch  nicht  gewachsen  fühlen  mochte,  wandte  er  sich  erst  wieder 

nach  Westen,  um  den  Zuzug  der  Berbern  von  dort  her  auf  seine  Seite 

zu  ziehen.  Seinen  bisherigen  Truppen  hatte  er  die  Weisung  gegeben, 

wenn  sie  unter  den  Gegnern  auf  Einwohner  von  Keirawan  stiessen,  ihnen 

auszuweichen  und  den  Kampf  mit  ihnen  seinen  jetzigen  Anhängern  von 

K2 
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dort  zu  überlassen,  damit  diese  sich  gegenseitig  bekämpften  und  ihm  keine 

Vorwürfe  gemacht  werden  könnten. 

Sein  nächstes  Ziel  war  Bägaja;  den  Commandanten ,  welcher  ihm 

von  dort  entgegen  kam,  schlug  er  zurück,  konnte  aber  die  Stadt  selbst 

nicht  einnehmen;  er  gab  nach  einiger  Zeit  die  Belagerung  auf  und 

richtete  an  die  Stämme  von  Castilia  die  Aufforderung,  sich  ihrer  Haupt- 

stadt Tauzar  zu  bemächtigen.  Jedoch  auch  diese  Stadt  widerstand  im 

Anfange  des  J.  333  einer  Belagerung,  dagegen  eroberte  Abu  Jazid  Ta- 

bissa  und  Ma'ganna ,  deren  Mauern  er  zerstörte ,  während  er  die  Ein- 

wohner begnadigte,  dann  zog  er  in  Marma'ganna  ein.  Hier  führte  ihm 
einer  der  Einwohner  als  Geschenk  einen  wohlgebauten  grauen  Esel  vor, 

welchen  Abu  Jazid  von  nun  an  beständig  zum  Beiten  benutzte,  woher 

er  den  Namen  Hammär  Eselreiter  bekam.  Abu  Jazid  war  von  kleiner, 

unansehnlicher  Gestalt  und  trug  eine  kurze  wollene  'Guhha  Joppe. 
Er  schlug  dann  die  Kitama  in  die  Flucht,  entsandte  ein  Corps  nach 

Sabiba,  welches  erobert  und  dessen  Präfect  gekreuzigt  wurde,  er  selbst 

zog  nach  el-Urbus ,  eroberte,  plünderte  und  verbrannte  die  Stadt  und 

Hess  die  Einwohner,  die  sich  in  die  Moschee  geflüchtet  hatten,  hin- 

schlachten. Als  diese  Nachricht  nach  el-Mahdia  kam,  geriethen  die  Be- 

wohner in  grosse  Besorgniss,  sie  kamen  zu  el-Caim  und  stellten  ihm  vor, 

el-Urbus  sei  das  Thor  von  Africa ,  bei  dessen  Einnahme  die  Herrschaft 

der  Aglabiten  ein  Ende  genommen  habe;  er  aber  erwiederte  gelassen 

nach  der  Vorhersagung  seines  Vaters:  Es  leidet  keinen  Zweifel,  dass 

Abu  Jazid  bis  an  den  Betplatz  hier  in  el-Mahdia  kommen  wird,  aber 

dort  wird  ihm  ein  Ziel  gesetzt  werden.  Indess  schickte  er  doch  seine 

Armee  hinaus ,  um  das  Land  zu  beschützen ,  ein  Corps  nach  Baccada, 

ein  anderes  unter  Meisür  nach  Keirawan ,  und  sammelte  neue  Truppen. 

Abu  Jazid  wagte  nicht  sie  anzugreifen  und  beschloss,  zuvor  die  übrigen 

vStädte  von  Africa  zu  erobern  und  zu  zerstören;  sobald  er  aber  erfuhr, 

dass  das  neue  Corps  unter  dem  Eunuchen  Buschra  nach  Ba'ga  marschirt 
sei,  Hess  er  4  00  Beiter  ihr  Gepäck  ablegen,  überfiel  mit  ihnen  Buschrä, 

eroberte  dessen  Zelte,  und  schlug  ihn  in  die  Flucht,  so  dass  er  sich  nach 

Tunis  zurückzog,  wobei  eine  grosse  Anzahl  der  angesehensten  Kitama 
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den  Tod  fand.  Abu  Jazid  zog  in  Ba'ga  ein,  plünderte  es,  steckte  es  in 
Brand,  tödtete  die  Kinder  und  nahm  die  Frauen  gefangen;  er  schrieb 

an  die  umwohnenden  Stämme,  sich  ihm  anzuschliessen,  sie  kamen  auch 

herbei  und  er  liess  für  sie  Zelte,  Fahnen  und  Kriegsgeräth  anfertigen. 

In  Tunis  vertheilte  Buschrä  Geld  unter  die  Leute  und  zog  dadurch 

wieder  eine  grosse  Menge  heran ,  welche  er  ausrüstete  und  gegen  Abu 

Jazid  aussandte;  dieser  wurde  in  die  Flucht  geschlagen,  indess  begnügten 

sich  Buschrä's  Truppen  damit.  Beute  zu  machen,  und  kehrten  nach 
Tunis  zurück.  Hier  brach  bald  nachher  ein  Aufstand  aus,  das  Haus 

des  Präfecten  wurde  geplündert,  er  selbst  vertrieben  und  Abu  Jazid  ein- 

geladen dorthin  zu  kommen ;  er  that  dies ,  ertheilte  eine  allgemeine 

Amnestie,  ernannte  einen  aus  ihrer  Mitte  Namens  E,ahmiin  zum  Prä- 

fecten und  begab  sich  dann  nach  Fah9  Abu  Calih^),  Die  Leute  fürch- 
teten sich  vor  ihm,  viele  flüchteten  nach  Keirawän,  manche  schlössen 

sich  ihm  aus  Furcht  an.  el-Cäim  befahl  jetzt  Buschra,  ein  Corps  zum 

Recognosciren  auszuschicken ,  Abu  Jazid  that  ein  Gleiches  und  ertheilte 

dem  Anführer  den  Befehl ,  auf  seinem  Wege  Niemand  zu  schonen ,  um 

alle  in  Schrecken  zu  setzen ;  beim  Zusammenstoss  in  der  Nähe  von 

Harakla  1 8  Meilen  von  Susa  wurden  Abu  Jazid's  Truppen  geschlagen 
und  verloren  4000  Todte  und  500  Gefangene,  welche  in  Fesseln  nach 

el-Mahdia  geschleppt  und  dort  hingerichtet  wurden. 

Über  diese  Niederlage  vv^ar  Abu  Jazid  sehr  aufgebracht,  er  sammelte 

alle  seine  Streitkräfte,  zog  damit  den  Kitäma  entgegen,  schlug  sie  bei 

Hariria  m  die  Flucht  und  die  Berbern  verfolgten  sie  bis  Raccada;  er 

lagerte  dann  mit  100000  Reitern  auf  der  Westseite  von  Keirawan  und 

stand  am  anderen  Morgen  östlich  von  Raccada.  Indess  der  Statthalter 

Chalil  ben  Ishak  bekümmerte  sich  gar  nicht  um  ihn,  obgleich  die  Leute 

zu  ihm  kamen  und  ihm  die  Annäherung  des  Feindes  meldeten,  vielmehr 

verbot  er  zum  Kampfe  hinauszugehen ,  er  wollte  die  Ankunft  Meisür's 

1)  So  Ihn  el-Athir  VIII,  317;  bei  Keiraiväm  pag.  98  steht  dafür  Fahg  Abu 

Tdlib,  Heu  encore  connu  de  nos  jours  et  qui  se  trouve  pres  de  Zar'ouan.  Dies  Zaga- 
"wän  ist  das  Gebirge  zwischen  Tunis  und  Keirawän. 
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mit  seiner  Armee  abwarten.  Abu  Jazid  dagegen  liess  eine  Abtheilung 

seiner  Truppen  an  die  Stadt  heranrücken,  um  die  Einwohner  zu  engagi- 

ren ,  es  entspann  sich  ein  grosser  Kampf,  in  welchem  die  Belagerten 

mit  grossen  Verlusten  zurückgeschlagen  wurden.  Auf  wiederholte  drin- 

gende Vorstellungen  sah  sich  Chalil  endlich  genöthigt,  gegen  seinen 

Willen  aus  den  Thoren  von  Keirawan  hinauszugehen,  als  aber  der  Feind 

sich  näherte,  zog  er  sich  wieder  zurück  und  schloss  sich  in  seine  Woh- 

nung ein,  um  Meisür's  Ankunft  zu  erwarten ;  einige  Berbern  waren  zu- 
gleich in  die  Stadt  eingedrungen,  wo  ein  Strassenkampf  stattfand.  Um 

diese  Zeit  hatte  Abu  Jazid  noch  ein  Corps  unter  Ajjüb  el-Zuweili  nach 

Keirawan  abgeschickt,  welches  am  letzten  Cafar  sich  vollends  der  Stadt 

bemächtigte ,  plünderte  und  mordete  und  auf  die  schrecklichste  Weise 

hauste.  Chalil  wurde  in  seiner  Wohnung  belagert,  ergab  sich  zuletzt 

mit  seinen  Leuten  auf  Gnade  und  Ungade  und  wurde  zu  Abu  Jazid  ge- 

führt, welcher  ihn  umbringen  liess.  Die  Altesten  von  Keirawan  begaben 

sich  zu  Abu  Jazid,  welcher  noch  in  E,accada  war,  und  baten  um  Frieden ; 

er  suchte  sie  durch  Versprechungen  hinzuhalten,  während  seine  Soldaten 

das  Morden  und  Plündern  fortsetzten ,  und  auf  die  wiederholte  Klage, 

dass  die  Stadt  zerstört  werde,  antwortete  er:  sind  nicht  auch  Mekka  und 

Jerusalem  zerstört?  Endlich  befahl  er  der  Verwüstung  Einhalt  zu  thun, 

jedoch  hörten  die  Berbern  nicht  auf,  bis  sich  die  Nachricht  verbreitete, 

dass  Meisür  mit  einem  grossen  Heere  im  Anzüge  sei,  worauf  sie  die 

Stadt  verliessen. 

el-Caim  hatte  in  Erfahrung  gebracht ,  dass  die  Banu  Kamlan ,  die 

sich  bei  Meisür  befanden,  an  Abu  Jazid  geschrieben  hätten,  sie  wollten 

ihn  in  seine  Gewalt  bringen ;  el-Caim  benachrichtigte  Meisiir  hiervon, 

ermahnte  ihn  zur  Vorsicht  und  rieth  ihm  die  Banu  Kamlan  zu  ent- 

lassen. Dies  geschah,  sie  gingen  zu  Abu  Jazid  über  und  sagten  ihm, 

wenn  er  sich  beeile,  werde  er  den  Sieg  davon  tragen.  Er  brach  sogleich 

auf,  bei  el-Achawän  zwischen  Keirawan  und  el-Mahdia  fand  am  Mitt- 

woch den  lO.Rabi'  1.  ein  harter  Kampf  statt,  sein  linker  Flügel  wandte 
sich  schon  zur  Flucht,  da  machte  er  einen  Angriff  auf  Meisür,  dessen 

Umgebung  dadurch  ins  Weichen  kam,   und  indem  Meisür  sein  Pferd 
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herumwarf,  stürzte  es,  er  fiel  herunter,  seine  Soldaten  vertheidigten  ihn 

noch,  da  eilten  die  Banu  Kamlan  herbei  und  nach  einer  verzweifelten 

Gegenwehr  wurde  Meisür  getödtet,  worauf  seine  ganze  Armee  das  Weite 

suchte.  Sein  Kopf  wurde  zu  Abu  Jazid  gebracht  und  danach  durch  die 

Strassen  von  Keirawan  getragen  und  dieser  Sieg  im  ganzen  Lande  ver- 
kündet. 

Durch  diese  Niederlage  wurde  nun  auch  el-Caim  für  sich  und  die 

Seinigen  in  el-Mahdia  besorgt;  die  Leute  zogen  aus  den  Vorstädten  in 

die  innere  Stadt  hinein  und  suchten  Schutz  hinter  ihren  Mauern ;  el- 

Caim  verbot  ihnen  dies  und  verhiess  ihnen  den  Sieg  und  sie  kehrten  nach 

Zuweila^)  zurück.  Abu  Jazid  blieb  zwei  Monate  und  acht  Tage  in  dem 
Zelte  des  Meisür  und  sandte  von  hier  aus  Streifcorps  nach  allen  Seiten, 

welche  Beute  machten  und  dann  zurückkehrten.  Ein  solches  Corps  kam 

auch  nach  Susa,  die  Stadt  wurde  mit  dem  Schwerdt  erobert  und  in 

Asche  gelegt,  die  Männer  umgebracht,  die  Frauen  gefangen  weggeführt, 

man  schonte  selbst  das  Kind  im  Mutterleibe  nicht;  in  ganz  Africa  blieb 

kein  Haus,  kein  Dach  stehen,  die  überlebenden  kamen  nackt  und  bar- 

fuss  nach  Keirawan,  und  die  der  Gefangenschaft  entgingen,  starben  vor 

Hunger  und  Durst.  Am  letzten  Rabi'  II.  33  3  Hess  el-Caim  noch  einen 
Graben  um  die  Vorstädte  von  el-Mahdia  ziehen  und  schrieb  an  Ziri  ben 

Manad,  den  Fürsten  der  Canhä'ga ,  und  an  die  Oberhäupter  der  Kitama 
und  anderer  Stämme  und  forderte  sie  auf  nach  el-Mahdia  zu  kommen 

zum  Kampfe  gegen  die  Gottesläugner ,  und  sie  rüsteten  sich  zu  die- 

sem Zuge. 

Sobald  Abu  Jazid  hiervon  Nachricht  erhielt,  rückte  er  näher  nach 

el-Mahdia  vor,  lagerte  15  Meilen  davon  und  liess  Streifcorps  bis  an  die 

Stadt  ausschwärmen ,  welche  alles  plünderten  und  tödteten  ,  was  ihnen 

vorkam;  die  Leute  zogen  sich  in  die  Stadt  zurück  und  die  Besatzung 

der  Kitama  beschloss  einen  Ausfall  zu  machen,  als  sie  erfuhren,  dass 

der  Feind  sich  auf  Raubzügen  zerstreut  habe,  und  dies  wurde  Donnerstag 

1)  In  diesem  Gegensatze  bedeutet  die  innere  Stadt  die   befestigte  Residenz 

und  Zuweila  die  eigentliche  Stadt  von  el-Mahdia. 
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d.  22.  Gumadd,  I.  ausgeführt.  Bei  AbuJazid  traf  grade  sein  Sohn  Fadhl 

mit  einer  Armee  aus  Keirawän  ein,  er  schickte  ihn  sogleich  den  Kitama 

entgegen  und  sie  stiessen  sechs  Meilen  von  el-Mahdia  auf  einander. 

Abu  Jazid  sammelte  die  Truppen  ,  die  er  noch  bei  sich  hatte,  eilte  ihm 

nach  und  fand  die  Seinen  schon  im  Rückzüge  begriffen,  nachdem  sie 

viel  Mannschaft  verloren  hatten ;  sobald  aber  die  Kitama  ihn  gewahr 

wurden ,  standen  sie  vom  Kampfe  ab  und  zogen  sich  zurück,  Abu  Jazid 

folgte  ihnen ,  am  Siegesthore  drängten  sich  die  Massen ,  er  drang  mit 

einigen  Berbern  hinein  und  stand  dicht  vor  der  Residenz.  Er  kehrte 

indess  um,  bezog  bei  Tarniit  sechs  Meilen  von  der  Stadt  ein  Lager  und 

erneuerte  erst  acht  Tage  später  im  'Gumada  II.  den  Angriff  auf  das  Sie- 
gesthor, drang  in  Zuweila  bis  an  das  Thor  Bekr  vor,  erstieg  den  neuen 

Wall  und  kämpfte  oben  auf  demselben  w^eiter;  von  hier  gelangte  er 

mit  einer  kleinen  Schaar  an  die  Seeseite  und  kam  durch  das  Wasser, 

welches  den  Pferden  bis  an  die  Brust  reichte,  der  neuen  Mauer  entlang, 

bis  auf  den  grossen  Betplatz ,  welcher  von  dem  Schlosse  nur  einen 

Pfeilschuss  weit  entfernt  war. 

Seine  Soldaten  hatten  sich  unterdess  in  Zuweila  zerstreut,  wo  sie 

plünderten  und  mordeten,  ohne  zu  wissen,  wo  Abu  Jazid  sei;  besonders 

am  Siegesthore  warfen  sich  die  Kitama  den  Berbern  entgegen  und  rich- 

teten ein  grosses  Blutbad  unter  ihnen  an.  Abu  Jazid  hörte  aus  der 

Ferne  das  Getümmel  und  erfuhr  zugleich,  dass  Ziri  ben  Manad  mit  den 

Canhä'ga  angekommen  sei  und  eilte,  um  ihnen  in  den  Rücken  zu  fallen, 
mitten  durch  die  Stadt  herbei,  so  dass,  als  die  Einwohner  seine  Trommeln 

hörten  und  seine  Fahnen  sahen ,  glaubten ,  el-Caim  selbst  komme  ihnen 

aus  dem  Schloss  zu  Hülfe,  sie  jubelten  ihm  entgegen,  fassten  wieder 

Muth  und  erneuerten  den  Kampf.  Abu  Jazid  stutzte,  er  wurde  erkannt, 

sie  wandten  sich  gegen  ihn  und  nur  dadurch,  dass  einige  seiner  Soldaten 

eine  Mauer  demolirten,  durch  die  er  ins  Freie  kam,  entging  er  dem  Tode 

und  erreichte  gegen  Abend  das  Lager.  Sein  Erscheinen  belebte  den 

Muth  der  Seinen  und  sie  drängten  ihre  Verfolger  zurück.  Indess  war 

er  und  seine  Armee  so  erschöpft ,  dass  er  längere  Zeit  in  dem  Lager 

bei  Tarnüt  blieb    und  dasselbe  mit  einem  Walle  umgeben  liess,  um 
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gegen  einen  Überfall  gesichert  zu  sein.  Hier  sammelte  sich  nun  wieder 

um  ihn  eine  grosse  Menge  aus  Tripolis,  Gabis,  Nafusa,  el-Zab  und  dem 

fernen  Magrib,  er  schloss  die  Stadt  eng  ein  und  gestattete  Niemandem 

den  Ein-  und  Ausgang,  bis  er  am  22.  Gumadä  II.  einen  neuen  Angriff 

unternahm.  Er  kam  wieder  selbst  bis  nahe  an  das  Thor,  hier  erkannte 

ihn  einer  der  feindlichen  Soldaten,  ergriff  sein  Pferd  am  Zügel  und  rief: 

dieser  ist  Abu  Jazid !  und  nur  dadurch,  dass  einer  von  seinen  Leuten 

hinzusprang  und  dem  anderen  die  Hand  abhieb,  wurde  Abu  Jazid  ge- 

rettet. Da  er  einsah,  dass  er  gegen  el-Cäi'm  nichts  ausrichten  könne, 
schrieb  er  an  seinen  Statthalter  von  Keirawän  und  befahl  ihm,  alle  streit- 

bare Mannschaft  von  dort  zu  ihm  zu  schicken,  und  er  machte  dann  am 

letzten  Ra'gab  einen  neuen  Angriff,  der  ebenfalls  mit  grossen  Verlusten 

abgeschlagen  wurde,  und  ebenso  wenig  Erfolg  hatte  ein  vierter  Sturm, 

welcher  im  letzten  Zehnt  des  Schawwal  unternommen  wurde. 

In  el-Mahdia  herrschte  indess  grosse  Noth.  Zwar  hatte  el-Caim 

die  Magazine  geöffnet  und  vertheilte  die  von  seinem  Vater  gesammelten 

Vorräthe ,  aber  diese  Wohlthat  kam  nur  seinen  Soldaten  zu  Gute ,  das 

Volk  litt  durch  Hunger  entsetzlich  und  ass  nicht  nur  Pferde,  sondern 

seine  eigenen  Todten.  Viele,  besonders  Marktleute  und  Händler  suchten 

die  Stadt  zu  verlassen,  allein  diese  Unglücklichen  fielen  den  Berbern  in 

die  Hände,  welche  ihnen  den  Leib  aufschnitten  in  der  Meinung,  darin 

verschlucktes  Gold  finden  zu  können. 

Ein  Corps  der  Kitama,  welches  noch  im  Anzüge  war  und  bei  Con- 

stantine  lagerte,  machte  Abu  Jazid  etwas  besorgt,  er  schickte  ihnen  aber 

einen  seiner  Generäle  mit  einer  bedeutenden  Schaar  vom  Stamme  War- 

fa'g'güna  und  anderen  entgegen,  welcher  sie  in  die  Flucht  schlug,  so  dass 
sie  sich  zerstreuten.  Die  Berbern  kamen  noch  fortwährend  aus  allen 

Gegenden  zu  Abu  Jazid,  aber  sie  hatten  es  nur  auf  Morden  und  Plün- 

dern abgesehen,  dann  kehrten  sie  in  ihre  Wohnsitze  zurück,  und  als  es 

in  Africa  nichts  mehr  zu  plündern  gab,  blieben  sie  weg,  bis  er  nur  noch 

die  aus  Auras  und  die  Banu  Kamlän  bei  sich  behielt. 

Dies  benutzte  el-Cäi'm  um  einen  Ausfall  machen  zu  lassen,  und  am 

6.  Dsul-Ca'da  fand  ein  heftiger,  aber  unentschiedener  Kampf  statt,  und 
Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  3.  L 
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als  die  Belagerten  am  anderen  Morgen  wieder  hinauszogen,  kam  ihnen 

Niemand  entgegen.  Abu  Jazid  rausste  erst  seine  Truppen  herbeirufen, 

ehe  er  aus  seinem  verschanzten  Lager  hervorkam ,  und  als  einer  seiner 

besten  Anführer  fiel ,  zog  er  sich  wieder  hinter  den  Wall  zurück.  In- 

dess  erneuerte  er  nachher  den  Kampf,  es  erhob  sich  ein  heftiger  Wind, 

der  Staub  verfinsterte  die  Luft,  so  dass  man  einander  nicht  sehen  konnte, 

die  Truppen  el-Cäim's  wurden  mit  grossen  Verlusten  zurückgeschlagen 
und  die  Belagerung  stand  wieder  auf  dem  Punkte  wie  vorher,  und  aber- 

mals flüchteten  viele  nach  Sicilien,  Tripolis,  Ägypten  und  Syrien,  Am 

letzten  Dsul-Ca'da,  als  Abu  Jazid  wieder  einige  Verstärkung  bekommen 
hatte,  rückte  er  wieder  gegen  die  Stadt  heran,  die  belagerten  Kitamier 

M^ählten  200  Reiter  aus  ihrer  Mitte  aus  und  machten  einen  Ausfall  wie 

ein  Mann,  tödteten  viele  ihrer  Feinde  und  nahmen  eben  so  viele  ge- 

fangen ;  fast  wäre  Abu  Jazid  selbst  in  ihre  Hände  gefallen,  als  er  noch 

von  seinen  Soldaten  herausgehauen  und  gerettet  wurde.  In  der  Stadt 

verbreitete  sich  grosser  Jubel  und  man  führte  die  Gefangenen  gebunden 

hinein. 

Im  Anfange  des  J.  334  trat  in  Africa  ein  Mann  auf,  welcher  die 

Leute  aufforderte,  sich  ihm  anzuschliessen  und  seiner  Führung  zu  folgen; 

er  gab  sich  für  einen  'Abbasiden  von  Bagdad  aus  und  erschien  mit 
schwarzen  Fahnen.  Er  erhielt  auch  einigen  Anhang,  indess  genügte  eine 

Abtheilung  Soldaten,  welche  Abu  Jazid  ausschickte,  um  ihn  gefangen 

zu  nehmen,  er  wurde  zu  ihm  geführt  und  hingerichtet. 

Bedenklicher  für  Abu  Jazid  war  es,  dass  ein  Theil  seiner  Truppen 

desertirte.  Sie  waren  bei  ihm  verläumdet,  es  war  zu  Reibungen  mit 

anderen  Truppen  gekommen ,  sie  verliessen  das  Lager  und  gingen  nach 

el-Mahdia  über.  Bei  dem  nächsten  Ausfalle  waren  sie  betheiligt,  Abu 

Jazid  erlitt  eine  Niederlage  und  dies  hatte  zur  Folge,  dass  auch  andere 

ihn  verliessen  und  nur  die  Hawwära,  die  von  Auras  und  die  Banu 

Kamlän  bei  ihm  blieben ,  auf  die  er  sich  noch  verlassen  zu  können 

glaubte.  Aber  auch  diese  fielen  bald  nachher  von  ihm  ab ;  denn  die 

Anführer  beriethen  sich  unter  einander  und  stellten  dann  ihren  Mann- 

schaften vor,  sie  wollten  nach  Keirawän  gehen,  dort  die  Berbern  sammeln 
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und  wieder  zu  Jazid  zurückkehren,  da  sie  jetzt  bei  ihrer  geringen  Zahl 

nicht  sicher  wären ,  von  el-Caim  überfallen  zu  werden.  Der  grösste 

Theil  der  Reiterei  und  des  Fussvolkes  brach  also  auf,  ohne  Abu  Jazid 

etwas  zu  sagen,  und  als  er  hinter  ihnen  her  schickte,  um  sie  zurück- 

zurufen ,  weigerten  sie  sich  ihm  zu  gehorchen.  Desshalb  zog  er  selbst 

mit  den  letzten  30  Mann  eiligst  ab,  indem  er  sein  Gepäck  zurückiiess, 

und  kam  am  6.  Cafar  nach  Keirawän,  wo  er  auf  dem  grossen  Betplatze 

von  Niemandem  als  von  seinem  Präfecten  empfangen  wurde,  selbst  die 

Kinder  spotteten  über  ihn  und  lachten  ihn  aus. 

Nach  seinem  Abzüge  kamen  die  Leute  aus  el-Mahdia  und  fanden 

in  dem  Lager  ausser  dem  Gepäck  und  den  Zelten  auch  noch  bedeutende 

Mundvorräthe ,  welche  ihnen  nach  der  schweren  Belagerung  vortrefflich 

zu  Statten  kamen,  und  el-Caim  schickte  in  die  nächsten  Orte  seine  Ver- 

walter, welche  die  des  Abu  Jazid  vertrieben. 

Als  die  Einwohner  von  Keirawan  die  geringe  Anzahl  der  Truppen 

des  Abu  Jazid  sahen  ,  fürchteten  sie  sich  vor  el-Cäim  und  wollten  Abu 

Jazid  festnehmen  und  ausliefern,  es  fehlte  ihnen  indess  an  Muth  und  sie 

wandten  sich  schriftlich  an  el-Caim ,  um  ihn  um  Gnade  zu  bitten ,  er- 

hielten aber  keine  Antwort.  Dies  erfuhr  Abu  Jazid  und  machte  dem 

Präfecten  darüber  Vorwürfe,  sowie  über  seine  schlechte  Verproviantirung 

und  anderes,  und  befahl  ihm,  die  Truppen  aus  Keirawan  hinaus  in  den 

Kampf  zu  führen.  Er  that  dies,  beruhigte  die  Leute  über  die  unwilligen 

Reden  Abu  Jazid's  und  setzte  sie  zugleich  in  Furcht  vor  el-Caim, 
so  dass  sie  sich  zum  Auszuge  verstanden  und  sich  ihm  noch  viele  aus 

der  Umgegend  anschlössen.  Indess  die  sesshaften  Bewohner  der  Städte 

und  Dörfer  ergriffen  die  Verwalter  Abu  Jazid's,  tödteten  einige  derselben 
und  schickten  andere  nach  el-Mahdia.  Auch  die  Einwohner  von  Susa 

hatten  so  mehrere  aufgegriffen  und  zu  el-Ca'im  gebracht,  welcher  ihnen 
dafür  dankte  und  ihnen  sieben  Schiffe  mit  Lebensmitteln  zusandte. 

Abu  Jazid  schickte  nun  seine  neu  gesammelten  Truppen  aus  mit 

dem  Befehl ,  überall  zu  morden  ,  zu  plündern  ,  zu  zerstören  und  zu  ver- 

brennen;  sie  kamen  auch  nach  Tunis,  drangen  am  20.  Cafar  mit  dem 

Schwerdt  in  die  Stadt,   tödteten  die  Männer,  nahmen  die  Frauen  und 

L2 
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Kinder  gefangen  und  zerstörten  die  Moscheen ;  viele ,  die  sich  zur  See 

retten  wollten ,  kamen  in  den  Wellen  um.  Die  Truppen ,  welche  el- 

Caim  zur  Hülfe  dahin  schickte,  wurden  bei  Wadi  Mulian  in  die  Flucht 

geschlagen,  die  Nacht  unterbrach  ihre  Verfolgung,  sie  retteten  sich  in 

das  Blei-Gebirge,  'Gabal  el-ragäg^  dann  nach  I^tafura;  hier  wurden  sie 
von  dem  ihnen  nacheilenden  Feinde  eingeholt,  hielten  aber  jetzt  besser 

Stand  und  brachten  ihm  eine  solche  Niederlage  bei,  dass  sie  am  5. 

E.abi*  I.  in  Tunis  eindrangen  und  die  Soldaten  des  Abu  Jazid  hinaus- 
trieben; grosse  Vorräthe  an  Lebensmitteln  fielen  hier  in  ihre  Hände. 

Abu  Jazid  hatte  einen  Sohn  Namens  Ajjub,  welcher  auf  die  Nachricht 

hiervon  mit  einer  grossen  Armee  herbeikam,  die  Vertriebenen  an  sich 

heranzog  und  damit  Tunis  wieder  eroberte  und  in  Asche  legte;  dann 

wandte  er  sich  nach  Ba'ga,  welches  gleichfalls  verbrannt  wurde. 
In  dieser  Zeit  war  ein  Morden,  Gefangennehmen  und  Zerstören, 

das  jeder  Beschreibung  spottet.  Eine  Verschwörung  gegen  Abu  Jazid, 

welche  el-Caim  gebilligt  und  zu  unterstützen  versprochen  hatte,  wurde 

entdeckt  und  die  Betheiligten  hingerichtet.  Einige  Berbern  hatten  bei 

Nacht  einen  Einwohner  von  Keirawan  überfallen  und  ihm  sein  Geld 

und  drei  erwachsene  Töchter  geraubt.  Am  anderen  Morgen ,  als  die 

Leute  sich  zum  Gebet  versammelten,  stand  der  Mann  in  der  Moschee 

auf,  rief  laut  und  erzählte,  was  ihm  widerfahren  sei;  ein  grosser  Haufen 

rottete  sich  zusammen,  begab  sich  zu  Abu  Jazid  und  Hess  ihn  harte 

Worte  hören ;  er  entschuldigte  sich  bei  ihnen ,  beschwichtigte  sie  und 

befahl,  dem  Manne  seine  Töchter  wiederzugeben.  Auf  dem  Heimwege 

fanden  sie  einen  Ermordeten  und  nach  näherer  Erkundigung  erfuhren 

sie,  dass  Fadhl,  ein  anderer  Sohn  des  Abu  Jazid,  ihn  getödtet  und  seine 

schöne  Frau  geraubt  habe.  Sie  trugen  den  Ermordeten  in  die  Moschee 

und  riefen :  wir  gehorchen  keinem  anderen  mehr  als  el-^aim.  Sie  wollten 
Abu  Jazid  überfallen ,  doch  schützten  ihn  seine  Soldaten ,  machten  ihm 

aber  Vorwürfe ,  dass  er  selbst  seiner  Sache  schade ,  zumal  da  el-Caim 

ganz  in  der  Nähe  sei.  Er  liess  desshalb  das  Volk  zusammenkommen, 

entschuldigte  sich  und  gab  die  Versicherung,  dass  das  Morden  und 

Plündern  aufhören  und  ihre  Frauen  in  Ruhe  gelassen  werden  sollten. 
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el-Caim  hatte  unterdess  seinen  Statthalter  'Ali  ben  Hamdün  auf- 

gefordert, ihn  mit  seinen  Truppen  aus  Masila,  Satif  und  der  Umgegend 

zu  unterstützen,  und  nachdem  sich  ihm  auch  einige  von  Harras  ange- 

schlossen hatten ,  brach  er  nach  el-Mahdia  auf.  Dies  erfuhr  Ajjüb  ben 

Abu  Jazid,  der  noch  in  Ba'ga  war,  was  'Ali  nicht  wusste;  er  ging  ihm 
entgegen ,  umzingelte  ihn ,  schlug  ihn  in  die  Flucht  und  erbeutete  das 

Gepäck.  Ein  Reitercorps ,  welches  Ajjiib  alsdann  einer  Abtheilung  von 

el-Caim's  Armee,  die  gegen  Tunis  anrückte,  entgegensandte,  warf  diese 
zweimal  zurück,  unterlag  aber  bei  dem  dritten  Angriffe  und  musste  mit 

Zurücklassung  des  Gepäcks  nach  Keirawan  flüchten;  dies  geschah  im 

Rabi'  I.  334.  Abu  Jazid  hielt  durch  diesen  Schlag  seine  Lage  für  so 
bedenklich,  dass  er  Keirawan  verlassen  wollte,  es  wurde  ihm  aber  zu- 

geredet zu  bleiben  und  sich  nicht  zu  übereilen ;  er  sammelte  neue 

Truppen  und  sein  Sohn  Ajjüb  führte  sie  wieder  gegen  'AH  ben  Hamdun. 

Bei  Balta  im  Gebiete  von  Bä'ga  wurde  mit  abwechselndem  Glücke  ge- 

kämpft; 'All  glaubte  die  Bewachung  des  Ortes  nur  sicheren  Wächtern 
anvertraut  zu  haben,  es  befand  sich  aber  darunter  ein  Verräther  Namens 

Ahmed ,  welcher  gegen  eine  Belohnung  Ajjüb  die  Ubergabe  anbot  und 

das  ihm  zur  Bewachung  angewiesene  Thor  den  Truppen  desselben 

öffnete,  so  dass  'Ali  sich  kaum  noch  mit  300  Reitern  und  400  Fuss- 

gängern in  das  Gebiet  der  Kitäraa  rettete.  Er  erliess  hier  einen  Auf- 
ruf an  die  Kitaraa,  Nafza,  Mazata  und  andere  Stämme,  brachte  wieder 

ein  grosses  Heer  zusammen,  welches  er  nach  Constantine  führte,  während 

eine  Abtlieilung  gegen  die  ihm  feindlichen  Hawwara  marschirte ,  sie 

schlug  und  ausplünderte.  Von  diesen  grade  hatte  Abu  Jazid  Verstär- 

kung und  Unterstützung  erwartet  und  musste  nun  selbst  grosse  Truppen- 

massen dorthin  schicken,  um  sich  'Ali  entgegen  zu  werfen;  ein  ('orps 

folgte  dem  anderen,  es  fanden  viele  Schlachten  statt,  in  denen  'All  stets 

Sieger  blieb ,  bis  er  Ti'gis  und  Bägaja  erobert  hatte.  Jetzt  machte  Abu 
Jazid  die  äussersten  Anstrengungen,  sammelte  noch  einmal  alle  seine 

Streitkräfte  und  begab  sich  am  6.  Gumadä  II.  selbst  nach  Susa,  wo 

das  Hauptheer  el-Caim's  stand.  Er  fing  eine  strenge  Belagerung  an, 
täglich  wurde  gekämpft  mit  wechselndem  Erfolg,  er  Hess  Sturmdächer 
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und  Wurfmaschinen  aufrichten ,  viele  von  den  Bewohnern  von  Susa 

fanden  ihren  Tod,  und  mitten  in  dieser  kritischen  Lage  erkrankte  el- 

Cäim ,  machte  im  Ramadhan  sein  Testament,  worin  er  seinen  Sohn 

Ismail  zu  seinem  Nachfolger  ernannte,  und  starb  55  Jahr  alt  Sonntag 

d.  13.  Schawwal  334  in  el-Mahdia  nach  einer  Regierung  von  12  Jahren 

7  Monaten  und  1  Tage. 

Er  hinterliess  sieben  Frauen,  vier  Töchter  und  sieben  Söhne,  diese 

waren :  Abul-Tahir  Ismä'il ,  Abu  Abdallah  'Ga'far ,  welcher  unter  dem 

Chalifat  el-Mu'izz  starb,  Hamza,  'Adnan  und  Abu  Kinäna,  welche  in 

Magrib  starben,  Jüsuf,  gest.  zu  Barca  im  J.  362,  und  Abul-Furat  Abd 

el-'Gabbar ,  gest.  im  Ra'gab  337  in  Ägypten.  —  In  den  ersten  Jahren 

seiner  Regierung  blieb  Ishak  ben  Abul-Minhäl  in  seinem  Amte  als 

Ober-Cadhi,  dann  folgte  ihm  Ahmed  ben  Bahr,  bis  ihn  im  J.  333  Abu 

Jazid  hinrichten  liess,  worauf  Ahmed  ben  el-Walid  von  dem  Volke  ge-^ 

wählt  und  von  el-Cäim  bestätigt  wurde.  —  Sein  Oberst-Kammerherr  hiess 

'Ga'far  ben  'Ali.  —  Wiewohl  el-Caim  in  einigen  Fällen  sich  sehr  nach- 

sichtig und  wohlwollend  zeigte,  soll  er  doch  in  der  Befolgung  der  Schi'i- 
tischen  Lehren  und  in  der  Forderung,  sie  von  anderen  anerkannt  zu  sehen, 

noch  viel  strenger  gewesen  sein  als  sein  Vater;  er  spottete  auf  die  Pro- 

pheten und  liess  sie  als  Betrüger  öffentlich  verfluchen  und  stand  mit  dem 

Karmaten  Abu  Tahir  in  Verbindung,  welcher  auf  sein  Geheiss  in  Bahrein 

und  Ha'gar  die  Moscheen  und  Koran-Exemplare  verbrannte. 

III.    Abul-Tähir  Isma'ü  el-Mangür. 

Abul-Tahir  Isma'il  war  im  J,  301  oder  302  zu  Keirawan  geboren, 

mithin  bei  seiner  Thronbesteigung  32  oder  33  Jahr  alt^);   er  war  sehr 

1)  'Ärib  bei  Nicholson  pag.  133  nennt  ihn  Abul-Täliir  Ismä'il  ben  Abul- 

T  ä  b  i  r  anstatt  ben  Abul-Cäsim  durch  einen  Schreibfehler ,  welchen  Ibn  'Ädsäri 
pag.  167  nachgeschrieben  hat,  wiewohl  bei  ihm  pag.  226  das  richtige  steht.  Seine 

Geburt  setzen  beide  in  das  J.  299,  Ibn  'Adsäri  in  der  zweiten  Stelle  in  das  J.  302; 

Ibn  Challiliän  Nr.  97  hat  das  J.  301  oder  302,  bei  'Gamal  ed-Din  sind  Schreib- 
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begabt,  in  mancherlei  Wissenschaften  bewandert  und  wusste  seine  An- 

sichten in  beredter  Weise  darzulegen  und  seine  Fähigkeit  in  der  Krieg- 

führung und  seine  persönliche  Tapferkeit  und  Unerschrockenheit  hatte 

er  schon  bei  mehreren  Gelegenheiten  bewiesen.  Er  verheimlichte 

den  Tod  seines  Vaters,  damit  nicht  Abu  Jazid  daraus  Vortheil  ziehen 

könnte,  und  liess  noch  lange  Zeit  die  Aufschriften  der  Münzen  und 

Fahnen  unverändert,  sowie  auch  sein  Name  nicht  gleich  in  dem  Kanzel- 

gebet genannt  werden  durfte;  nachher  nahm  er  den  Beinamen  el- 

M  a  n  9Ü  r  an. 

Er  ergriff  mit  kräftiger  Hand  die  Zügel  der  Regierung  und  liess 

sogleich  Schiffe  bemannen  und  mit  Lebensmitteln  versehen  und  schickte 

sie  nach  Susa  unter  dem  Commando  des  Secretärs  Raschik  und  des 

Ja'cüb  ben  Ishäk  mit  der  Weisung,  den  Kampf  nicht  eher  anzufangen, 
bis  sie  seine  Befehle  erhielten.  Am  anderen  Morgen  brach  er  selbst 

nach  Susa  auf,  ohne  dass  seine  Umgebung  seine  Absicht  kannte;  erst 

als  er  mitten  auf  dem  Wege  war ,  erfuhren  sie  es  und  drangen  in  ihn 

umzukehren  und  sich  nicht  selbst  der  Gefahr  auszusetzen;  er  gab  ihren 

Vorstellungen  nach,  kehrte  um  und  ertheilte  nun  ßaschik  und  Ja'cub  den 
Befehl ,  den  Kampf  mit  aller  Kraft  zu  beginnen.  Abu  Jazid  hatte 

schon  Holz  herrichten  lassen ,  um  Feuer  an  die  Mauer  zu  legen ,  ein 

grosses  Gerüste  war  als  Sturmdach  aufgestellt,  da  kam  die  Flotte  bei 

Susa  an ;  die  Mannschaft  derselben  vereinigte  sich  alsbald  mit  der  Be- 

satzung, sie  machten  einen  Ausfall,  Abu  Jazid  erschien  selbst  zu  Pferde 

und  es  entspann  sich  ein  heftiger  Kampf;  schon  kamen  die  Truppen 

el-Mancür's  ins  Weichen  und  suchten  die  Stadt  zu  erreichen ,  da  warf 

Easchik  selbst  Feuer  unter  das  angesammelte  Holz  und  an  das  Sturm- 

gerüst, der  Dampf  verfinsterte  die  Luft,  das  Feuer  breitete  sich  weit  aus, 

Abu  Jazid  und   seine  Soldaten  geriethen  in  Furcht  und  glaubten,  dass 

fehler  in  den  Jahrszahlen ,  da  er  aber  seine  Lebenszeit  auf  39  oder  40  Jahre  an- 

giebt  und  das  Todesjahr  341  unbestritten  ist,  so  muss  die  Angabe  Ihn  ChalUMn's 
als  die  richtige  angenommen  werden.  In  el-Mahdia  kann  er  nicht  geboren  sein, 

Jbn  ''Adsärl  pag.  226,  weil  diese  Residenz  damals  noch  nicht  erbaut  war. 
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ihre  Cameraden  iu  jener  Gestand  unterlegen  wären,  und  es  den  Truppen 

el-Mancür's  gelungen  sei  das  Feuer  anzulegen ,  da  einer  den  anderen 
nicht  sehen  konnte.  Abu  Jazid  ergriff  mit  den  deinen  die  Flucht,  die 

Besatzung  kam  wieder  aus  der  Stadt  heraus ,  überfiel  die  Berbern  und 

verbrannte  ihre  Zelte,  und  Abu  Jazid  floh  in  solcher  Eile,  dass  er  noch 

an  demselben  Tage  vor  Keirawan  ankam ,  während  seine  Leute  sich 

nach  allen  Seiten  zerstreuten  und  die  dem  Schwerdte  entgingen,  vor 

Hunger  und  Durst  umkamen.  Die  Einwohner  von  Keirawan  verweigerten 

Abu  Jazid  den  Eintritt  in  die  Stadt ,  begaben  sich  vielmehr  vor  die 

Wohnung  des  Statthalters,  belagerten  ihn  und  wollten  schon  das  Thor 

erbrechen,  als  er  ihnen  Goldstücke  über  die  Köpfe  streute,  wodurch  sie 

veranlasst  wurden  sich  von  ihm  abzuwenden.  Er  eilte  nun  hinaus,  Abu 

Jazid  nahm  seine  Frau,  die  M\itter  des  Ajjüb ,  mit  sich,  seine  Hofbe- 

amten mit  ihren  Familien  folgten  ihm  und  sie  begaben  sich  in  die 

Gegend  von  Sabiba,  zwei  Tagereisen  von  Keirawan,  wo  sie  sich  lagerten. 

el-Man9Ür  kam  nun  selbst  am  22.  Schawwäl  nach  Susa  und  liess 

vor  der  Stadt  sein  Zelt  aufschlagen;  aus  Freude  über  das  Benehmen  der 

Einwohner  von  Keirawan  ertheilte  er  ihnen  vollständige  Amnestie,  wäh- 

rend er  wegen  ihrer  Anhänglichkeit  an  Abu  Jazid  Ursache  gehabt  hätte, 

gegen  sie  aufgebracht  zu  sein ;  ein  Herold  verkündete  diese  Botschaft 

und  nachdem  auf  diese  Weise  die  Gemüther  beruhigt  waren,  reiste  er 

am  24.  Schawwäl  selbst  nach  Keirawan,  wo  ihm  die  Einwohner  entgegen, 

kamen  und  er  sein  Versprechen  wiederholte.  Er  traf  dort  noch  mehrere 

Frauen  und  Kinder  des  Abu  Jazid,  liess  sie  nach  el-Mahdia  bringen  und 

sorgte  für  ihren  Unterhalt. 

Abu  Jazid  sammelte  indess  seine  Truppen  wieder  und  schickte  ein 

Corps  zum  E,ecognosciren  nach  Keirawan ,  welchem  el-Mancür  auf  er- 

haltene Nachricht  ein  Corps  entgegensandte;  es  fand  ein  Zusammenstoss 

statt,  die  Truppen  des  Abu  Jazid  hatten  einen  Hinterhalt  gelegt  und 

zogen  sich  in  verstellter  Flucht  zurück,  und  als  ihre  Gegner  ihnen  folg- 

ten, brach  der  Hinterhalt  hervor  und  brachte  ihnen  eine  vollständige 

Niederlage  bei.  In  Folge  davon  sammelte  sich  bei  Abu  Jazid  wieder 

eine  grosse  Menge,  mit  welcher  er  wieder  nach  Keii'awän  zog,    wo  el- 
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Mangür  sein  Lager  mit  einem  Walle  hatte  umgeben  lassen;  Abu  Jazid 

theilte  seine  Truppen  in  drei  Abtheilungen  und  führte  die  tapferste  selbst 

gegen  die  Verschanzung,  wurde  aber  zurückgeschlagen.  Bei  dem  wieder- 

holten Angriffe  leitete  el-Mancur  in  Person  von  500  Reitern  umgeben 

die  Schlacht,  wobei  der  über  seinem  Haupte  getragene  Sonnenschirm 

als  Feldzeichen  diente ,  bald  rechts  bald  links  sich  wendend ;  er  wurde 

aber  von  Abu  Jazid  durch  eine  Übermacht  von  30000  Mann  zur  Flucht 

gezwungen,  so  dass  die  Verschanzung  schon  genommen  war  und  das 

Lager  geplündert  wurde,  el-Mancür  hatte  nur  noch  etwa  20  Reiter  bei 

sich  und  wurde  jetzt  von  Abu  Jazid  selber  angegriffen ,  er  zog  sein 

Schwerdt,  behauptete  seinen  Platz  und  stürzte  sich  auf  Abu  Jazid,  so 

dass  er  ihn  beinahe  getödtet  hätte.  Dieser  wandte  sich  zur  Flucht,  el- 

Man9Ür  streckte  alle  nieder,  die  er  erreichte,  Hess  die  Flüchtlinge,  die 

schon  den  "Weg  nach  el-Mahdia  und  Susa  eingeschlagen  hatten,  zurück- 
rufen und  verwandelte  die  anfängliche  Niederlage  in  einen  so  vollstän- 

digen Sieg ,  dass  dieser  zu  den  denkwürdigsten  aller  Zeiten  gerechnet 

wird,  und  die  persönliche  Tapferkeit,  welche  er  dabei  bewiesen  und 

welche  man  ihm  nicht  zugetraut  hatte,  vermehrte  die  Ehrfurcht  vor  ihm. 

Es  war  gegen  das  Ende  des  Dsul-Ca'da  334,  dass  Abu  Jazid  von 
Keirawan  abgezogen  war ,  indess  kehrte  er  bald  zurück ,  es  kam  aber 

Niemand  aus  der  Stadt  heraus,  dagegen  setzte  el-Mancür  durch  öffent- 

lichen Ausruf  einen  Preis  von  10000  Dinaren  auf  seinen  Kopf.  Als 

er  dann  die  Erlaubniss  zu  einem  Kampfe  gab,  wurden  seine  Truppen 

geschlagen,  die  Verschanzungen  erobert,  dann  wieder  genommen,  und 

dies  wiederholte  sich  so  mehrere  Male,  bis  Abu  Jazid  die  Verbindung 

zwischen  el-Mahdia ,  Keirawan  und  Susa  abschnitt  und  zu  el-Mangür 

schickte  und  bat  seine  Frauen  und  Angehörigen  in  Freiheit  zu  setzen, 

dann  wolle  er  sich  mit  seinen  Leuten  ihm  unterwerfen ;  er  bekräftigte 

dies  mit  einem  feierlichen  Eide.  el-Man^ür  ging  darauf  ein,  beschenkte 
noch  die  Familie  mit  Kleidern  und  entliess  sie  mit  einer  ehrenvollen 

Begleitung.  Sobald  sie  bei  Abu  Jazid  eintraf,  brach  er  seinen  Eid  und 

sagte  :  er  hat  sie  nur  aus  Furcht  vor  mir  hergeschickt. 

Unter  solchen  Verhältnissen  ging  das  Jahr  334  zu  Ende   und  es 

Histor.-philolog.  Classe.    XXVI.  3.  M 
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begann  das  neue;  am  5.  Muharram  33  5  fand  wieder  eine  grosse  Schlacht 

statt,  in  welcher  die  Berbern  unterlagen  und  nach  bedeutenden  Ver- 

lusten sich  zurückzogen.  In  der  Mitte  des  Monats  ordnete  el-Mangür 

seine  Truppen  zu  einer  regelmässigen  Schlachtordnung:  auf  den  rechten 

Flügel  stellte  er  die  Africaner,  den  linken  bildeten  die  Kitäma  und  er 

selbst  führte  das  Centrum,  welches  aus  seinen  Leibregimentern  bestand. 

Beim  Beginn  einer  mörderischen  Schlacht  warf  sich  Abu  Jazid  auf  den 

rechten  Flügel  und  brachte  ihn  zum  Weichen,  dann  wandte  er  sich 

gegen  das  Centrum,  aber  el-Mancür  eilte  herbei  und  rief:  heute  ist,  so 

Gott  will ,  der  Tag  des  Sieges.  Er  machte  mit  seinem  Corps  einen  ge- 

meinschaftlichen Angriif,  Abu  Jazid  wurde  zurückgedrängt,  seine  Leute 

fielen  unter  den  Hieben  ihrer  Gegner,  sie  ergriifen  die  Flucht  mit  Zu- 

rücklassung ihres  Gepäcks  und  Abu  Jazid  musste  ihnen  folgen.  Die 

Zahl  der  Gefallenen  war  so  gross,  dass  die  Kinder  aus  Keirawän  1000  0 

Köpfe  zusammentrugen.    Abu  Jazid  zog  sich  nach  Tab  Madit^)  zurück. 
el-Mancür  beschloss  nun,  Abu  Jazid  keine  E.uhe  zu  lassen,  sondern 

weiter  zu  verfolgen  und  brach  am  letzten  Rabf  L  auf,  indem  er  Maräm 

el-Caklabi^)  als  Statthalter  zurückliess,  und  marschirte  über  Sabiba  und 

Tabissa  auf  Ba'ga  zu.  Bis  hierher  war  Abu  Jazid  gekommen  und  da 
ihm  die  Einwohner  den  Eintritt  in  die  Stadt  verweigerten ,  hatte  er  sie 

belagert  und  war  nahe  daran  sie  zu  erobern,  als  er  bei  der  Annäherung 

el-Man9urs  abzog  und  einen  Ort  suchte,  wo  er  sich  einschliessen  könnte, 

aber  überall  war  ihm  el-Mancür  zuvorgekommen ,  bis  er  nach  Tubna 

kam.  Hier  erhielt  er  die  Nachricht,  dass  Muhammed  ben  Chazar  el- 

Zanäti  sich  von  ihm  losgesagt  und  bei  el-Mancur  um  Amnestie  gebeten 

habe,  welche  ihm  gewährt  war  unter  der  Bedingung,  dass  er  sich  an  der 

Verfolgung  Abu  Jazid's  betheilige ,  und  unter  Zusicherung  eines  Geld- 
geschenkes von  zwanzig  Last ,  wenn  er  ihn  gefangen  nähme.  Als  dann 

el-Mangür  in  Tubna  einrückte,  kam  ihm  Ga'far  ben  'All,  Gouverneur 
von  Masila,  entgegen  und  überreichte  ihm  eine  bedeutende  Geldsumme. 

1)  Ein  unbekannter  Ort;  vergl.  die  Varianten  Ihn  el-AtMr  VIII,  329. 

2)  Ihn  el-AtUr  VIII,  329  Mudsäm  el-gikilli,  Ihn  Chaldün  II,  537  Merah. 
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Die  Verfolgung  wurde  nun  eifrig  fortgesetzt;  Abu  Ja/id  machte  von 

Biskara  aus  noch  einen  Versuch,  Muhammed  ben  Chazar  wieder  für 

sich  zu  gewinnen,  aber  vergebens,  und  suchte  dann  Schutz  in  den  Bergen 

der  Banu  Barzal,  welche  seine  Anhänger  waren,  und  ging  in  die  Sand- 

wüste, damit  die  Verfolger  seine  Spur  verlören.  Hier  sammelten  sich 

wieder  viele  um  ihn,  er  kehrte  zurück  nach  Maccara,  einem  Orte  zwi- 

schen Tubna  und  Masila,  wo  el-Man^ür  stand,  und  legte  sich  hier  in 

einen  Hinterhalt.  Als  el-Manciir  dies  gewahr  wurde,  ging  er  vorsichtig 

vor,  Abu  Jazid  ordnete  desshalb  seine  Leute  zur  Schlacht  und  drängte 

den  rechten  Flügel  el-Man^ürs  zurück,  dieser  machte  aber  dann  selbst 

einen  Angriff  und  schlug  Abu  Jazid ,  so  dass  er  die  Berge  Salat  zu  er- 

reichen suchte.  el-Manfür  folgte  ihm  auf  dem  Fusse,  trieb  ihn  durch 

unwegsame  Gebirge  und  tiefe  Schluchten  vor  sich  her  und  wollte  noch 

immer  weiter  vordringen,  doch  machten  ihm  die  Wegkundigen  begreiflich, 

dass  es  für  eine  Armee  unmöglich  sei,  weiter  7a\  kommen,  das  Futter 

und  Wasser  für  die  Pferde  sei  nicht  anzuschaffen  und  dann  kämen  erst 

die  unbewohnten  Sandwüsten  und  Einöden  von  Sudan,  wenn  Abu  Jazid 

sich  dahin  begeben  würde,  so  wolle  er  lieber  vor  Hunger  und  Durst 

umkommen,  als  durch  das  Schwerdt  sterben.  Durch  diese  Vorstellungen 

liess  sich  el-Mancür  bewegen,  nach  Maccara  zurückzukehren  und  hier 

kam  zu  ihm  der  Emir  der  Canha'ga,  Ziri  ben  Manad ,  der  Stammvater 

der  nachherigen  Dynastie  der  Ziriden,  welchen  er  sehr  ehrenvoll  empfing 

und  auszeichnete,  und  bald  darauf  meldete  Muhammed  ben  Chazar,  dass 

er  Abu  Jazid's  Aufenthaltsort  in  der  Wüste  in  Erfahrung  gebracht  habe. 

Allein  el-Man^ür  verfiel  hier  in  eine  schwere  Krankheit  und  konnte  sich 

erst  am  2.  Ra'gab ,  nachdem  er  sich  erholt  hatte,  nach  Masila  begeben, 

wohin  ihm  aber  Abu  Jazid,  als  er  von  der  Erkrankung  hörte,  zuvorge- 

kommen war,  so  dass  er  die  Stadt  schon  belagerte.  Indess  bei  el-Mangurs 

Annäherung  zog  er  ab  und  wollte  sich  nach  Sudan  durchschlagen, 

woran  ihn  die  Banu  Kamlan  und  Hawwära  hinderten,  die  jetzt  treulos 

gegen  ihn  verfuhren.  Er  wandte  sich  desshalb  in  die  Berge  der  Kiana 

und  'A'gisa,  nahm  dort  eine  feste  Stellung  und  zog  wieder  Mannschaften 
zu  sich  heran,  welche  von  hier  aus  Kaubzüge  unternahmen.    Am  10. 

M  2 
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Scha'ban  traf  el-Mangur  dort  ein,  da  aber  Abu  Jazid  nicht  herab  kam, 

zog  el-Mangür  wieder  ab,  und  nun  überfiel  Abu  Jazid  die  Nachhut; 

daraus  entspann  sich  eine  Schiacht,  da  el-Man9ur  rasch  umgekehrt  war, 

und  Abu  Jazid  wurde  geschlagen ,  brachte  aber  noch  seine  Kinder  und 

Angehörigen  in  Sicherheit.  Zwei  Reiter  holten  ihn  ein,  schnitten  seinem 

Pferde  die  Fusssehnen  durch ,  so  dass  er  herunterfiel ;  einer  seiner  Sol- 

daten nahm  ihn  zu  sich  aufs  Pferd,  nun  kam  Ziri  ben  Manäd  hinzu, 

traf  ihn  mit  der  Lanze  und  warf  ihn  herunter,  es  entstand  ein  heftiger 

Kampf  um  ihn,  bis  er  von  seinen  Leuten  gerettet  wurde;  an  diesem 

Tage  waren  über  10000  seiner  Anhänger  geblieben. 

el-Mancür  setzte  am  1.  Ramadhan  die  Verfolgung  fort,  es  wurde 

von  beiden  Seiten  hartnäckig  gekämpft,  ohne  dass  es  zu  einer  Entschei- 

dung kam,  weil  die  Schluchten  und  das  schwierige  Terrain  eine  Ent- 

faltung der  Streitkräfte  nicht  möglich  machte.  Endlich  musste  Abu 

Jazid  sich  doch  zurückziehen,  er  verbrannte  sein  Gepäck,  seine  Leute 

erstiegen  die  Berge  und  warfen  mit  Steinen  herab,  el-Mancür  war  immer 

mitten  im  Kampfe,  öfter  wurde  man  handgemein  und  man  hätte  glauben 

sollen,  dass  sie  sich  sämmtlich  gegenseitig  vernichten  würden,  zuletzt 

rettete  sich  Abu  Jazid  in  eine  befestigte  Burg  [Cal'a]  der  Kiäna  und 
schloss  sich  darin  ein. 

Die  Hawwara  und  der  grösste  Theil  der  übrigen  Anhänger  des 

Abu  Jazid  baten  jetzt  um  Frieden;  el-Man^ur  willigte  ein  und  zog  dann 

vor  die  Burg,  belagerte  sie  und  schloss  sie  von  allen  Seiten  ein.  Die 

Besatzung  vertheidigte  sich  tapfer  und  erst  nach  wiederholten  Angriffen 

gelang  es  einen  Theil  der  Burg  zu  erobern ;  sie  warfen  Feuer  hinein, 

wodurch  die  anderen  zur  Flucht  gedrängt  wurden  ,  und  Abu  Jazid  zog 

sich  mit  seinen  Kindern  und  den  Anführern  in  das  Castell  der  Burg 

zurück.  Die  Thore  wurden  in  Brand  gesteckt  und  el-Mancür  befahl 

auch  das  Gebüsch  am  Berge  anzustecken,  damit  Abu  Jazid  nicht  in  der 

Dunkelheit  entkommen  könne,  und  die  Nacht  war  taghell  erleuchtet. 

Gegen  Morgen  nahmen  ihn  einige  Leute  auf  die  Schultern  und  machten 

einen  unerwarteten  Ausfall,  man  Hess  sie  durchkommen  und  er  war  in 

Freiheit.    Nachher  kam  ein  grösserer  Theil  von  der  Burg  herab ,  sie 
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wurden  fest  genommen  und  erzählten,  dass  Abu  Jazid  die  Burg  bereits 

verlassen  habe  und  el-Man9Ür  befahl  ihn  zu  verfolgen,  indem  er  sagte; 

er  muss  noch  ganz  in  unserer  Nähe  sein  ;  und  siehe,  da  wurde  er  schon 

herbeigebracht.  Nämlich  die  drei  Männer,  welche  ihn  aus  dem  Bereiche 

des  Kampfes  fortgetragen  hatten,  weil  er  an  einem  Fusse  gelähmt  war, 

hatten  ihn  dann  verlassen ,  er  schleppte  sich  allein  fort  um  von  dem 

Abhänge  hinunter  zukommen,  fiel  dabei  in  eine  Vertiefung,  wurde  hier 

gefunden  und  zu  el-Mancür  gebracht,  welcher  bei  seinem  Anblick  nieder- 

fiel und  Gott  dankte,  während  die  Umstehenden  ein  Freudengeschrei 

erhoben.  Dies  geschah  Sonntag  den  24.  Muharram  336  und  Abu  Jazid 

lebte  danach  noch  vier  Tage,  dann  starb  er  an  den  erhaltenen  Wunden; 

el-Man9ur  Hess  ihm  die  Haut  abziehen,  sie  mit  Stroh  ausstopfen  und  in 

einen  eisernen  Käfig  setzen,  worin  zwei  Affen  um  ihn  spielten^).  Dies 
Ereigniss  wurde  im  ganzen  Lande  verkündet. 

Diese  siebenjährigen  ununterbrochenen  Kämpfe  gegen  Abu  Jazid 

hatten  noch  ein  kurzes  Nachspiel,  indem  sein  Sohn  Fadhl  die  flüchtigen 

Truppen  wieder  sammelte,  sich  mit  Ma'bad  ben  Chazar^)  verbündete 
und  der  Nachhut  el-Mancürs  auf  der  Rückkehr  bei  Biskara  und  Tubna 

den  Weg  verlegte;  ein  Corps  unter  den  Freigelassenen  Schaff  und  Kei^ar, 

von  Ziri  ben  Manäd  mit  seinen  Canha'ga  unterstützt,  zerstreute  ihre 

Banden,  el-Mancür  verfolgte  Ma'bad  selbst  noch  bis  Masila,  wo  er  seine 
Spur  verlor.  Er  erfuhr  hier  aber  noch,  dass  Hamid  ben  Jacil,  sein 

Präfect  in  Tahart,  ihm  den  Gehorsam  verweigert  und  sich  in  Tanas  nach 

Spanien  eingeschiflt  habe;  er  begab  sich  desshalb  nach  Tahart,  setzte 

hier  und  in  Tanas  neue  Statthalter  ein ,   wandte  sich  hierauf  gegen  die 

1)  So  Ibn  el-Athtr  und  nach  ihm  Ibn  Chaldün  II,  539;  bei  letzterem  III, 

211  und  bei  Ibn'Ädsäri  pag.  228  heisst  es,  dass  er  iu  einem  Käfig  lebend  mit  nach 
el-Mahdia  genommen ,  dort  {Ibn  Chald.  gegen  das  Ende  des  J.  335  gestorben)  um- 

gebracht und  vor  dem  Thore,  an  welches  er  einst  mit  seiner  Lanze  angeklopft  hatte, 

ans  Kreuz  geschlagen  sei ;  jedoch  kennt  Ibn  'Ädsäri  auch  die  andere  Überlieferung 
nach  el-Cudhä'i. 

2)  Ibn  el-ÄtMr  VIII,  332  nennt  Muhammed  ben  Chazar ,  welcher  sich  aber 

el-Man^ür  unterworfen  hatte,  auch  lässt  er  beide  getrennt  sich  auflehnen. 
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Lawäta  und  trieb  sie  in  die  Sand  wüste,  und  verfolgte  dann  el-Fadhl 

weiter,  der  sich  nach  Castilia  zurückgezogen  hatte,  kam  nach  Caf9a,  von 

hier  nach  Maddila  im  Gebiete  el-Zab,  eroberte  die  benachbarte  Festung 

Mädäs ,  gab  es  aber  endlich  auf,  ihn  zu  erreichen,  weil  er  sich  in  die 

Wüste  geflüchtet  hatte  und  kehrte  nach  el-Mahdia  zurück,  wo  er  im 

Ramadhan  336  seinen  Einzug  hielt.  el-Fadhl  zeigte  sich  später  wieder 

im  Gebirge  Auras,  erschien  plötzlich  vor  Bagäja,  welches  er  zu  belagern 

anfing,  wurde  hier  jedoch  von  einem  seiner  eigenen  Leute ,  Batit  ben 

Ja'lä,  ermordet,  der  seinen  Kopf  zu  el-Man^ur  brachte.  —  Auch  Ajjüb, 
der  andere  Sohn  des  Abu  Jazid,  wurde  bald  nachher  von  Abdallah  ben 

Bakkar,  einem  Häuptling  der  Magrawa,  überfallen  und  getödtet,  welcher 

ebenfalls  seinen  Kopf  zu  el-Mancür  brachte ,  um  sich  dessen  Gunst  zu 
erwerben. 

el-Hasan  ben  'Ali  el-Kalbl,  welcher  wegen  seiner  ausgezeichneten 

Leistungen,  die  er  als  Anführer  in  den  Kämpfen  bewiesen  hatte,  bei  el- 

Mancür  in  hohen  Ehren  stand ,  erhielt  gleich  darauf  unter  sehr  schwie- 

rigen Verhältnissen  die  Statthalterschaft  von  Sicilien ,  und  während  nun 

dort  gekämpft,  auch  noch  eine  Flotte  an  die  Italienische  Küste  geschickt 

wurde ,  verliefen  die  nächsten  Jahre  in  dem  ganz  erschöpften  Africa 

ruhig.  Es  gelang  noch  im  Anfange  des  J,  341  Ma'bad  und  seinen  Sohn 
gefangen  zu  nehmen  und  sie  wurden  in  Man9Üria  hingerichtet. 

Abu  Ga'far  Ahmed  ben  Muharamed  el-Marwarrüdsi  erzählt  aus 

seinem  Leben :  Ich  begleitete  el-Man9ur  auf  einem  seiner  Züge  gegen 

Abu  Jazid  und  ging  neben  ihm  her;  er  hatte  zwei  Lanzen  in  der  Hand, 

von  denen  er  eine  mehrmals  fallen  Hess,  ich  hob  sie  auf,  reichte  sie  ihm 

hin  und  indem  ich  darin  eine  gute  Vorbedeutung  fand,  citirte  ich  den 

bekannten  Vers  : 

Da  warf  sie  ihren  Stab  hin  und  der  Wohnplatz  machte  sie  freudig  bewegt, 

Wie  sich  im  Auge  des  Wandrers  bei  der  Heimkehr  die  Freude  ausdrückt. 

Da  sagte  er :  weist  du  nichts  besseres  als  dies  ?  treffender  wäre  doch 

(die  Koranstelle  Sure  7,  114  — 116):   ,,Und  wir  ofi"enbarten  dem  Moses: 
Wirf  du  den  Stab  hin ;  und  siehe,  dieser  verschlang,  was  sie  trügerisch 

gebildet  hatten.     So  kam  die  Wahrheit  an  den  Tag  und  wurde  das, 
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was  sie  gemacht  hatten,  zu  nichte ,  dort  wurden  sie  besiegt  und  umge- 

kehrt in  Verachtung  gebracht."  Da  erwiederte  ich:  o  Herr!  du  bist 
der  Nachkomme  des  Gesandten  Gottes  und  redest  so  nach  deiner  Pro- 

phetengabe. Abu  'Ga'far  setzte  noch  hinzu:  el-Mancür  hatte  einen 
scharfen  Verstand,  klare  Einsicht,  tiefe  Kenntniss  und  eine  vorzügliche 

Beobachtungsgabe.  Ich  recitirte  ihm  einmal  einige  Verse,  worin  ich 

darauf  hindeutete,  dass  er  seinem  Sohne  Ma'add  als  seinem  Nachfolger 
möchte  huldigen  lassen ,  da  antwortete  er :  ich  hoffe,  man  wird  auf  den 

Kanzeln  von  Mekka,  Medina  und  anderen  Orten  für  ihn  beten;  und  so 

geschah  es. 

Nach  seiner  Rückkehr  Hess  el-Man^ür  in  der  Ebene  von  Keiravvan, 

wo  das  Haupttreffen  gegen  Abu  Jazid  stattgefunden  hatte  (vergl.  S.  89), 

eine  neue  Stadt  erbauen  ;  hier  stand  die  Vorstadt  Cabra,  welche  erweitert 

wurde  und  einen  schönen  Palast  erhielt,  den  er  im  J.  3  37  bezog,  und 

die  Stadt  nannte  er  Mancüra  oder  Mancüria^).  Das  Ganze  bildete 
dann  nur  einen  zweiten  Theil  zu  Keirawan ,  da  aber  auch  die  Markt- 

plätze dahin  verlegt  wurden,  zog  sich  der  ganze  Verkehr  dahin  und  die 

Altstadt  Keirawan  gerieth  in  Verfall.  Noch  mehr  hatte  el-Mahdia  durch 

die  Verlegung  der  Residenz  zu  leiden  und  es  verfiel  noch  rascher  wieder, 

als  es  dreissig  Jahre  zuvor  entstanden  war. 

Um  die  Mitte  des  Jahres  341  hatte  el-Mancür  einen  Ausflug  nach 

Safakis  und  Tunis  gemacht  und  war  dann  nach  Gabis  gereist,  von  wo 

aus  er  die  Einwohner  der  benachbarten  Insel  Garba  zum  Gehorsam  auf- 

forderte, sie  erklärten  ihre  Unterwürfigkeit  und  als  Unterpfand  ihrer 

Treue  nahm  er  einen  Mann  von  dort  mit  sich.  Die  Reise  hatte  einen 

Monat  gedauert  und  nach  seiner  Rückkehr  erliess  er  eine  Bekanntmachung, 

worin  er  seinen  Sohn  Ma'add  zu  seinem  Nachfolger  ernannte.  Im  Ra- 
madhan  unternahm  er  dann  eine  Vergnügungsreise  nach  Galüla,  einem 

Städtchen  eine  Tagereise  oder  24  Arabische  Meilen   von  Keirawan  auf 

1)  Es  scheint,  als  wenn  dieser  neue  Name,  ebenso  wie  Muhammedia  für  Ma- 

sila ,  nicht  recht  in  Gebrauch  gekommen  ist ;  Edrisi  nennt  nur  Qabra  und  das  von 

ihm  erwähnte  Man^üria  ist  ein  ganz  anderer  Ort. 
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dem  Wege  nach  el-TJrbus  und  Masila ,  in  dessen  Nähe  Sardania,  der 

schönste  und  angenehmste  Aufenthaltsort  von  Africa,  liegt;  besonders 

prangt  dort  das  Obst  in  üppigster  Fülle  und  z.  B.  Citronen  erreichen 

eine  Grösse,  dass  vier  Stück  eine  Camellast  ausmachen!  Solche  Pracht- 

exemplare waren  nach  dem  Schlosse  zu  Mangüria  gebracht,  Cadhib,  die 

bevorzugte  Geliebte  el-Mancürs ,  hatte  sie  hier  bewundert  und  den 

Wunsch  geäussert,  sie  an  Ort  und  Stelle  an  den  Zweigen  hängen  za 

sehen.  Dies  war  die  Veranlassung  zu  der  Reise  nach  'Galüla  mit  einem 
Gefolge ;  nach  einigen  Tagen  trat  aber  eine  sehr  strenge  Kälte  ein  und 

es  erhob  sich  ein  heftiger  Wind,  so  dass  el-Mancür  beschloss  zurückzu- 

kehren;  unterwegs  fiel  hoher  Schnee,  er  selbst  ertrug  das  Unwetter 

standhaft,  während  mehrere  von  seinen  Begleitern  starben.  Er  kam 

ganz  durchfroren  und  erschöpfi  in  Man9Üria  an  und  wollte  ein  Bad 

nehmen,  was  sein  Arzt  Ishak  ben  Suleiman  el-Israili  verbot;  er  Hess 

sich  indess  nicht  abhalten  und  nach  dem  Bade  nahm  die  natürliche 

Wärme  nur  noch  ab  und  es  trat  Schlaflosigkeit  ein.  Da  nach  den 

Mitteln ,  welche  Ishak  jetzt  verordnete ,  die  Schlaflosigkeit  fortdauerte 

und  ihm  dies  unerträglich  war,  fragte  er  einen  der  Diener,  ob  denn  in 

Keirawän  nicht  ein  anderer  Arzt  sei ,  der  ihn  davon  befreien  könnte, 

und  erhielt  die  Antwort,  dass  grade  ein  junger  Mann  Namens  Ibrahim 

dort  angekommen  sei.  Er  Hess  ihn  holen  und  nachdem  er  ihm  seinen 

Zustand  beschrieben  hatte,  mischte  jener  ein  Schlafmittel,  that  es  in 

eine  Flasche ,  hielt  sie  ans  Feuer  und  Hess  ihn  darauf  riechen ;  nach 

einiger  Zeit  schlief  er  ein  und  Ibrahim  entfernte  sich  sehr  erfreut.  Nun 

kam  Ishak  hinzu  um  den  Kranken  zu  besuchen,  und  als  er  erfuhr,  dass 

er  schlafe,  sagte  er:  wenn  er  etwas  bekommen  hat,  wonach  er  schlafen 

sollte,  so  ist  er  auch  bereits  gestorben.  Als  sie  eintraten,  fanden  sie 

ihn  todt,  und  wollten  nun  Ibrahim  zu  Leibe  gehen  ,  Ishak  erklärte  in- 

dess, dass  jenen  keine  Schuld  treife,  er  habe  ihn  nach  der  Vorschrift 

der  Arzte  behandelt,  nur  habe  er  den  Grund  der  Krankheit  nicht  ge- 

kannt und  sie  hätten  ihm  denselben  verschwiegen;  er  selbst  habe  die 

natürliche  Wärme  beleben  und  dadurch  den  Schlaf  herbeiführen  wollen, 

da  durch  das  angewandte  Mittel  diese  Wärme  nur  noch  mehr  unterdrückt 
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sei,  so  habe  er  wissen  können,  dass  er  bereits  todt  sei.  Er  starb  Freitag 

den  letzten  Schawwal  341  nach  einer  Regierung  von  7  Jahren  und  16 

Tagen  und  wurde  in  seinem  Palaste  zu  Cabra  oder  in  el-Mahdia  be- 

graben. 

el-Mancür  hinterliess  fünf  Söhne:  Abu  Tamim  Ma'add,  Haschim, 

Heidara,  welcher  im  J.  3  82  in  Ägypten  starb,  Abu  Abdallah  el-Husein 

in  Magrib  gestorben,  und  Abu  i&a'far  Tahir,  ebenfalls  in  Magrib  im 
Muharram  357  gestorben;  dazu  fünf  Töchter  und  drei  legitime  Frauen. 

—  Die  Ober-Cadhis  während  seiner  Regierung  waren  nach  einander: 

Ahmed  ben  Muhammed  ben  Abul-Walid,  Muhammed  ben  Abul-Mandhür, 

Abdallah  ben  Haschim,  'AK  ben  Abu  Schu'aib  in  Mancüria,  Abu  Muham- 

med Zurara  ben  Ahmed  und  Abu  Hanifa  el-Nu'man  ben  Muhammed 

el-Tamimi;  sein  Oberst-Kammerherr  hiess  Da'far  ben  'All. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVI.  3. 





Die  Quantitätsverschiedenheiten  in  den  Samhitä-  und 

Pada- Texten  der  Yeden 

von 

Theodor  Benfey. 

Fünfte  Abhandlung. 

Composita,  welche  am  Ende  eines  vorderen  Gliedes  a,       u  in 

der  Samhitä  lang,  im  Pada  kurz  zeigen. 

Erste  Abtheilung. 

(Vorgelegt  in  der  Königl.  Gesellsch.  d,  Wiss  am  10.  Januar  1880.) 

XVI. 

§  t. 

Allgemeine  Regel. 

I.  Vor  magha  —  ausgenommen  Gen.  Si.  maghasga  (vgl.  Ausn. 

unter  3  und  Bem.  1)  —  ist  a,  i  gedehnt  —  u  kömmt  nicht  vor  — 

(RPr.  538;  557). 

Es  sind  folgende  Fälle: 

1 .  ä(jv  ä-maglia. 

(In  der  2ten  Silbe)  Rv.  VII.  71,  1. 

2.  citr a-maglia. 

(In  der  2ten)  Rv.  VII  75,  5;  77,  3.—  VIII.  58  (Val,  10),  3. 

(4  in  8)  Rv  I.  4  8,  10. 

3.  tuv  i'-maglia. 
(2)  Rv.  V.  57,  8. 

(6  in  8)  Rv.  I.  29,  1—7  {=  Ath.  XX.  24,  1—7)  Refrain.  — 

VIII.  61   (50),  18(=8v.  II.  6.  3.  7    2);  81  (70),  2  (=  Sv.  II. 

1.  2.  6.  2);  92  (8l),  29  (=  Sv.  II.  2.  1.  18.  2.  z=  Ath.  XX. 

60,  2). 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVL  2.  ^ 
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Ausnahme:  tuvi-maghdsya, 

(6  in  11)  Rv.  V.  33,  6  |  vvv  —  |,  wo  das  Metrum  keine  Länge 

forderte,  vielmehr  \  vvv  —  |  viel  häufiger  ist  als  j  v  —  v  —  |. 

4.  (^at  ä'-magha. 
(6  in  8)  Rv.  VIIL  1,  5;  34,  7.  —  IX.  62,  14. 

(10  in  12)  Rv.  VIII.  33,  5. 

5.  ̂ rut  ä'-magha. 
(6  in  8)  Rv.  VIIL  93   (82),   1    (z=  Sv.  L   2.    1.   4.  1  =  Ath. 

XX.  7,  1). 

6.  saMsr  ä-magha. 

(3  in  1  I)  Rv.  VIL  88,  1. 

Bern.  1.    Ausser  dem  unter  3  angeführten  Beispiel  für  die  Aus- 

nahme, erscheint  noch: 6 

mdh-maghasya  Rv.  1.  122,  8  metrisch,  v^^ie  dort  (  vvv  —  |. 

Bern.  2.  Unter  den  16  Stellen,  in  denen  a,  i  vor  magha  gedehnt 

erscheint,  sind  15,  in  welchen  die  Dehnung  in  Silben  auftritt,  in  welchen 

Dehnung  von  Wortauslauten  nothwendig  (6  in  8 ;  1 0  in  1 2)  oder  sehr 

häufig  (in  der  2ten;   4ten)  ist;  nur  eine  einzige  (No.  6)  kömmt  vor  (in 

3  in  11),  die  wir  nicht  aus  dem  Einfluss  des  Metrums  zu  erklären  ver- 

mögen. Es  ist  also  wahrscheinlich ,  dass  wir  trotz  dieses  Falles  diese 

Dehnung  nur  dem  Einfluss  des  Metrums  zuschreiben  dürfen.  Dafür 

sprechen  auch  die  beiden  Ausnahmen  unter  3  und  in  Bern.  1,  in  denen  die 

Kürze  bewahrt  ist,  weil  das  Metrum  an  dieser  Stelle  des  Stollens  (6  in  11) 

keine  Dehnung  erforderte.  Ferner,  dass  d^va,  citrd,  gatd,  grutd  und 

sahdsra  im  Rv.  als  vordere  Glieder  sonst  nur  kurz  auslauten ,  über  tuvi 

und  sahdsra  s.  §  2,  No.  67;  14  5.  Die  nicht-metrische  Dehnung  (No.  6) 
erklärt  sich  vielleicht  aus  dem  Einfluss  der  15  Fälle,  in  denen  vor 

magha  gedehnt  ward. 

In  nicht-vedischen  Werken  ist  bis  jetzt  keine  dieser  Zusammen- 

setzungen nachgewiesen. 

II.  Vor  vasu  —  ausgenommen,  wenn  vasu  auch  das  vordere  Glied 

bildet  und  in  sahd-vasum  —  werden  a,  i,  u  gedehnt  (RPr.  538;  555; 
558). 
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7.  äkshit  ä-vasii. 

(6  in  8j  Rv.  VIII.  49  (Vdl.  1),  6. 

8.  ägliriji  1-vasii, 

(10  in  12)  Rv.  VIII.  60  (49),  20. 

9.  üi>ä-vasu. 

(6  in  8)  Rv.  VI.  56,  6. 

(10  in  12)  Rv.  IX.  84,  3;  86,  33. 

10.  fitä-vasu. 

(6  in  8)  Rv.  VIII.  101  (90),  5. 

1 1 .  gürt  ä'-vasii. 
(6  in  8)  Rv.  X.  132,  1. 

Vgl.  über  das  Metrum  RPr.  905  und  M.  Müller  p.  CCCXIII,  5. 

Ich  folge  dem  Prätigakhya,  insofern  ich  dem  ersten  Stollen  acht  Silben 

gebe;  um  die  überschüssige  neunte  zu  entfernen,  lese  ich  mit  Einbusse 

des  auslautenden  m  vor  Vocalen  :  ijäned  für  tjdndm  id\  dass  auslautendes 

m  vor  Vocalen  mehrfach  eingebüsst  wird,  ist  bekannt  und  auch  von  den 

Indern  erkannt.   Genaueres  darüber  bei  Behandlung  des  vedischen  Sandhi. 

12.  Citrä-Vasu  (VPr.  III.  96;  TPr.  III.  4). 

(2)  VS.  III.  18  =  TS.  1.  5.  5.  4;  7,  5. 

Zwar  in  einem  Yajus,  aber  der  Anfang  ist  sicherlich  erster,  und 

zwar  achtsilbiger,  Stollen  eines  Verses;  darin  bildet  trä  die  zweite  Silbe. 

[13.    jenyä-VaSU.     Ich  gebe  dieses  Wort  in  Klammern,  weil  es 

vom  Standpunkt  des  Prati9akhya  nicht  hieher  gehört;  denn 

auch  der  Pada-Text  hat  a;  allein  es  ist  keinem  Zweifel  zu 

unterwerfen,  dass  auch  hier  das  d  Dehnung  des  a  im  Thema 

jenyä  ist. 
(6  in  8)  Rv.  VIII.  3  8,  7,  z.  1.  jeniämsü. 

(10  in  12)  Rv.  VII.  74,  3  (=  VS.  XXXIII.  88)  ebenfalls  z.  1. 

jeniäv^]. 

14.    purÜ'-VaSU  (vgl.  VPr.  III.  96;  Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 
(2)  Rv.  V.  42,  7.  —    VII.  32,  24   (=  Sv.  I.  4.  1.  2.  7);  — 
VIII.  46,  13. 

(6  in  8)  Rv.  I.  81,  8  (=  Ath.  XX.  56,  5).  —  VIII.  3,  3  (= 

A2 
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Sv.  I.  3.  2.  1.  8  =  VS.  XXXIII.  8t  =  Ath.  XX.  104.  1); 

4.  15;  5,  4  ;  8,  12;  32,  11  ;  46,  1  (=  Sv.  I.  2.  2.  5.  9);  61 

(50).  3.  —  X.  24,  1. 

Bern,  zu  K.v.  X.  24,  1:  Vers  1  —  3  dieses  Hymnus  sind  nur  schein- 

bare ästarapaiikti  {S  8  +  12  -|-  12),  wie  sie  die  Inder  bezeichnen. 

In  Wahrheit  sind  sie,  wie  die  drei  andern  (4 — 6)  Anushtubh  ,  aber  mit 

Einschiebung  von  vi  vo  mdde  nach  jedem  dritten  und  vwakshase  nach 

jedem  vierten  Stollen  (vgl.  X.  21  ,  wo  sie  in  allen  acht  Versen,  und  X, 

25,  wo  sie  in  allen  elf  Versen  in  gleicher  Weise  den  Refrain  bilden). 

(10  in  12)  Rv.  I.  47,  10.  —  II.  1.  5.  —  V.  36,  3.  —  VIII. 

1.  12  (=  Sv,  I.  3.  2.  1.  2  =  Ath.  XIV.  2,  47);    46,  7;  49 

(Väl.  1),   1    (=  Sv.  I.  3    1.   5.  3  =  Ath.  XX.  51,   1);  52 

(Val.  4),  5;  71  (60),  10  (=  Sv.  II.  7.  2.  8.  1);  103  (92),  5, 

(6  in  11)  Rv.  VI.  22,  4  (:=  Ath.  XX.  36,  4).  —  VII.  38,  1. 

Beidemal  \v      v  —  |,  während,  die  Kürze  den  häufigeren  Rhyth- 6 

mus  I  VW  —  I  ergeben  haben  würde. 

Bemerkung  zu  No.  14.  Wir  haben  also  purü'vasu  in  21  metrisch 
entstandenen  Fällen;  in  zweien  nur  (6  in  11)  ist  keine  metrische  Er- 

klärung zulässig;  der  eine  (VI.  22,  4)  gehört  einer  verhältnissmässig 

späten  Zeit  an,  wie  die  wirkliche  Einbusse  des  anlautenden  a  in  asu- 

raghndh  wahrscheinlich  macht.  In  beiden  Fällen  mag  die  Länge  viel- 

leicht erst  von  Recitirern  eingeführt  sein,  weil  sie  in  allen  übrigen  Stellen 

sich  durch  das  Metrum  geltend  gemacht  hatte ,  oder  auch,  weil  sie  vor 

'Vasu  sonst  stets  die  Länge  bemerkt  hatten. 

15.  prabhü'-vasu. 
(6  in  8)  Rv.  VIIL  45,  36.—  IX.  29,  3  (=  Sv.  IL  9.  1.  1.3); 
35,  6. 

(10  in  12)  Rv.  1.57,  4  (=  Sv.  L  4.  2.  4.  4  =  Ath.  XX.  1 5,  4). 

(6  in  11)  Rv.  VII.  22,  2  (=  Sv.  II.  3.  1.  13.  1)\v-^v  —  \. 

Bemerkung:  In  vier  Stellen  erklärt  sich  also  die  Länge  durch  den 

Einfluss  des  Metrums  (6  in  8  und  10  in  12);   in  einer  (6  in  Ii)  nicht, 

da  hier  auch  |  vvv  —  j  eben  so  gut  gewesen  sein  würde;  wir  dürfen  sie 

aber  hier  wohl  aus  dem  Einfluss  jener  vier  erklären.     Auf  demselben 
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beruht  wohl  auch,  dass  Prahhüvasu  als  Eigenname  eines  Dichters  (von 

Rv.  V.  3  5  und  3  6  und  IX.  35  und  36)  mit  langem  ü  gesprochen  und 

geschrieben  ward;  oder  sollte  hier  die  Dehnung  dazu  dienen,  das  Wort  als 

Eigenname  vom  Adjectiv  zu  scheiden,  ähnlich  wie  im  Griechischen  mehr- 

fach die  Accentuation?  Im  gewöhnlichen  Sanskrit  erscheint  prabhu  als 

vorderes  Glied  nur  in  zwei  Zusammensetzungen  prabhü-deva  und  prabhü- 
bhakta,  in  denen  die  Kürze  bewahrt  ist. 

Vgl.  No.  17  vibhü'vasu  und  No.  138  Vaibhüvasd. 
16.  radä-vasu. 

(10  in  12)  Rv.  VIII.  32,  18  {=  Sv.  I.  4.  1.  2.  8  =  Ath.  XX. 

82,  1);  also  metrisch. 

Bern.  Leider  erscheint  das  Wort  bloss  im  Vocativ,  so  dass  über 

die  Accentuirung  desselben  keine  absolute  Sicherheit  zu  gewinnen  ist; 

allein  ohne  die  Länge,  also  in  der  Pada-Form  radä-vasu,  tritt  es  in  die 

entschiedenste  Analogie  mit  dem  Eigennamen  trasd-dast/u ,  welcher  ent- 

weder für  einstiges  trasdd-dasyu  (für  ursprüngliches  trasdt-d^)  steht,  oder 

eine  mit  diesem  begrifflich  identische  Bildung  ist;  es  verhält  sich  dazu, 

wie  z.  B.  griechisch  (p£QS-Gid(fvXo ,  (psQk-novo  und  andre  der  Art  zu 

ifSQig-aaxig  für  ̂ sQti-aaxtg,  worin  (pe^at  —  sskr.  hharat  in  bhardd-voja,  und 

bedeutet  'Die  Dasyu's  (Feinde)  erzittern  machend'  (von  t?'as  'zittern,  sich 

fürchten',  mit  Uebertritt  in  die  transitive  Bed.  'zittern  machen,  wie  das  im 

Veda  bei  intransitiven  Verben  nicht  selten,  vgl.  z.  B.  ran  'sich  freuen* 

und  'erfreuen').  Die  metrische  Kürze  des  a  steht  in  trasdäasyu  auf  jeden 
Fall  fest  (vgl.  Rv.  l.  112,  14;  IV.  38,  1   und  VIIL  19,  36  [wo  a  in  6 

in  11  w  ];  IV.  42,  8;  9;  VIL  19,  3  [wo  es  in  7  in  1 1  — w  — ]; 

X.  120,  5  [wo  7  in  12  — vv~\;  V.  27,  3  [wo  9  in  1 1  i;  ];  VIIL 9 

49  (Val.  1),  10  [wo  9  in  12  v  —  v  — ];  sogar  kurz  in  6  in  8  [wo  mit 

verhältnissmässig  sehr  wenigen  Ausnahmen  nur  Länge  erscheint,  in  Rv. 6 

VIIL  8,  2\vv  ^  |];  endlich  auch  in  der  zweiten  Silbe  V.  33,  8; 

VIIL  36,  7;  radavasu  und.  trasddasyu,  in  denen  das  vordere  Glied  genau 

dieselbe  categorische  Bedeutung  hat,  wie  die  vielen  Zusammensetzungen 

des  Griechischen,  in  denen  dieses  auf  s  endigt  —  nämlich  die  eines  das 

hintere  Glied    regierenden  Ptcp  Präsentis  [rada-vasu  'Reichthum  spen- 
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dend')  —  treten  also  in  die  strengste  Analogie  mit  diesen  im  Griechischen 
so  zahlreichen  vorderen  Compositionsgliedern  auf  €  und,  wie  ich  es 

1838^)  zuerst  gewagt  habe,  auf  zwei  sanskritische  Bildungen  —  die  ein- 
zigen die  mir  damals  zugänglich  waren  —  und  sehr  wenige  des  Zends 

hin  die  arischen  Zusammensetzungen  dieser  Art  mit  den  griechischen 

zu  identificiren,  so  halte  ich  jetzt  für  wahrscheinlich,  dass  der  Mangel 

eines  auslautenden  t  in  trasd-  und  rada-,  wodurch  sie  mit  den  griechi- 

schen dieser  Art,  z.  B.  aQxt-xaicog ,  der  Bildung  nach  ganz  zusammen- 
fallen, dafür  spricht,  dass  Formen  ohne  dieses  auslautende  t  schon  als 

indogermanisch  anzuerkennen  sind. 

Möge  es  mir  verstattet  sein  hierbei  kurz  zu  bemerken ,  dass  auch 

die  dem  begrifflichen  Werthe  nach  hieher  gehörigen  griechischen  Zu- 

sammensetzungen auf  auslautendes  öi  im  ersten  Glied ,  wie  dmaC-öiKog, 

doDoC'Tivyog,  Nppr,  ̂ a}Oi-&€og,  dsiot-Öaiuwv,  dstol-dsog,  ̂ voi'-dtxog  und  viele 

andre  ebenfalls  in  —  soviel  mir  bekannt  —  zwei  sskritischen  Beispielen 

widergespiegelt  werden,  nämlich  in  dati-vära  (Rv.  L  65,  4;  167,  8;  III. 

51,  9;  V.  58,  2;  VI.  24,  2;  VIL  15,  12;  42,  24),  welchem  ein  grie- 

chisches *Sa}Oi-FqQO  'Wünschbares  gebend'  entsprechen  würde,  und  ranti- 

deva,  nur  als  Eigenname  bewahrt,  aber  (von  ran)  'die  Götter  erfreuend' 
bedeutend.  Auch  diese  Bildung  scheint  demnach  schon  der  indogerma- 

nischen Zeit  angehört  zu  haben. 

17.  vibii u'-vasu. 

(10  in  12)  Rv.  IX.  72,  7;  86,  10  (=  Sv.  II.  4.  1.  1.  1). 

Metrisch. 

1)  in  den  'Ergänzungsblättern  zur  (Hallischen)  Allgemeinen  Literatur-Zeitung', 
1838  Mai,  S.338.  Rosen  hat  gleichzeitig  dieselbe  Bemerkung  gemacht,  allein,  obgleich 

sie  in  demselben  Jahr  in  seinen  Anmerkungen  zu  'Rigveda-Samhita ,  liber  primus' 
p.  XXI  sqq.  gedruckt  ward,  kam  dieses  Werk  doch  erst  bedeutend  später  in  die  Oeffent- 
lichkeit,  weil  Lassen  ersucht  war,  es  fortzusetzen.  In  dessen  Händen  war  es  noch 

im  August  1838,  wo  er  mir  die  Anmerkung  zeigte,  zugleich  voll  Erstaunen  über 

das  Zusammentreffen  und  noch  mehr  —  wie  er  sagte  —  über  meine  erfolgreiche 
Kühnheit. 
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18.  viQV ä'-vasil  (vgl.  SvPr.  218   (das  Wort  findet  sich  jedoch 
nicht  im  Sv.);  VPr.  III.  100;  Whitney  zu  AthPr.  III.  9). 

(6  in  8)  Rv.  X.  8  5,  2  2  {=  Ath.  XIV.  2,  3  3  mit  VV„  LL.) — 

VS.  II.  3  (der  Anfang  von  a  ist  ein  achtsilbiger  Stollen). 

(2)  Rv.  X.  85,  21  ;   139,  4. 

19.  SVä'-vasil  (vgl.  AthPr.  III.  12). 
(10  in  12)  Rv.  V.  44,  7  (zu  lesen  sua-vasuh). 

(6  in  11)  Ath.  VII.  50,  3  {v v  —  es  ist  nämlich  ebenfalls 

suavasum  zu  lesen). 6 

Die  Dehnung  ist  im  letzteren  Fall  nicht  metrisch,  da  |  vvv  —  |  noch 

häufiger.  Der  Vers  ist  aber  identisch  mit  Rv.  V.  60,  1,  wo  V.  L.  sväva- 

sum  (zu  lesen  snd-vasum)  mit  kurzem  ä. 

Bem.  Also  einmal  (10  in  12)  metrisch;  in  dem  anderen  Fall  ist 

die  Leseart  sehr  zweifelhaft.  Zu  der  Zeit,  als  sie  sich  im  Ath.  fixirte, 

konnte  die  Dehnung  durch  Einfluss  der  so  häufigen  Dehnungen  vor  hin- 

terem -vasu  herbeigeführt  sein,  oder  selbst  durch  Bekanntschaft  mit  der 

Regel  des  RPr.  (citirt  in  §  1.  II), 

Ausnahmen  zu  II. 

väsü-vasil  Rv.  X.  76,  8  in  der  2ten  Silbe,  wo  die  Dehnung 

nicht  nothwendig. 6 

Sallä-Vasiim,  Rv.  II.  13,  8,  in  6  in  12  \  vvv  —  \  ,  wo  die 

Kürze  in  grösster  Majorität  vorherrscht. 

Bemerkung  zu  II.  Es  sind  also  42  Fälle,  in  denen  sich  die  Deh- 

nung aus  metrischem  Einfiuss  erklärt,  5,  in  denen  dies  nicht  der  Fall 

ist,  sie  aber  durch  Einfluss  von  jenen  —  also,  wenn  auch  nicht  unmit- 

telbar, doch  mittelbar  —  ebenfalls  durch  das  Metrum  entstanden  sein 

mochte. 
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§  2. 

Aufzählung  der  übrigen  hieher  gehörigen  Zusammen- 

setzungen in  alphabetischer  Ordnung  nach  dem  Anlaut  des 
vorderen  Gliedes. 

20 — 22.    a-  privativutn. 

Es  erscheint  lang  in  drei  Wörtern  und  zwar  in 

20.   a-(leva  (RPr.  i8o). 

(7  in  12)  Rv.  II.  22,  4,  zu  lesen  abhi  ä'devam  (der  Vers 
kehrt  Sv.  I.  5.  2.  3.  10  wieder,  wo  aber  adevam  mit 

kurzem  a  und  noch  andre  VV.  LL.).  —  VIII.  59  (Val. 

11).  2.     In  beiden  Stellen  {vv — ). 

Bemerkung:  In  den  Göttinger  Nachrichten,  1874,  S.  641  habe 

ich  angenommen,  dass  d'devlh  auch  Rv.  VI.  49,  15  — ,  wo  die  Inder 
die  anlautende  Länge  für  grammatisch  nehmen,  sie  also  auch  im  Pada- 

Text  bewahrt  ist  —  für  ddevih  stehe;  ich  habe  dabei  übersehen,  dass 

auch  Grassmann  (Wtbch  177,  vgl.  auch  Uebersetzung,  1876,  1.  279)  es 

schon  so  aufgefasst  hat.  Auch  Ludwig  (Uebersetzung,  1  876,  1.  233) 

nimmt  es  eben  so.  Ausser  dem  für  diese  Auffassung  in  den  Nachrichten 

angegebenen  Grund  —  welchen  ich  weiter  hätte  fassen  sollen ,  näm- 

lich: dass  überhaupt  solche  theilweise  Wiederholungen  eines  vorhergehen- 

den Stollens  sehr  häufig  sind  (vgl.  z.  B.  Rv.  I.  137,  1  —  3  (in  allen 

dreien  im  ersten  und  dritten  Theil  der  Strophe);  138,  1 — 3;  139,  1 — 4 

und  6—10  —  II.  43,  2  —  IV.  1,  1  ;  2;  3;  27,  5.  —  V.  2,  12;  41, 

16;  17.  —  VI.  2,  11;  15,  3;  15;  48,  15  u.  aa.)  —  vgl.  man  vigah 

ddevih  VIII.  96  (85),  15^J.  —  Das  ä  fällt  m  die  3te  Silbe. 

1)  Beiläufig  bemerke  ich,  dass  ä'deva  schwerlich  in  anderer  Weise  zu  erklären 
ist,  als  in  der  von  Säyana  zu  Rv  VI.  49,  15  gegebenen  —  trotz  dem  dass  es  ge- 

rade an  dieser  Stelle,  wie  bemerkt,  für  adeva  steht.  Er  fasst  es  als  eine  elliptische 

Bahuvrihi- Composition :  dgatä  devä  yäsu  'zu  welchen  die  Götter  gekommen'.  Sie 
passt  Rv.  IV.  1,  1,  wo  Agui  so  genannt  wird  als  Repräsentant  des  Opfers,  zu  wel- 

chem die  Götter  kommen ;  das  vor  adevam  stehende  v'igvam  übersetzt  Grassmann 

(I.  S.  107)  durch  'steten'  (als  Beisatz  des  Agui),  Ludwig  (I.  S.  359)  durch  'den  all- 
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An  eben  derselben  Stelle  der  Nachrichten  S.  639  ff.  habe  ich  auch 

in  Bezug  auf  K,v.  II.  23,  IG  die  Ansicht  auszuführen  gesucht,  dass  da- 

selbst statt  ä  devä'näm  zu  lesen  sei  ä'devanäm,  ebenfalls  mit  Dehnung 
des^Anlauts  für  ddevdnäm.  Hier  fällt  das  anlautende  ä  in  die  erste 

Silbe  des  Stollens. 

21  (2).   ä'-riipita  (RPr.  17  9). 

(5  in  11)  Rv.  IV.  5.  7  {-^vv  — ). 

22  (3).    ä'-Sant  (RPr.  179;  180;    Whitney  zu  AthPr.  III.  21  und 
IV.  90). 

(10  in  11)  Rv.  VII.  104,  12  =  Ath.  VIII.  4,  12. 

(2)  Rv.  V.  12,  4. 

(7  in  11)  Rv    VII.  104,  13  =  Ath.  VIII.  4,  13  (— v  ̂   — ), 

zu  lesen  hanti  ä'sad. 

(6  in  11)  Rv.  IV.  5,  14  [v v —). 

(5  in  11)  Rv.  VIL  104,  8  =  Ath.  VIII.  4,  8  (-^  vv  —). 

Bern,  zu  20 — 22:   Nur  in  der  2ten  Silbe  und  in  10  in  11  kann 

gegenwärtigen';  Grassm.  üebersetzung  ist  völlig  unzulässig  (in  seinem  Wtbch  fehlt 

diese  Bedeutung  und  auch  diese  Stelle).  Ludwig's  lässt  sich  durch  die  im  späteren 

Sskrit  erscheinende  Bed.  'Alles  in  sich  enthaltend'  (St.  Petersburger  Wtbch  V.  1223  u. 

d.  W.  1.  c)  vertheidigen.  Nur  würde  ich  dann  diese  Bed.  selbst  oder  'allumfassend' 

gewählt  haben.  Die  drei  ersten  Verse  des  Hymnus  gehören  zu  den  mit  sehr  küust- 
lichen  Metren  und  den  eben  im  Texte  erwähnten  mit  theilweisen  Wiederholungen, 

-welche  verhältnissmässig  jüngeren  Ursprungs  zu  sein  scheinen.  Nicht  unmöglich 

wäre  aber  auch,  dass  wir  in  den  beiden  Wörtern  die  Vertreter  eine  der  Zusam- 

mensetzungen zu  erkennen  haben,  über  welche  ich  zuletzt  in  den  Nachrichten  1878, 

S.  193  ff.  gesprochen  habe,  sodass  die  wörtliche  üebersetzung  'den  —  allen  —  Götter- 

besuchten' bedeutet  'zu  dem  alle  Götter  kommen'. 

Eben  so  passt  diese  Bedeutung  Rv.  VII.  92,  4,  wo  die  Opferherrn  als  ä'devä- 

sah  'solche,  zu  denen  die  Götter  [natürlich  gern]  kommen',  bezeichnet  werden. 

Grassmann  hat  'den  Göttern  treu'  (1.371),  Ludwig  'den  Göttern  benachbart'  (11.338). 

Endlich  auch  in  der  dritten  und  letzten  Stelle  Rv.  II.  4.  1  ä'deve  jdne  'bei  dem 

von  den  Göttern  besuchten  Volke'.     Damit  trifft  Ludwig  (I.  321)  durch   'mit  den 

Göttern  verkerend'  fast  ganz  zusammen.    Grassmanu  hat  (I.  10)  'gottergeben'. 

Eistor. -phüolog.  Classe.  XXVI.  J2.  B 
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die  Länge  als  metrisch  mit  einiger  Sicherheit  betrachtet  werden ;  in 

allen  übrigen  Fällen  (7  in  12;  5  in  1 1  ;  6  in  1 1  ;  7  in  1 1)  passte  die 

Kürze  auf  jeden  Fall  eben  so  gut  ins  Metrum.  Es  entsteht  daher 

die  Frage ,  ob  in  diesen  Fällen  —  und  eben  so  in  den  griechischen  a- 

^dvaro,  ce-xä/uaTO,  ä-vt^sZo  —  die  Länge  nicht  eher  auf  der  ursprünglicheren 

Form  an-  beruht,  welche  bekanntlich  im  Deutschen  (goth.  mi-)  und  La- 

teinischen {in-)  die  allein  herrschende  blieb ,  im  Sskr.  und  Griech.  aber 

sich  nur  vor  vocalisch  anlautenden  Zusammensetzungen  —  oft  überein- 

stimmend z.  B.  sskr.  dn-UQva  =  uv-mno  —  erhalten  hat.  Wurde  sie 

einst,  wie  im  Germanischen  und  Latein,  auch  im  Sskrit  noch  vor  Con- 

sonanten  gebraucht,  so  entstand  Beschwerung  durch  Position,  welche 

nach  Einbusse  der  Position  sich  —  neben  dem  kurzen  a  —  als  langes  d 

erhalten  konnte  (vgl.  z.  B.  von  kläm  durch  Wirkung  der  Positions- 

beschwerung Män-td,  von  jan  (vermittelst  *jantd,  dann  ̂ jäntd,  mit  Ein- 

busse des  n)  jätd. 

Ich  glaube  sogar  die  ursprüngliche  Dehnung  des  a  privativum  auch 

noch  in  einer  Stelle  annehmen  zu  müssen,  in  welcher  sie  die  Inder 

nicht  annahmen,  nämlich  Rv.  1.  63,  5,  wo  der  erste  Stollen  in  der  Sam- 

hita  lautet: 

tväw  ha  tyad  Indra  rishanyan 

aber  zunächst,  mit  den  bekannten  Aenderungen,  um  die  Silbenzahl  (elf) 

zu  erhalten,  zu  lesen  ist 

tuaw  ha  tydd  Indara  arishanyan. 

Dann  erhalten  wir  jedoch  den  Rhythmus 

V  V  \  VW  \  V  

mit  I  —  VW  I  im  zweiten  Fuss.  In  den  Beiträgen  zur  vedischen  Metrik 

werde  ich  aber  beweisen,  oder  wenigstens  höchst  wahrscheinlich  machen, 

dass,  wie  eine  auslautende  Kürze  an  dieser  Stelle  (8  in  11  und  1 2)  ge- 

dehnt ward,  so  auch  weder  eine  in-  noch  anlautende  Kürze  in  ihr  er- 

laubt war,  der  Dichter  also,  wenn  das  a  privativum  zu  seiner  Zeit  wegen 

seiner  Entstehung  aus  an  vor  Consonanten  lang  gebraucht  werden 

konnte  —  wie  wir  eben  annahmen  —  er  es  auch  hier  vor  r  lang  sprach, 

und  also  in  einem  Versuch  die  ursprüngliche  Form  des  Rv.  herzustellen 
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d'rishanyan  zu  schreiben  ist.  In  Rv.  IX.  III,  3  (=:  Sv.  II.  7.  3.  10. 
2),  wo  der  3te  Stollen  lautet 

v^jrac  ca  yad  bhavatho  dnapacyutä 

 —  V           \  VV          V  \  V          V  —  I 

die  8te  Silbe  also  ebenfalls  in  der  Samhita  kurz  erscheint,  ist  das  w  von 

an,  nach  der  allgemeinen  Regel  (vgl.  z.  B.  nemannishaJi  Rv.  I.  56,  2 

aus  neman-ish),  welche  übrigens  im  Veda  nicht  durchweg  herrscht  und 

bei  dem  an-  priv.  nicht  gilt,  dennoch  vielleicht  verdoppelt  gesprochen. 

23.  akshä-iläh  (RPr.  547). 

(2)  Rv.  X.  53,  7,  also  nur  metrisch. 

[aCCh  ä-välai  TS.  VII.  l.  5.  5  erscheint  auch  im  Pada-Text 

mit  langem  ä  und  ohne  Trennung  der  Zusammensetzung;  vgl. 

IVteAbhdlg  1,  S.  8,  wonach  der  auslautende  Vocal  in  dcchd  zur 

Vedenzeit  lang  war], 

[ati-lläQä  TS.  I.  2.  2.  2  ohne  Verkürzung  und  ohne  Trennung 

im  Pada;  vgl.  Pän.  VI.  3,  122;  123]. 

24.  adhi-Väsä  (im  Pada  getrennt  und  mit  ?  nach  VPr.  III.  96 

und  TPr.  III.  7  ;  im  Rv.-Pada  dagegen  ungetrennt  und  mit 

i-  vgl.  Pan.  VI.  3,  122;  123). 

(2)  VS.  XXV.  39  =  TS.  IV.  6.  9.  2  (=  Rv.  I.  162,  16). 

(Rv.  I.  140,  9.  —  X.  5,  4) 
in  allen  drei  Stellen  metrisch. 

25.  aiiailü-yäjä  (TPr.  III.  l  vgl.  anüyäjd). 

(Prosa)  TS.  VI.  1.  5.  3. 

26.  änapä-Vfit  (RPr.  559,  vgl.  dpävrita  dpävriti). 

(8  in  11)  Rv.  VI.  32,  5.  —  X.  89,  3. 
Metrisch. 

27.  anü-kä<?ä  (VPr.  III.  128;  TPr.  III.  7;  vgl.  afikäQa). 

(Prosa)  VS.  XXV.  2.       TS.  V.  3.  1.  3. 

28.  anÜ-jahire  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(2)  Ath.  XVIII.  3,  46.     Diess  ist,  wie  Wh.  a.  a.  O.  p.  129 
B2 
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ausdrücklich  bemerkt,  die  Leseart  aller  Mscpte  des  Athar- 

vaveda.  Im  Rv.  dagegen,  wo  sich  der  Vs  X.  15,  8  (mit  VV. 

LI/.)  findet,  erscheint  in  der  Sa/whitä  anühire ,  welches  der 

Pada-Text  in  anu'ühire  trennt. 

29.  anü-baiidliyä^  (TPr.  IIL  7). 
(Prosa)  TS.  H.  2.  9.  7. 

30.  aUÜ-yajä  (TPr.  IIL  7  ;  nur  in  den  Taittiriya-Böchern,  Säyana 

zu  Aitar.  Brahm.  L  11;  im  Rv.  nur  anüyäjd,  z.  B.  X. 

51,  8;  9). 

(Prosa)  TS.  IL  6.  9.  4  (zweimal);  VI.  1.  5.  4. 

Auch  in  der  Ableitung 

z.  B.  anü  yäjävat  TS.  VL  i.  5.  3 

und  Zusammensetzungen 

z.  B.  aii-aii  ü-yäjä  TS.  VI.  i.  5.  3. 

prayä jäii ii-yäjä  z.  B.  TS  L  7.  t.  i. 

31.  anÜ-rädhä  (Whitney  zu  AthPr.  IIL  12;  TPr.  IIL  7). 

(6  in  II)  Ath.  XIX.  15,  2  (|  v   |    ein  sehr  auffallender « 

Rhythmus,  da  durch  anu  der  regelmässigste  \  vv  (  ent- 
standen wäre.    Als  Name  der  Mondstation  erscheint  Ath.  XIX. 

7,  3  anürddhä  \v  |  ,  aber  in  TS.  IV.  4.  10,  2,  in  Prosa, 
anürädha). 

32.  anÜ-Vtnj  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12;  TPr.  III.  7). 

(6  in  8)  Ath.  IX.  4,  12;  metrisch. 

(Prosa)  TS.  V.  7.  23. 

33.  annä-vHdh  (RPr.  560). 

(2)  Rv.  X.  1,  4;  metrisch. 

34.  äpari-vrita  (RPr.  559). 

(3  in  11)  Rv.  II.  1 0,  3  (I  UV  —  V  I  ,  vielleicht  metrisch,  da  sonst 3 
der  erste  Fuss  vvvv  geworden  wäre). 

35.  apä-märgä  (VPr.  III.  128;  ob  auch  der  Pada-Text  des  Ath. 

apa-  hat,  ist  bei  Wh.  AthPr.  nicht  angegeben ;  im  classischen 

Sskrit  ist  die  Dehnung,  durch  Einüuss  der  vedischen  Stellen, 
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in  denen  sie  durch  Einfluss  des  Metrums  (2te  Silbe)  entstan- 

den war,  fixirt,  vgl.  Sch.  zu  Pän.  III.  3.  121  undVI.  2.  144; 

es  ist  nicht  mit  dem  St.  Ptsb  Wtbch  in  apa-ä-  zu  trennen,  wie 

auch  Ath.  IV.  18,  7  apämärgö  'pa  mdrshtu  zeigt,  wo  die  bei- 
den letzten  Worte  gewissermassen  die  Etymologie  geben). 

(2)  VS.  XXXV.  11.—  Ath.  IV.  17,  6;  18,  7;  19,  4.—  VII. 

65,  3. 

Metrisch. 

36    äpä-vrita  (RPr  543). 

(10  in  12)  Rv.  I.  57,  1  (=  Ath.  XX,  15,  1). 

Metrisch;  doch  auffallend,  dass  die  Länge  gerade  vor  v  m 

oft  erscheint,  vgl.  No.  37;  38;  40;  43;  44;  45;  82;  83;  103 

— -108  und  in  der  gewöhnlichen  Sprache  prävara  u,  aa.  s.  St. 
Ptsb.  Wtbch, 

37.  äpä-vriti  (RPr.  543). 

{10  in  12)  Rv.  VIII.  66  (55),  3. 

Metrisch,  vgl.  jedoch  zu  No.  36. 

38.  apä-vritya  (nicht  von  Whitney  im  AthPr.  erwähnt,  aber 

wahrscheinlich,  wie  36  zu  betrachten). 

(2)  Ath.  XII.  2,  34. 

Metrisch,  vgl.  aber  zu  3  6. 

39.  api-ju  (RPr.  559). 

(10  in  12)  Rv.  II.  31,  5;  metrisch. 

40.  apl-vrita  (RPr.  543). 

(2)  Rv.  I.  121,  4.  —  II.  11,  5.  —  X.  32,  8. 

Metrisch;  vgl.  aber  zu  36. 

41.  albhl  modamÜd  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(2)  Ath.  XI,  7,  26  —  8,  24.  Metrisch. 

42.  abhMäpaläp  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(2)  Ath.  XI.  8,  25.  Metrisch. 

43.  abhl-Varga  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12),  vgl.  zu  36. 

(6  in  8)  Ath.  III.  5,  2.  —  VI.  54,  2. 

.    (2)  Ath.  XI.  2.  4. 
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Metrisch. 

44.  abhi-Vartä  (RPr.  544;  VPr.  III.  96;  AthPr.X.  12)  vgl.  zu  36. 

(2)  Rv.  X.  174,  1;  3  =  Ath.  I.  29,  1;  3.  Metrisch. 

(In  Prosa)  VS.  XIV.  23. 

45.  abhi-Vrita  (RPr.  543;    TPr.   III.  7;    Whitney   zu  AthPr. 
III.  12). 

(6  in  8)   Rv.  III.  44,  5.  —  VIII.  39,  5;    100  (89),  9.  —  X. 

176,  3  (=  TS.  III.  5.  11.  1). 

(10  in  12)  Rv.  I.  164,  29  (=  Ath.  IX.  10,  7).  —  VI.  70,  4. 

(2)  Rv.  1.  35,  4.  —  X.  73,  2  (RPr.  584). 

Alle  metrisch;  vgl.  aber  zu  36. 

Dagegen   Kurz  (in  2)  ahlii-vHtya  (folgt  eine   positionslange  Silbe 

vrity^)  Rv.  X.  17  4,  2  I      —  V  I  (RPr.  441). 

46.  abhi-sbäh  (TPr.  III.  7). 

(Prosa)  TS.  II.  3.  2.  6  {ahhishahd). 

Bemerkung:  Der  Nominativ  Sing,  dieses  Themas,  nämlich  abhi- 

shä't,  welcher  im  Rv.  (VII.  4,  8)  und  im  Ath.  XII.  1,  54  erscheint, 
wird  im  Pada-Text  ganz  wie  in  der  Samhita  geschrieben,  und  diese  Regel 

gilt  auch  für  alle  Nom.  Sing,  derartiger  Zusammensetzungen;  im  Rv. 

also  für  rishi-shat,  janä-shd't,  turd-shä't,  nish-shä't,  purä-shd't,  pritanä-shd't, 

proQU-shat,  bhüri'Shd't,  rayi-shd't,  vane-shd't,  virä-shd't,  vnthd-shd't ,  satrd- 

shd't;  demgemäss  findet  sich  im  RPr.  über  die  Länge  des  dem  sh  vor- 

hergehenden Vocals  in  ahhishd't,  janäshd't,  turdshd't,  viräshät  keine  Regel. 
In  dem  VPr.  dagegen  und  dem  AthPr.  findet  sich  ausdrücklich  ange- 

merkt, dort  V.  30,  hier  IV.  70  (vgl.  II.  82),  dass  die  dort  erwähnten 

Wörter  auf  shd't  im  Pada  nicht  getrennt  werden;  im  AthPr.  endlich 

wird  die  Dehnung  von  Vocalen  vor  -shät  bemerkt  (III.  1),  aber  im  Pada 

erscheinen  sie  wie  in  der  Samhita  (s.  Whitney  zu  AthPr.  II.  82  und 

IV.  l);  in  der  VS.  finden  sich  nur  zwei  hieher  gehörige  Wörter  und 

nur  in  dem  einen  derselben  ,  ritäsha't,  ist  der  Vocal  vor  sk  ursprünglich 
kurz.  In  dem  Ath.  erscheinen,  ausser  den  schon  aus  dem  Rv.  ange- 

führten ahhishd't  und  turäshä't,  noch  drei  hieher  gehörige,  nämlich  nishä't, 

vifvdshd't  und  ̂ ati'üshä't.     In   der  TS.  finden  sich  ritäsha't    und  turä- 
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sM!t  im  Pada  iingetrennt  und  ohne  Verkürzung  (s.  Whitney  zu  TPr. 

p.  99). 

Der  gedehnte  Vocal  findet  sich 

(in  2)  in  abJüshat  Ath.  XII.  1  ,   54  und  XIII.  1,  28  —  catrü- 

shä't  (vgl.  unter  <^ätrÜ-säh  No.  139)  Ath.  V.  20,  11.  --  ri~ 
täsMt  VS.  XVIII.  3  8  (=  TS.  III.  4.  7.  1). 

(4  in  11)  in  turäshät  Rv.  III.  48,  4.  —   Ath.  II.  5,  3.  —  in 

tiishä't  Ath.  V.  20,  1 1. 

(10  in  \  1)  in  turäshä't  Rv.  V.  40,  4  (=  TS.  I.  7.  1  3.  4  =  Ath.  XX. 
12,  7).  —  VI.  32,  5.  —  X.  55,  8.  und  in  viräshat  Rv.  I.  35,  6. 

In  diesen  drei  Silben  kann  die  Dehnung  durch  metrischen  Einfluss 

erklärt  werden.    Dies  ist  aber  schwerlich  möglich,  wo  sie  erscheint  in 

(7  in  8)  in  vl^VäsM'^  Ath.  XII.  1,  54. 
und  (6  in  11)  in  ahhishat  Rv.   VIT.  4,  8  !  ̂ ;   |,  wo 6 

\  vv  I  viel  besser  gewesen  wäre ,  und  in  janäshät  Rv.  I. 

54,  11  \  V  V  —  j.  Diese  drei  Fälle  und  die  Länge  in  a- 

hMshdhd  in  Prosa  in  der  TS.  scheinen  gegen  metrische  Ent- 

stehung derselben  fast  entscheidend  zu  sprechen.  Dennoch 

ist  es  dem  gegenüber  auffallend,  dass  wir  keine  Dehnung  in 

rishi-shd't,  prägu-shä't,  bhüri-shä't  und  rayi-shdt  finden,  während 
die  Dehnung  des  i  in  ahhi  sich  in  No.  41 — 45,  d.  h.  in  allen 

übrigen  Fällen,  durch  metrischen  Einfluss  erklärt,  und  eben  so 

sonst  auch  in  letzter  Instanz  die  des  a  in  vicva-  (vgl.  No.  128 

— 134);  ich  glaube  daher,  dass  auch  in  viQväshat  die  Länge 

in  7  in  8  sich  aus  metrischem  Einfluss  erkläre ,  nämlich  ent- 

weder unmittelbar  durch  den  Einfluss  der  später  geltend  ge- 

wordenen Umwandlung  der  vedischen  Anushtubh  in  den  Cloka, 

in  welchem  im  zweiten  Fuss  des  ersten  und  dritten  Stollens 

vorwaltend ,    nächst     \  v  —  —  v  \  ,    wie   hier  im  Ath. ,  der 

Rhythmus  v  ~ —  herrscht  (vgl.  meine  Chrestomathie  aus 

Sanskritwerken  S.  324),  oder  mittelbar  durch  Einfluss  von 

Vi<jvä-Säh,  wo  sich  das  ä  durchweg  durch  das  Metrum  er- 

klärt (s.  No.  13  3).    Dann  bleibt  unr  janäshä't,  dessen  langes  a 
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sich  wohl  dadurch  erklärt,  dass  im  Veda  in  Folge  des  metri- 

schen Einflusses  sich  keine  Form  auf  -äshä't  erhalten  hatte. 

47.  amiträ-yüdh  (RPr.  560). 

(3  in  12)  Rv.  III.  29,  15. 

Würde  un  metrisch  sein.  Sollte  es  aber  nicht  vielleicht  aus 

amitra-ä-yüdh  bestehen? 

Die  Verbindung  des  Präfixes  d  mit  yudh  erscheint  zwar  in  der  ve- 

dischen  Sprache  nur  im  Nomen  d'-yudh-a,  wohl  aber  im  späteren  Sskrit 

(auch  pra-d-). 

48.  avä-yati'  (RPr.  560). 

(8  in  12)  Rv.  VIII.  91  (80),  1;  kmya  ist,  wie  —  mit  einer 

einzigen  Ausnahme  —  allenthalben,  dreisilbig,  vielleicht  noch 

in  der  ältesten  Form  kardä  zu  lesen  (auch  IV.  5  8,  9  wohl 

kanieva  statt  hanyd-wa,  im  Pada  kanyä^h-iva,  vgl.  Gött.  Nachr. 
1879,  S.  396  fF.  und  insbesondre  die  Iste  dieser  Abhdlgen 

S.  246  ff.) 

Metrisch. 

[av  ä-(jrtElgä  TS  II.  l.  8.  5,  aber  im  Pada-Text  weder  Verkür- 

zung, noch  Trennung  der  Zusammensetzung,  Whitney  zu  TPr. 

p.  99.  Prosa.] 

[asllf  ä-  (AthPr.  III.  2  betrachtet  ashtä-  als  vorderes  Glied  ei- 

niger Zusammensetzungen  als  Vertreter  von  ashtä-,  allein  in 

demselben  Prati9akhya  wird  IV.  94  ausdrücklich  vorgeschrieben, 

dass  der  Pada-Text  die  Samhita- Form  nicht  verändern  soll. 

Aehnlich  giebt  SvPr.  225  —  227  Regeln  über  Dehnungen  des 

Auslauts  von  ashta-,  wenn  es  vorderer  Theil  einer  Zusammen- 

setzung; aber  der  einzige  Fall  dieser  Art,  welcher  im  Sv.  vor- 

kömmt ashta-padi  (Sv.  II.  3.  2.  9.  3)  hat  ebenfalls  im  Pada- 
Text  dieselbe  Form  wie  in  der  Samhita.  Ausserdem  stimmen 

AthPr.  III.  2  und  SvPr.  225.  227  auch  darin  überein,  dass 

sie  auch  Beispiele  geben ,  welche  weder  im  Ath.  noch  Sv. 

vorkommen.  Die  Regeln  sind  augenscheinlich  aus  andern 

grammatischen  Arbeiten  in  diese  Praticakhya's  hinübergenom- 
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men.  Dennoch  will  ich  hier  die  Fälle  mit  ashtä-  und  ashtä- 

im  vorderen  Glied ,  welche  ich  aus  den  Veden  notirt  habe, 

mittheilen.  Mau  vgl.  dazu  'Abhdlg  III,  S.  11',  wo  man  Z.  15 

hinter  'Rv,  X,  27,  15'  hinzufügen  möge:  'wo  Contraction  ein- 

getreten ist';  ausserdem  vgl.  man  noch  Pan.  VI.  3,  47;  49;  126. 
1 )  Mit  langem  d: 

asii#a-kapäla  (vgl.  Pan.  Vi.  3,  226). 
VS.  XXIX,  60  =  TS.  VII.  5.  14.  Prosa. 

ashfä'-cakra. 

(2)  Ath.  X.  2,  3!.  —  XI.  4,  22. 

asbIfäcatväriwQa  (abgeleitet  von  ashtd-catvdri»gat). 
VS.  XIV.  23  =:  TS.  IV.  3.  8.  Prosa. 

ash#äda<;jä  (abgeleitet  von  ashtd-da^an). 
VS.  XIV.  23  =  TS.  IV.  3.  8.  Prosa. 

ash#a-pakslia. 

(2)  Ath.  IX.  3,  21. 

ash#ä'-pada,  fem.  dt. 

(2)  Ev.  I.  164,  41  (=  Ath.  IX.  10,  21).  —  II.  7,  5.  —  VS. 

VIII.  30.  —  Ath.  V.  19.  7. 

(4  in  8)  Rv.  VIII.  76  (65),   12  f=  Sv.  II.  3.  2.  9.  3  =  Ath. 

XX.  42,  1).  —  Ath.  X.  1,  24. 

aslilä-yogä. 

(6  in  8)  Ath.  VI.  91,  1. 

asli^ä-vaiidhiira. 

(2)  Rv.  X.  53,  7. 

asllfävi-s'^ä  (abgeleitet  von  ashtä' -vi^gati). 
(2)  Ath.  XIX.  8,  2. 

ash#ä'-vi«Qati. 
VS.  XVIII.  25.  Prosa. 

2)  Mit  kurzem  a. 

aslilä-kartia,  fem.  ni. 

(9  in  12)  Rv.  X.  62,  7. 
Der  Stollen  lautet: 

Histor.-philolog .  Classe.  XX  FJ.  2. 
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sahdsrara  me  dädato  ashtakarnyäh, 

und  das  letzte  Wort  ist  ashtakarniah  zu  sprechen;   ̂ ta^  bildet  die  erste 

Silbe  der  iambischen  Schiussdipodie,  welche  in  weit  überwiegender  Mehr- 

zahl kurz  ist;  auch  ist  die  folgende  Silbe  ̂ karnP  positionsschwer. 

aslilä-putra. 

(9  in  11)  Ath.  VIII.  9,  21.  Aehnlich ,  wie  im  letzten  Fall 

bildet  ̂ ta^  die  erste  Silbe  des  in  der  weit  überwiegenden 

Mehrzahl  elfsilbige  Stollen  schliessenden  Bacchius  und  die 

folgende  Silbe  hat  ebenfalls  Position. 

asli^a-yoni. 

(2)  Ath.  VIII.  9,  21,  also  in  demselben  Verse,  in  welchem  das 

vorige  Wort  mit  kurzem  ä  erscheint.  Auffallend  ist  die  Kürze 

in  der  2ten  Silbe,  und  ich  wäre  sehr  erfreut,  wenn  der  Schol. 

zu  AthPr.  IV.  94  mit  Recht  ashtä'-yoni  mit  langem  d  aufge- 
führt hätte.  Allein  Whitney  bemerkt  ausdrücklich  zu  dieser 

Regel  des  Pr.  ,  dass  der  Sawhit4-  sowohl  als  der  Pada-Text 

kurzes  a  haben;  auch  ist  im  AthPr.  III.  2  unter  den  The- 

men, vor  welchen  ashtä-  mit  langem  ä  erscheint,  yoni  nicht 

aufgeführt.  Ich  würde  daher  fast  glauben ,  dass  die  Kürze 

durch  Einfluss  von  ashta-putra  in  demselben  Vers  herbeige- 

führt  sei ,  wenn  ashta-yoni  mit  a  nicht  auch  in  Taitt.  Ar.  I. 

1 3  erschiene.  Der  Atharva  V.  ist  übrigens  stark  von  der 

späteren  Sprache  beeinflusst,  so  dass  manche  seiner  Formen 

für  die  alte  —  speciell  vedische  Sprache  —  von  keinem  gro- 
ssen Gewicht  sind. 

ashfä-vrisliä.^ 

(4  in  8)  Ath.  V.  16,  8;  es  ist  yddi^ash^  zu  lesen. 

Bern.  Ich  darf  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  sich  ashtd-  mit  d  im 

vorderen  Compositionsglied  noch  in  vielen  Wörtern der  sich  an  die 

Veden  schliessenden  liiteratur  findet  und  selbst  in  der  späteren ,  so 

z.  B.  (nach  Pan.  a.  den  aa.  OO.)  allein  vor  Zehnern  z.  B.  nur  ashta- 

da^an,  achtzehn;  neben  a  von  'vierzig'  an,  z.  B.  ashtä-catvdriwgat  und 

ashtä-catvärimQat  'acht  und  vierzig';   von  'hundert'  an   wird  nur  ashtä- 
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in  der  späteren  Sprache  erlaubt,  z.  B.  nur  ashtä-gata  'hundert  und  acht', 
aber  im  Cat.  Br.  X.  4.  2.  23;  24  findet  snh  auch  statt  dessen  ashtd- 

g,ata.  Man  sieht,  dass  die  kleineren  —  häufiger  als  die  grossen  —  ge- 

brauchten Zahlen  die  alte  Form  bewahrt  haben,  die  grossen  dagegen 

haben,  der  allgemeinen  Regel  gemäss,  wonach  Themen  auf  n,  wenn  sie 

das  vordere  Glied  einer  Zusammensetzung  bilden ,  nur  dieses  n  einbü- 

ssen,  ohne  eine  Veränderung  des  ihm  vorhergehenden  Vocals  zu  erleiden, 

ashta-  als  vorderes  Glied. 

Von  den  übrigen  Zahlwörtern,  deren  Thema  auf  an  auslautet,  x\üm~ 

lieh  pdncan ,  saptdn,  ndvan  und  ddcati  erscheint  das  Thema  als  vorderes 

Glied  stets  mit  kurzem  ä  im  Auslaut,  z.  B.  pdncä-ragmi,  sapta-dhätu, 

ndva-pad,  ddca-hhuji.  Sollen  wir  danach  annehmen  ,  dass  ashtä-  als  vor- 

deres Glied  seine  auslautende  Länge  nur  dem  Metrum  verdanke?  Frei- 
lich erscheint  sie  nur  in  der  2ten  und  4ten  Silbe,  und  in  der  6ten  eines 

achtsilbigen  Stollens,  in  denen  metrische  Dehnung  so  überaus  häufig  ist; 

allein  sie  erscheint  ausserdem  sehr  häufig  in  Prosa  und  hat  sich  selbst 

in  der  späteren  Sprache  erhalten.  Ja!  der  Umstand,  dass  die  Pada-Ver- 

fertiger  sie  nicht  zu  kürzen  wagten ,  scheint  —  zumal  in  Verbindung 

mit  ihrer  Verwendung  in  Prosa  und  in  der  späteren  Sprache  —  dafür 

zu  sprechen,  dass  sie  zu  ihrer  Zeit  in  der  Sprache  lebendig  war.  Dies 

alles  blos  aus  den  —  zumal  im  Verhältniss  zu  den  in  der  lebendigen 

Sprache  sicherlich  sehr  häufig  gebrauchten  Zahlwörtern,  wie  1  8,  28,  38, 

arbiträr  48,  58,  68,  78,  88,  98  —  sehr  wenigen  Fällen,  wo  die  Länge 

dem  Metrum  zugeschrieben  werden  kann ,  ableiten  zu  wollen ,  scheint 

mir  doch  höchst  gewagt,  ja  wohl  kaum  zulässig. 

Ich  schwanke  zwischen  zwei  Erklärungen  und  gestehe,  dass  ich 

bis  jetzt  kein  Moment  erkennen  konnte,  durch  welches  eine  der  beiden 

entschieden  überwiegend  würde;  doch  neige  ich  mich  ein  wenig  mehr 

der  zweiten  zu,  weil  sie  in  Analogie  mit  dem  Griechischen  und  Latein 

tritt.  Ich  werde  sie  beide  kurz  mittheilen,  in  der  Hoffnung,  dass  es 

einem  der  Mitforscher  gelingen  wird,  einer  dieser  beiden  durch  Hervor- 

hebung eines  mir  entgangenen  Momentes  ein  entscheidendes  Ueberge- 

wicht  zu  verschaffen,  oder  eine  andre  unzweifelhafte  zu  gewinnen. 

C2 
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Die  erste  Erklärung  betreffend ,  so  ist  keinem  Zweifel  zu  unter- 

werfen (vgl.  weiterhin  latein.  octm-genti) ,  dass  die  thematische  Form  ur- 

sprünglich ohne  Veränderung  vortrat,  also  im  Sanskrit  deren  Reflex 

ashtan.  Geschah  dies  nun  vor  consonantisch  anlautenden  hinteren  Glie- 

dern ,  dann  trat  durch  die  Position  eine  Beschwerung  des  dem  n  vor- 

hergehenden Vocals  ein,  welche,  nach  Einbusse  des  n,  sich  in  der  Deh- 

nung desselben  erhalten  konnte.  Die  so  entstandene  Dehnung  wäre  in 

den  Fällen,  wo  ashtä-  erscheint,  bewahrt.  Diese  Erklärung  tritt  in  Ana- 

logie mit  den  ebenfalls  nur  wenigen  Fällen,  in  denen  a  des  an-  priva- 

tivum  lang  erscheint  (s.  S.  8  ff.). 

Die  zweite  Erklärung  findet  nicht  einen  bloss  quantitativen ,  ge- 

wissermassen  zufälligen  Unterschied  in  diesem  ashtä-  und  ashiä- ,  son- 

dern einen  grammatischen.  Im  Griechischen  sowohl  als  im  Lateinischen 

finden  wir  wesentlich  zwei  Bildungen  dieses  Zahlwortes ,  wenn  es  als 

vorderes  Element  einer  Zusammensetzung  erscheint,  nämlich  griech.  oxto)- 

(z.  B.  ojerai-ddxtvAoi;)  =  leLtein.  octo  (z.  B.  octo-jugis)\  2)  griechisch  dxjä- 

(z.  B.  dxra-ddHTvkog)  ;  diesem  entspricht  lateinisch  octin- ,  wie  dies  durch 

das  Verhältniss  des  latein.  octin-genti  zu  griech.  öxra-xoa/oi  und  die  so- 

gleich zu  gebende  Erklärung  desselben  über  allen  Zweifel  erhoben  wird. 

Was  nun  oxtcd-,  latein,  octo-  betrifft,  so  sind  sie  augenscheinlich 

die  Form,  welche  dieses  Zahlwort,  indeclinabel  geworden,  in  diesen  Spra- 

chen stets  hat,  und  darin  ist  sicherlich  ein  ursprünglicher  Nominativ  zu 

erblicken,  welcher  genau  dem  vedischen  Nominativ  desselben  ashtä'  ent- 
spricht (wahrscheinlich  Nominal,  plur.  für  ursprüngliches  aktdnä,  vgl. 

IV.  3,  S.  17  unter  saptd;  in  den  so  häufig  gebrauchten  Zahlwörtern 

traten  bekanntlich  Verstümmelungen  sehr  häufig  und  wohl  schon  früh 

ein).  Demgemäss  bezweifle  ich  kaum ,  dass  sskr.  ashtä  —  als  vorderes 

Glied  einer  Zusammensetzung  —  mit  diesem  Nominativ  identisch  ist  und 

diCTW-  lat.  octo-  genau  widerspiegelt. 

Was  dagegen  öxra-  als  vorderes  Glied  betrifft ,  so  ist  schon  lang 

—  seit  Bopp  —  bekannt,  da«s  auslautendes  a  im  Griechischen  gewöhn- 

lich dafür  entscheidet,  dass  ein  ursprünglich  folgender  Nasal  hinter  ihm 

eingebüsst  sei,  z.  B.  ein  ni  in  hvtpa  für  arvipaju,  ein  v  im  cc-  privativum 
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für  ap-,  welches  sich  nur  —  gerade  wie  im  Sskrit  —  vor  Vocaleii  hielt, 
während  es  im  Latein  und  Deutschen  auch  vor  Consonanten  bewahrt 

ist,  Griech,  oicxcc-  deutet  daher  auf  ein  einstiges  oxra/u-  oder  dxtap-. 
Von  einer  Form  dieses  Zahlworts  mit  auslautendem  m  findet  sich  aber  auch 

nicht  die  geringste  Spur;  es  ist  also  nur  an  oictav  zu  denken,  und  diese 

Annahme  erhält  ihre  unbez weifelbare  Bekräftigung  durch  das  schon  an- 

gedeutete Verhältniss  von  dura-  in  oxm-Kooiot  zu  latein.  octin-genti\  lat. 

Om-  verhält  sich  zu  ̂ a-  genau  so  wie  in-  privat,  zu  d-  privat.  Diesem 

so  erschlossenen  öxrav  entspricht  aber  genau  das  sskr.  ashtän,  welches 

die  wunderbar  grossen  indischen  Grammatiker  als  Thema  dieses  Zahl- 

wortes aus  der  Declination  desselben  gefolgert  haben. 

Es  ist  demgemäss  in  lateinisch  octin-  —  grdsprachlich  aktan-  das 

Thema  dieses  Zahlworts  zu  erkennen ,  welches  nach  der  allgemeinen 

Regel  gebraucht  ward ,  wo  dieses  Zahlwort  das  vordere  Glied  einer  Zu- 

sammensetzung bilden  sollte.  Dasselbe  liegt  im  Griech.  ojeta- ,  sskr. 

ashta-  zu  Grunde,  hat  aber  in  beiden  Sprachen ,  den  in  ihnen  geltenden 

Regeln  gemäss,  das  n  eingebüsst;  vgl.  Göttinger  Nachrichten,  1880  S.  ifF.j. 

49.  ällUt  i-Vfldll  (RPr.  554;  die  Dehnung  wird  von  Whitney  nicht 

zu  AthPr.  III.  12  und  überhaupt  nicht  erwähnt;  sollte  sie  auch 

im  Pada-Text  des  Ath.  erscheinen  und  dieser  die  Zusammen- 

setzung nicht  trennen?) 

.      (6  in  8)  Rv.  IX.  67,  29  ̂   Ath.  VIII.  32,  1. 
Metrisch. 

50.  [isllfä-piirtä  (Im  Rv.,  der  VS.  und  dem  Ath.  (vgl.  Whitney 

zu  AthPr.  IV.  50)  hat  der  Pada-Text  weder  Trennung  der  Zu- 

sammensetzung ,  noch  Verkürzung  des  ä  in  ishtä-.  In  dem 

TPr.  III.  6  dagegen  wird  beides  für  einige  Fälle  vorgeschrieben, 

für  andre  nicht).  Dass_  das  auslautende  ä  in  ishtä-  ursprüng- 

lich kurz  war,  versteht  sich  wohl  von  selbst;  denn  ein  Dvandva- 

Compositum  ist  es  schwerlich.  Auch  erklärt  sich  die  Deh- 

nung, wo  sie  in  Versen  erscheint,  durch  metrischen  Einfluss, 

da  sie  nur  in  der  2ten  Silbe  vorkömmt;  hier  hat  sie  auch 

die  TS.  wie  die  andern  Samhita's  sowohl  in  der  Sawhita  als 
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im  Pada.  In  Pro?a  dagegen  hat  die  TS.  sie  nur  in  der  Samh.,  nicht  im 

Pada,  wo  auch  getrennt  ist;  nur  in  Prosa  erscheint  in  der  TS.  das  da- 

von abgeleitete  isllfäpfirtill. 

Die  durch  metrischen  Einfluss  entstandene  Länge  hatte  sich  in 

diesen  Wörtern  so  fest  gesetzt,  dass  sie  auch  in  die  Prosa  überging.  In 

den  Hymnen  wagte  man  nicht  die  Zusammensetzung  zu  trennen  und  die 

Quantität  zu  ändern,  wohl  aber  in  der  Prosa, 

(2)  ishtdpurtd   Rv.  X.  14,  8         Ath.  XVIII    1,   49).  —  VS. 

XV.  54        TS.  IV.  7.  13,  5.  —   VS.  XVIII.  60  =  TS.  IV. 

7.  7.  2.  —  Ath    IL  12,  4;  III.   12,  8;  29,  i;  XVIII.  2,  57. 

(In  Prosa)  ishtäpürtd  (Pada:  ishta-pürt^)  TS.  III.  3.  8.  5. 

(In  Prosa)  ishtöpiirthi  (Pada:  ishta-pürt'^)  TS.  I.  7.  3.  3j. 

51.  llktllä-madä  (ßPr.  546  [es  erscheint  aber  nicht  in  der  E,v.~ 

Samh  ;  der  Commentar  zum  HPr.  giebt  ein  Beispiel  aus  dem 

Ait.  Brahm];  TPr.  III.  2;  Whitney  zu  AthPr,  III.  12). 

(4  in  11)  Atho  V.  26,  3;  wohl  metrisch. 

(Prosa)  TS.  IL  4.  11.  6.  —  III.  3.  2.  1.  —  V.  6.  8,  3  (vgl. 
No,  50). 

52.  uktli  ä-Qasträ  (VPr.  III.  12s). 

(5  in  8)  VS.  XIX.  28. 

Nicht  metrisch.  Das  Wort  ukthägastrani  ist  aber  eine  Dvandva- 

Composition  und  besteht  höchst  wahrscheinlich  aus  zwei  Nom.  plur.  Ntr. 

ukthä  und  casträ'ni,  die  ursprünglich  nur  zusammengerückt  waren ;  indem 
die  Zusammenrückung  den  Character  der  Zusammensetzung  annahm, 

büsste  das  vordere  Glied  zwar  seinen  Accent,  nicht  aber  seine,  in  den 

Veden  vorherrschende,  grammatische  Form  ein. 

53.  ugra-deva  (RPi%  559). 

(2)  Rv.  L  36,  18.  Metrisch. 

[uttarä-säd.  Das  VPr.  erwähnt  es  nicht;  es  wird  also  hier 

auch  im  Pada-Text,  wie  in  der  Samhitä  langes  ä  haben  und 

mit  Recht:  denn  das  vordere  Glied  ist  das  Adv.  uttara  (vom 

Thema  uttara  =  votsqo,  mit  Accentwechsel,  weil  der  ursprüng- 

liche Instrumental  Adverb  geworden  ist;   eben  so  in  den  zu 
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Adverben  gewordenen  Accusativen  und  Ablativ  uttardm,  utta- 

rd'm,  uttarä't) ;  die  Känva-Recension  hat  aber  kurzes  a. 
(Prosa)  VS.  IX.  35;  36]. 

[up  ä-IUlll.  Nach  Pan.  VI.  3 ,  116  ist  das  d  'samhitayam' 
lang;  daraus  sollte  man  schliessen  ,  dass  im  Pada  die  gram- 

matische Kürze  einträte;  allein  weder  bei  diesem  (vgL  Whit- 

ney zu  TPr.  p.  99  und  zu  AthPr.  p.  130),  noch  den  in  dem- 

selben Sütra  angeführten  d-W'/^Ä,  marmd-vidk,  ist  dies  im 

Veda  der  Fall;  eben  so  wenig  sind  die  Glieder  der  Zusam- 

mensetzung im  Pada  getrennt;  beides  dagegen  geschieht  in 

dem  ebenfalls  in  diesem  Sütra  aufgeführten  riti-shdh.  Die 

verschiedene  Behandlung  dieser  Wörter  im  Pada  ist  immer 

aulFallend ,  da  es  keinem  Zweifel  zu  unterwerfen  ist ,  dass 

die  Verfertiger  desselben  sich  im  Allgemeinen  bestrebten,  die 

grammatische  Form  an  die  Stelle  einer  in  der  Samhita  erschei- 

nenden ,  von  ihr  abweichenden ,  zu  setzen.  Mir  ist  nicht  un- 

wahrscheinlich ,  dass  die  Verfertiger  des  Pada  nicht  zu  ent- 

scheiden wagten,  ob  das  d  in  den  drei  ersten  Wörtern  eine 

Verbindung  von  a-ä  [upa-ä-nah,  pra-ä-vrish ,  marma-ä-vidh) 

oder  blosse  Dehnung  des  ä  sei. 

(2?)  Ath.  XX.  133,  4. 

(Prosa)  TS.  V.  4.  4.  4;  6.  6.  l]. 

54.  uril-#«asä  (PPr.  547;  Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(2)  ßv.  X.  14,  12  =  Ath.  XVIII.  2,  13. 
M  e  tr  i  s  c  h. 

55.  fitä-Vridll  (RPr.  548;  VPr.  III.  96;  TPr.  III.  2;  Whitney 

zu  AthPr.  III.  24). 

(6  in  8)  Ev.  I.  13,  6;  14,  7;  23 ,  5  (=  Sv.  II.  2.  1.  7.  2); 

44 ,  14 ;  47  .  1  (=  Sv.  I.  4.  1.  2.  4  ,  wo  aber  VL  );  3;  5; 

142,  6.  —  II.  41,  4  (=  Sv.  II.  3.  1.  7.  1  =  VS.  VII.  9  = 

TS.  I.  4.  5).  —  III.  62,  18  (=  Sv.II.  1.  1.  5.  3).  —  V.  65,  2.— 

VI.  52,  10;  59,  4.  —  VII.  66,  10.  —  IX.  9,  3  (=  Sv.  II. 

3.  1.  16.  2);  42,  5;  102,  6.  ~  X.  16,  11  [=  VS.  XIX.  65); 
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154,  4  Ath.  XVIII.  2,  15).  —  VS.  XVII.  3,  zweimal.— 
Ath.  XI.  6,  19. 

(10  in  12)  Rv.  1.  106,  3;   159,  1.  —  III.  2,  1 .  —  V.  44,  4.  — 

VI,  15,  18;  7  5,  10  (=  VS.  XXIX.  47       TS.  IV.  6.  6.  4).  — 

VII.  66,  13;  82,  10.  —  VIII.  89  (78),  1  Sv.  I.  3.  2.  2.  6 

=  VS.  XX.  30).  —  X.  65.  3;  7;  66,  1. 

(2)  Rv.  I.  2,  8  {=  Sv.  II.  2.  2.  6.  2). 

(14  in  16)  VS.   IV.  12;  XXVIII.  5;   den  Schluss  bildet  eine 

Dipodia  iambica  \  v  —  v  —  \  ,    so  dass  die  1 4te  Silbe  durch 

Einfluss  des  Metrums  ihren  Vocal  gedehnt  hat. 

Alle  bisher  aufgeführten  Fälle  metrisch. 

Nicht  metrisch  ist  ein  einziger  Fall,  nämlich  (6  in  11)  Rv.  VI. 

50,  14  (=  VS.  XXXIV.  5  3).  Dadurch  entsteht  \  v  v  —  |  im  zweiten 

Fuss,  während  |  vvv  —  |  häufiger  ist,  jedoch  auch  \  v  —  v  —  |  nicht 

selten.  Dieser  eine  Fall  fällt  gegen  die  übrigen  allsammt,  d.  h.  35,  in 

denen  sich  die  Länge  durch  das  Metrum  erklärt,  natürlich  nicht  ins 

Gewicht;  er  könnte  dadurch  herbeigeführt  sein,  dass  sonst  stets  die 

Länge  erscheint;  s.  Bem.  zu  46  und  vgl.  zu  tuvirdva  No.  67. 

56.   [ritä-sM'#  siehe  Bem.  zu  No.  46  abh  i-shah]. 
Bemerkung  zu  55  und  56. 

Man  könnte  auf  den  ersten  Anblick  glauben,  berechtigt  zu  sein,  zu 

sagen,  die  ä  sind  in  ritd-vridh  und  ritä-shat  nicht  Folge  des  Metrums, 

sondern  sie  stehen  an  diesen  Stellen  der  Stollen ,  weil  sie  eben  lang 

waren.  Dagegen  entscheiden  aber  die  vielen  andern  Fälle,  in  denen 

rita  als  vorderes  Glied  von  Zusammensetzungen  mit  kurzem  a  im  Veda 

erscheint  wie  rita-cit,  rita-ja,  ritd-jdta,  ritd-jäta-satya ,  rita-ßt ,  rita-jür, 

rita-jnd',  ritd-jj/a,  rita-dyumna^  ritd-dhäman,  ritd-dhfti,  rita-ni,  rita-pd\  ritä- 
pegas^  ritd-prajdta,  ritd-pravUa^  rita-psu,  ritä-yukti.,  rita-ynj,  rita-vdkd,  rita- 

vädin^  rita-sdd,  rita-sddana,  ritä-säta,  rita^sä'p,  rita-stübh,  rita-stha,  rita- 

spr'U}. 

Wenn  man  hier  sieht,  dass  das  grammatische  Thema  rita  in  28  Zu- 

sammensetzungen sein  a  ungedehnt  bewahrt,  und  nur  in  zweien  lang 

zeigt,   in  denen  sich  die  Dehnungen  —  mit  einer  einzigen  Ausnahme 
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unter  36  Fällen  —  aus  dem  Metrum  erklären  lassen,  so  wird,  ja  darf 

man  kein  Bedenken  tragen ,  die  Länge  in  diesen  beiden  Zusammen- 

setzungen der  Wirkung  des  Metrums  zuzuschreiben. 

57.    fiti-shäll  (Pada  rih-sak;  RPr.  540;  VPr.  III.  128;  vgl.  Pän. 
VI.  3,  117). 

(2)  Rv.  I.  64,  15. 

(6  in  8)  Rv.  VI.  14,  4.  —   VIII.  45,  35;    68  (57),  1  (=  Sv. 

I.  4.  2.  2.  3);  88  (77),  1  (=  VS.  XXVI.  11  =  Ath.  XX.  9,  1). 

Metrisch. 

58.  Hdü-pe  1 

59.  rid  ii-vridlia  i 

(2)  ridii-pe ^  .  ßv.  VIII.  7  7  (66),  1  1. 
(6  in  8)  ridü-vridha 

Die  Dehnung  könnte  metrisch  sein ;  aber  in  den  Göttinger  Nach- 

richten 1879,  S.  189  ff.  ist  nachgewiesen,  dass  ridü  die  grammatische 

Form  ist  (Femininum  von  *ridü)  und  dem  zendischen  Fem.  eredvi  = 

aredvi  —  ardvt  entspricht.  Der  Pada-Text  hat  also  irrig  das  ti  für  ve- 

dische  Dehnung  genommen;  eben  daselbst  ist  auch  von  vedisch  ridüddra 

gehandelt,  welches  die  Pada-Verfertiger  gar  nicht  gewagt  haben  zu  tren- 

nen, wahrscheinlich  weil  sie  über  die  Theilung  eben  so  zweifelhaft  waren, 

wie  ich  es  noch  bin ;  mag  man  aber  —  wie  a.  a.  O,  entwickelt  —  ridü- 

uddra  theilen ,  oder  ridu-dära  (worin  der  Accent  noch  auifallender  als 

in  ridü-uddra  s.  a.  a.  O.),  auf  jeden  Fall  ist  auch  hier  das  vordere  Glied 

ridü,  mit  grammatisch  langem  u. 

60.  evä-vädäsya  (ßPr.  561;    vgl.  Illte  Abhdlg.  S.  12  und  IVte, 

1,  S.  32), 

(2)  Rv.  V.  44,  10, 

Metrisch,  oder  Bewahrung  der  ursprünglichen  Länge  (Instrumental 

Sing,  von  eva-  =  oh  für  olfo,  in  adverbialer  Bedeutung). 

61.  kshetra-sä'ra  (RPr.  56 1). 

(2)  Rv.  IV.  38,  1. 
Metrisch. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  2.  D 
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62.  gliHtä-vHdhä  (RPr.  sei). 

(6  in  8)  Rv.  VI.  7  0,  4. 

Metrisch. 

63.  carshaft  1-dhrit  1     (RPr.  545;  SvPr.  238;  VPr.  III.  128; 

64.  carshawi-säh    )  TPr.  III.  7). 

(6  in  8)  carshani-dhritas ,  Rv.  I.  3,  7  (=  VS.  VII.  33  =  TS. 

I.  4.  16.  1).  —  III.  37,  4  (=  Ath.  XX.  19);  59,  6  (=  VS. 

XI.  62  =  TS.  III.  4.  11.  5  [mit  VL.]  =  IV.  1.  6.  3). 

carshani-dhrüam,  Rv.  IV.  1,  2. 

carshani-säham ,  Rv.  V.  35,  1.  —  VIII.  1 ,  2  (=  Sv.  IL  6.  1. 

5.  2  =  Ath.  XX.  85,  2). 

carshani-sdhä,  Rv.  VII.  94,  7. 

carsham-sdhe ,  Rv.  IX.  24,  4  (=  Sv.  II.  3.  2.  3.  5 ,  wo  VL. 

carshani-dhri'tih). 

(10  in  11)  carshmi-dhrU,  Rv.  VIII.  96  (85),  20,  zu  lesen: 

sa  vritraha  rndara9  carshanidhnt. 

(10  in  12)  carshani-dhritam,  Rv.  IV.  1,  2. 

carskani-dhritä,  Rv.  VIII.  90  (79),  5  (=  Sv.  I.  3.  2.  1.  6,  wo, 

wie  eben,  carshani-dhritih). 

carshani-sdham,  Rv.  L  119,  10.  —  VL  46,  6  (=  Ath.  XX.  80, 

2).  —  VIIL  21,  10  {=  Ath.  XX.  14.  4). 

carshani-sdhah,  Rv.  VIIL  19,  35. 

Bis  hierhin  sind  alle  Dehnungen  metrisch. 

Nicht  metrisch  dagegen  sind  folgende  drei  Fälle 

(3  in  12)  carshani-dhrüam,  Rv.  III.  51,  1  (=  Sv.  I.  4.  2.  4.  5). 

(7  in  11)  carshani-dhrit,  Rv.  IV.  17,  20. 7 

Hier  würde  ohne  Dehnung  als  zweiter  Fuss  |  —  vvv  \  entstehen, 

ein  schwerlich  zu  duldender;  doch  der  durch  die  Dehnung  entstehende 

I  —  V  —  V  \  ist  selten. 

Ferner  Rv.  X.  89,  1 ,  wo  durch  die  Dehnung  der  im  Pathos  be- 

liebte zweite  Fuss  |  —  v  —  —  |  entsteht ,  so  dass  man  hier  noch  einen 

metrischen  Einfluss  erkennen  könnte.  Allein  (  —  vv  —  |  ist  auf  jeden 

Fall  viel  häufiger. 
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Ich  vermuthe  daher,  dass  die  Länge  in  diesen  drei  Fällen  eher 

dadurch  herbeigeführt  ist .  dass  in  den  übrigen  —  14  —  Fällen  die 

Länge  metrisch  eingetreten  war,  und  sich  dadurch  als  characteristisch  für 

diese  beiden  Composita  in  der  vedischen  Sprache  fixirt  hatte.  Vielleicht 

verdankt  das  einzige  noch  übrige  Compositum  mit  vorderem  carsham, 

nämlich  carsham-pra,  die  Bewahrung  des  kurzen  i  nur  dem  Umstand, 

dass  auf  ̂   Position  folgt,  welche  ihm  den  Werth  einer  Länge  verleiht. 

[janäshä'f,  s.  Bem.  zu  No.  46  ablüsliäh  S.  i4]. 
65.  tardä-pati  (Whitney  zu  AthPr.  lU.  12). 

(2)  Ath.  VL  50,  3. 
Metrisch. 

66.  tugryä-vridh  (ßPr.  548). 

(6  in  8)  tugryä-vridhah,  Rv.  VIII.  1,  15. 

tupyä-vndham ,  Rv.  Vlll.  45,  29;  99  (88),  7  (=  Sv.  1.  3.  2. 

5.  1  =  Ath.  XX.  105,  3). 

Es  ist  tugri{y)ä-v^  zu  lesen,  und  so  las,  wie  aus  Panini  IV.  4,  115 

hervorgeht,  eine  Cakha  des  Rv.  in  I.  33,  15,  wo  unser  Text  tügryäsu  hat. 

Wenn,  wie  Pada  und  RPr.  annehmen,  das  d  in  tugryä-vridh  Deh- 

nung von  ä  ist,  so  ist  die  Dehnung  metrisch.  Naighantuka  I.  12 

führt  aber  tügryä  in  der  Bedeutung  'Wasser'  auf,  und  danach  erklärt 
Sayana  nicht  bloss  tügryasu  in  Rv.  I.  33,  15,  sondern  auch  in  der  Zu- 

sammensetzung tugryä-vridh  an  allen  drei  Stellen,  zu  VIII.  4  5,  29  mit 

ausdrücklicher  Beziehung  auf  das  Naighantuka.  Dies  war  entschieden 

nicht  die  Ansicht  der  Verfertiger  des  Pada  und  Präticakhya;  denn  sonst 

hätten  sie  das  ä  als  grammatisch  fassen  müssen  und  nicht  dafür  a  sub- 

stituiren  dürfen.  Sie  haben  wahrscheinlich  Recht  und  Tugrya  (oder 

vielmehr  Tugria)  ist  Patronymicum  von  Tugra. 

[turäshä'^  s.  Bem.  S.  14  zu  No.  46  abMshah]. 
67.  tuvl-räva  (RPr.  539). 

Während  tuvi-  als  vorderes  Glied  in  ziemlich  vielen  Zusammen- 

setzungen stets  mit  kurzem  i  erscheint,  vor  folgendem  -magha  (s.  §  1, 

S.  1)  nur  an  Stellen,  wo  das  Metrum  es  fordert,  mit  langem  Auslaut 

(aber  kurz,  wo  das  Metrum  einflusslos),  erscheint  es  in  der  vorliegenden 

D2 
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Zusammensetzung  an  allen  drei  Stellen,  in  denen  es  vorkömmt,  mit  t, 

ohne  dass  man  sagen  könnte,  dass  das  Metrum  die  Länge  nöthig  ge- 

macht hätte,  nämlich  an  der  6ten  Stelle  eines  zwölf-  und  zweier  elfsil- 

biger  Stollen,  wo  dadurch  als  zweiter  Fuss  \  v  ~  v  —  \  entsteht,  während 

dieser  sonst  |  vvv  —  (  lauten  würde,  was  häufiger;  vgl.  jedoch  zu  No.  46 
und  zu  No.  80. 

(6  in  11)  Rv.  X.  64,  16;  99,  6. 

(6  in  12)  Rv.  X.  64,  4. 

68.  dirghä-dhi'  (RPr.  560;  TPr.  III.  5). 
(2)  Rv.  II.  27,  4  =  TS.  II.   1.  11.  4. 

Metrisch. 

69.  dyumn  ä-sä Iiam  (RPr.  540). 

(2)  Rv.  1.  121,  8. 
Metrisch. 

70.  dhäny  ä-krita/*  (RPr.  545). 

(10  in  12)  Rv.  X.   94,  1 3  zu  lesen  dhänidkritah. 

Metrisch. 

71.  nagh ä-risMm  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12,  S.  130). 

(6  in  8)  Ath.  VIII.  2,  6;  7,  6.  —  XIX.  39,  2;  der  letzte  Vers 

ist  eine  Pahkti  (5  x  8),  deren  erster  Halbvers  3  Stollen  um- 

fasst,  während  der  zweite  2  enthält  (vgl.  RPr.  1050). 

Metrisch. 

7  2.    -ni-ka^a  (VPr.  III.  128)  in  babhrü-nt^  und  dhümrd-nP 

(wohl  in  Prosa)  VS.  XXIV.  18. 

7  3.   nithä-vid  (RPr.  554). 

(2)  Rv.  III.  12,  5  (=  Sv.  II.  7.  3.  2.  1).  Metrisch. 

74.    ni-nähä  (Ath.  XIX  wird  im  AthPrati9.  nicht  berücksichtigt 

s.  Whitney  AthPr.  p.  2  51). 

Ath.  XIX.  57,  4. 

(wohl  Prosa). 

7  5.  [lll-Vara(VPr.  III.104,  bleibt  aber  im  Pada  ungetrennt  (VPr.  V.37), 

und  kömmt  in  der  Bedeutung  'wilder  Reis'  nur  miti  vor;  in  der  TS. 
bleibt  es  im  Pada  ungetrennt  undmitLänge,  Whitney  zuTPx.p.  99). 
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(Prosa)  VS.  XVIII,  12  =  TS.  IV.  7.  4.  2.] 

7  6.    nl-vid  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(6  in  8)  Ath.  XI.  7,  19. 

Metrisch;  im  Rv.  findet  sich  nur  ni-vid  mit  kurzem  «,  aber 

keine  der  Stellen,  in  denen  es  im  Rv.  erscheint,  ist  im  Ath.  wiederholt; 

dagegen  erscheint  es  Ath.  V.  26,  4  mit  i,  wo  das  Metrum  die  Länge  nicht 

fordert:  das  Wort  praishä' ,  womit  der  Vers  beginnt,  ist  entweder  drei- 
silbig zu  lesen,  oder  vertritt  drei  Silben;  m  ist  dann  im  zweiten  Fuss  die 

2te  Silbe,  welche  in  elfsilbigen  Stollen  in  der  weit  überwiegend  grössten 
Mehrzahl  kurz  ist. 

Ich  lese  diesen  Stollen : 

praesha  yaj- 
-n'e  nividah 

sua  ha 

V- 

—      vv  — 

In  der  VS.  XIX.  25  findet  sich  m  sogar  in  6  in  8  ,  wo,  wie  wir 

sahen,  Ath.  dehnt;  beiläufig  bemerke  ich,  dass  nivid  in  dem  St.  Ptsbr. 

Wörterbuch  (auch  in  den  Nachträgen)  fehlt  und  Ath.  XI.  7,  19  unter 

nivid  aufgeführt  ist. 

7  7.   [n i-sM'l^,  s,  Bern,  zu  No.  46  abMsMh]. 

78.  [Wegen  VPr.  III.  104,  wo  gelehrt  wird;  'dass  i  in  ni  vor  Aam 
gedehnt  wird,  wo  keine  Trennung  im  Pada  statt  findet;  dagegen  kurz 

bleibt,  wo  der  Pada-Text  trennt',  bemerke  ich,  dass  Mhärd  'Nebel',  und 

nihärd  'Lohn',  zwei  verschiedne  Wörter  sind.  Jenes  wird  auch  im  Pada 

mit  /  gesprochen  und  nicht  getrennt  (vgl. VPr. V.  37. —  Rv.  X.  82,  7(=VS. 

XVIL  31  =  TS,  IV.  6.  2.  2).  —  VS.  XXIL  26  (^  TS.  VIL  5.  11.  1).— 

XXV.  9)  weil  es  eben  kein  Compositum  ist  i).     Dieses  dagegen  wird 

1)  Ich  habe  nlliära  (in  GWL.  II.  54)  von  snih  abgeleitet  (vgl.  Suffix  ära  in 

meiner  Vollständ.  Gramm,  d.  Sskritspr.  S.  151),  und  diese  Ableitung  ist  mir  noch 

jetzt  wahrscheinlich,  obgleich  ich  keine  ganz  analoge  Fälle  für  i  statt  e  im  Sanskrit 

nachzuweisen  vermag.  AufiFallend  ist,  dass  auch  griechisch  vt(pa)  statt  vsttfco  einge- 

treten ist.  Die  Einbusse  von  Gruppen  anlautendem  s  ist  bekanntlich  eine  in  ver- 

schiedenen Sprachen  —  und  auch  im  Sanskrit  —  sehr  häufige  Erscheinung,  vgl. 

z.  B.  nära  und  nird^  Wasser  (mit  i  wegen  Accent,  wie  in  pUä  von  pä  und  vielen 

andern),  auch  im  Griech.  Ni/Qsvg  und  Ni]hvg,  vom  grundsprachlichen  Verbum  snä, 

'fliessen,  schwimmen,  waschen'. 
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im  Pada  getrennt,  s.  VS.  III.  50,  vgl.  Mahidhara  zu  dieser  Stelle  und 

St.  Petersb.  Wtbch  u.  har  mit  ni], 

79—84.    pari-  (RPr.  547  ;  VPr.  III.  128;  TPr.  III.  7;  Whitney 
zu  AthPr.  III.  12)  in  folgenden: 

79.  pari-fiä^e,  s.  zu  79 — 84. 

(10  in  12)  Rv.  I.  54,  1. 

Metrisch. 

80.  päri-ms-am  (TPr.  III.  7);  s.  zu  79—84. 

(6  in  8)  TS.  II.  2.  12.  6  =  Rv.  III.  24,  5.  Doch  hat  der  Pada- 

Text  des  Rv.  und  Sv.  (in  den  übrigen  Samhitä.'s  kommen  keine 

Formen  —  ausser  der  aus  der  TS.  schon  angeführten  Stelle 

und  im  XXten  Buche  des  Atharvav.  —  von  pdrinas  oder  parinasd 

vor)  weder  an  dieser  Stelle  noch  an  der  anderen  Verkürzung  des 

i  und  eben  so  wenig  Trennung  des  Wortes  in  zwei  Theile. 

Bem.  zu  80:  Die  mit  pdrinasmn  zusammenhängenden  Formen, 

welche  ausserdem  vorkommen,  sind 

partftasäm. 

pär  t-fiasai^. 
pärtfiasä,  dieses  auch  in  den  Zusammensetzungen: 

go-partfiasä  (und 

gopar t#tasam,  als  VL.  desselben  in  Sv.  II.  1.  1.  7.  3,  wäh- 

rend Ath.  XX.  22,  3  mit  Rv.  stimmend  gopartnasä  hat), 

pärtfiasi  (nur  im  Samaveda  I.   1.  1.  3.  14  als  VL.  von  Rv. 

VIII.  84  (73),  7,  wo  pärinasah). 

In  allen  diesen  haben  Rv.-Pada  und  Sv.-Pada  parinas- ,  die  Ver- 

fasser dieser  Pada's  haben  es  also  weder  für  eine  Zusammensetzung  ge- 
nommen, noch  das  ̂   für  eine  ungrammatische  Länge.     In  dem  erstren 

Punkte  haben  sie  sicher  Recht,  ob  im  zweiten  ist  zweifelhaft,  wie  mir 

scheint,  sogar  nicht  richtig.     Erst  nach  ihnen,  als  die  etymologische 

Erklärung  die  Herrschaft  erlangte,  fasste  die  Ansicht,  welche  wir  bei 

Sayana  finden  (zu  Rv.  I.  56,  2;  III.  24,  5;  V.  10,  1),  dass  das  Wort 

eine  Ableitung  von  dem  Verbum  nas  mit  pari  sei,   festen  Fuss,  und 

führte  die  Pada-Lesung  in  der  TS.  herbei.    Dass  pdrinas  eine  Ableitung 



D.  QUANTITÄTSVERSCHIEDENH.  IN  D.  SAM.-  U.  PADA-TEXTEN  D.  V.  31 

von  joar  'füllen'  sei.  findet  sich  in  meiner  Vo.-Gr.  d.  Sskritspr.  [1852] 
S.  165,  §  414  ausgesprochen;  an  eine  Trennung  des  Wortes  in  zwei 

Theile  ist  demnach  nicht  zu  denken.  Wer  aber  die  Abhandig  'Ueber 

einige  Wörter  mit  dem  Bindevocal  i  im  E,igveda'  (im  XXIVst.  Bde)  und 

den  Aufsatz  über  'Das  sanskritische  Suffix  ina  u.  s,  w.'  (in  Göttinger 

Nachrichten  1879,  S.  109  ff.)  gelesen  und  sich  der  Wörter  mit  unmit- 

telbar antretendem  nas  (wie  z.  B,  dp-nas)  erinnert,  wird  kaum  umhin 

können ,  die  ursprüngliche  Länge  des  i  sehr  zu  bezweifeln ,  und  dieser 

Zweifel  erhält  keine  geringe  Berechtigung,  wenn  man  sieht,  dass  das  i 

in  allen  sieben  Wörtern  und  zwar,  mit  einer  einzigen  Ausnahme,  in 

allen  Fällen  an  Versstellen  erscheint,  in  denen  es  höchst  wahrscheinlich 

durch  metrischen  Einfluss  entstanden  ist.    Es  findet  sich  nämlich  in 

(6  in  8)  ßv.  III,  24,  5  (=  TS.  II.  2.  12.  6).  —  IV.  31,  1 2.  — 

V.  10,  1  (=  Sv.  I.  1.  2.  4.  1,  wo  aber  eine  andre  Leseart).  — 

VIIL  21,  7;  45,  4  (=  Sv.  IL  1.  2.  7.  3  =  Ath.  XX.  22,  3); 

77  (66),  9;  84  (73),  7  (=  Sv.  L  1.  1.  3.  14);  97  (86),  6.  — 
X.  62,  10. 

(10  in  12)  Rv.  1.  56,  2;  129,  9   (zu  lesen  räiä);   133,  7  (= 

Ath.  XX.  67,  1). 

(2)  Rv.  IX.  97,  9  (=  Sv.  IL  4.  2.  1.  3). 

In  diesen  13  Fällen  dürfen  wir  also  die  Länge  des  i  als  Folge  des 

Metrums  betrachten. 

Nicht  entschieden  metrisch  ist  die  Länge  in 

(6  in  11)  Rv.  I.  166,  14,  wo  dadurch  \v  —  v —  |  als  zweiter 6 

Fuss  entsteht,  während  |  vvv  —  |  häufiger  ist,  vgl.  jedoch  zu  No.  46  und 

67.  Auf  keinen  Fall  ist  dieser  einen  unmetrischen  Länge,  den  13  übrigen 

gegenüber,  ein  Gewicht  beizulegen;  sie  konnte  auch  durch  die  Zahl  der 

letzteren  herbeigeführt  sein. 

Ist  diese  Annahme  richtig,  so  steht  parinas-  für  ursprüngliches  pa- 

rims-  und  i  ist  der  gewöhnliche  Bindevocal,  welcher  sich,  im  Gegen- 

satz zu  dr-nas,  -bharnas  aus  dem  vocalischen  Theil  des  r  entwickelt  hat, 

und  durch  den  Einfluss  des  Metrums  zu  i  geworden  ist  (vgl.  die  er- 
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wähnte  Abhdlg  'Ueber  einige  Wörter  mit  dem  Bindevocal  ü  insbesondre 

§  7,  S.  20  ff.). 

81.  pari-fiali-am\ 

par  i-#täh-i  1 

zu  79  —  84. 

(6  in  8)  Ath.  XIX.  48,  1. 

Metrisch;  nicht  entschieden  metrisch  (aber  vgl.  zu  No.  46;  67  ;  80)  in 

(6  in  11)  Rv.  I.  33,  8. 

vgl.  part-ffahya  No.  87. 

82.  pari-väpä,  «.  zu  79  —  84. 

(2)  VS.  XIX.  21. 

83.  päri-vHta,  s.  zu  79 — 84. 

(6  in  8)  Rv.  I.  130,  3^.  —  Ath.  X.  2,  33;  8,  31. 

(10  in  12)  Rv.  1.  130,  3^    144,  2.  —    II.  17,  1;  23,  18.  — 

IV.  45,  2    —  X.  113,  6. 

Metrisch,  vgl.  jedoch  zu  36;  nicht  entschieden  metrisch  in 

(6  in  11)  Rv.  VII.  27,  2  (wieder  v  ~  v  —  wie  schon  mehrfach, 

vgl.  zu  No.  81). 

84.  pari-Qäsä,  s.  zu  79 — 84. 

(6  in  8)  Ath.  V.  14,  3. 

Metrisc  h. 

85.  parvat  ä-Tfidh  (RPr.  554). 

(6  in  8)  Rv.  IX.  46,  1. 

(10  in  12)  Rv.  IX.  71,  4. 

M  e  tri  sch. 

86.  pavi-nasa  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(2)  Ath.  VIII.  6,  21. 
Metrisch. 

87.  pä'r  i-f#aliya  (TPr.  III.  7),  abgeleitet  von  part-ffäh  (vgl.  81), 
in  welchem  die  Länge  des  i  in  letzterem  zu  der  Zeit  der  TS. 
fixirt  war. 

(Prosa)  TS.  VI.  2.  1.  1. 

88.  pibä-piba  (RPr.  545). 
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(2)  ßv.  II.  1  1,  n.  —  X.  22,  15. 

Die  Ursprüngliche  Länge  (vgl.  IVte  Abhdlg,  1   Abthlg  S.  34  unter 

kalpaya)  ist  im  vorderen  Gliede  entweder  bewahrt,  oder  durch  das  Me- 

trum wieder  hervorgerufen. 

89.    purl-tät  (VPr.  III.  128;   Whitney  zu  AthPr.  III.  12).  Es 

ist  kaum   zu   bezweifeln,  dass  paritat  (Pari.  VT.  3,  116  Sch., 

Vartt.  zu  VI.  4,  40,  Vopad.  26,  78)   eine  Variante  davon  ist 

(vgl.  Colebrooke's  paritat  statt  purUat  im  Amarak.  2.  6.  2=  17 
und    St.  Petersb.  Wtbch  unter  pur/tat).      Welche  Form  die 

richtige  sei,   kann  zweifelhaft  scheinen,  allein  die  Erklärung 

Mahidhara's  zu  VS.   XXV.  8   hridmjäcchädakam   antrani  und 

die  Vergleichung  der  Bedeutung  'Leib,  Körper'  (als  Burg  des 
Purusha  gedacht)  von  pur  (St.  Petersb.  Wtbch  IV.  7  75  unter 

2  pur,  2),  pura,  n.  (ebdslbst  7  76,  2),  puri,  f.  (ebdslbst  13,  6), 

sowie  die  Identität  von  puri  mit  purt  machen  es  kaum  zwei- 

felhaft, dass  die  Form  mit  u  die  richtige  ist. 

(2)  Ath.  X.  9,  15, 

(Prosa)  VS.  XXV.  8.  —  XXXIX.  9.  —  Ath.  IX.  7,  11. 

Das  i  könnte  in   der  ersten  Steile  metrische  Dehnung   sein;  die 

grammatische  Form  puri-   würde   dann  entweder  als  Locat.  Sing,  von 

dem  in  den  Veden  allein  erscheinenden  pur  zu  betrachten  sein,  oder  als 

das  in   den    Unadi-Siitra  IV.  142   angeführte  Thema  puri,   das  treue 

Spiegelbild  von  noÄt,  beide  für  älteres  pari;  denn  die  üxylonirung  am 

angeführten  Orte  ist  sicherlich  entweder  irrig,   oder  spät,  da  puri  nur 

eine  Umwandlung  (durch  Kürzung  des  i)  von  puri  dem  F^emin.  von  püra 
ist,  welches   also  wie  dieses  (und  das  griechische  noAi,)  wohl  sicherlich 

paroxytonirt  war. 

Bei  beiden  Annahmen  würde  die  grammatische  F^orm,  wie  VPr. 

und  Ath.-Pada  annehmen,  in  derXhat  pwi-tät  sein.  Allein  das  vordere 

Glied  konnte  auch  puri  selbst  sein  und  dann  wäre  die  Sa*whita-Form 

auch  die  grammatische  und  es  würde  sich  leichter  erklären,  warum  die 

Länge  auch  in  Prosa  erscheint. 

Dann  entsteht  aber  die  Frage,  was  dann  die  Verfertiger  des  VPr. 

Histor.-philolog.  Glasse.  XXVI.  2.  E 
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und  des  Ath.-Pada  hätte  bewegen  können,  die  Kürze  des  i  in  der  gram- 

matischen Form  anzunehmen.  Es  lässt  sich  zur  Lösung  dersölhen  wohl 

einiges  vorbringen ,  aber  nichts  —  so  viel  ich  sehe  —  entscheidendes ; 

daher  ich,  zumal  die  Sache  nicht  von  besonderer  Wichtigkeit  ist,  für 

jetzt  nicht  weiter  darauf  eingehen  will. 

[pur  ll-rävas  wird  in  keinem  der  Veda-Pada's  getrennt,  oder 
mit  ü  statt  ii  geschrieben  (vgl.  Whitney  zu  TPr.  p.  99).  Den- 

noch ist  es  keinem  Zweifel  zu  unterwerfen,  dass  die  grammatische  Form 

des  vorderen  Gliedes  purü-  ist.  Die  Entstehung  der  Länge  könnte  im 

E.V.  metrisch  sein.  Denn  sie  erscheint  in  der  2ten  Silbe  und  —  was 

zwar  nicht  entschieden  metrisch  ist ,  aber  schon  mehrfach  hervorgeho- 6 

ben  —  in  6  in  11  j  -y—  v  —  )    statt  |  vvv  —  |  ;  vgl.  Bem.  zu  80. 

Die  Länge  in  der  Prosa  des  Yajus  Hesse  sich  aus  den  vier  oder 

sechs  Stellen  erklären ,  wo  sie  metrisch  im  Rv.  entstanden  ist.  Viel- 

leicht ist  aber  die  Dehnung  Folge  davon,  dass  das  Wort  Eigenname  ist. 

(2)  Ev.  I.  31,  4.  —  X.  95,  2;  5;  15. 

(6  in  11)  Rv.  X.  95,  7  ;  1 1. 

(Prosa)  VS.  V.  2  =  TS.  L  3.  7.  1]. 

90,  puru-vHt  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(2)  Ath.  X.  2,  11. 

Metri  s  ch. 

91.  püti  gandhä  (TPr.  III.  7). 

(Prosa)  TS.  II.  2.  2.  4  (ist  im  St.  Petersb.  Wtbch  mit  i  ge- 

druckt, ohne  Bemerkung,  vgl.  daselbst,  puU-karan'ja ,  neben 

püti-k^. 

92 — 96.  pratt-  wird  im  Ath.-Pada  in  den,  mit  /;  in  der  Sa^hita 

vorkommenden,  vier  Wörtern  mit  ̂   geschrieben  und  ge- 

trennt (s.  Whitney  zu  AthPr.  III.  12);  im  Rv.  kömmt 

nur  ein  Wort  vor,  in  welchem  prati-  für  prati-  erscheint, 

nämlich  praU-vi',  aber  im  Pada  ebenfalls  mit  Länge  und 
ungetrennt.      Ausser  diesen   fünf  habe    ich  keines  mit 
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prati-  in  den  Veden  notirt.  Ausserhalb  der  Samhita's  er- 

scheint aber  prati-  als  vorderes  Glied  einer  Zusammen- 

setzung sehr  oft,  s.  St.  Petersb.  Wtbch  IV,  988  ff.  Man 

vergleiche  auch  Pan.  VI.  3,  122;  123. 

92.  prati-kä(^ä. 

(6  in  8]  Ath.  IX.  8,  6. 

93.  prati-bodhä. 

(2)  Ath.  VIII.  6,  15.  —  IX.  35,  3. 

(6  in  8)  Ath.  V.  30,  10. 

Nicht  metrisch  (aber  das  Metrum  mir  noch  nicht  ganz  klar) 
in  Ath.  VIII.  1,  13. 

94.  prati-vartä. 

(2)  Ath.  VIII.  5,  4. 

(6  in  8)  Ath.  VIII.  5,  16. 

95.  prat  i-Mrä. 

(2)  Ath.  XL  7,  12. 

96.  pratlvl';  prati  wird  im  Pada,  wie  schon  bemerkt,  weder  ab- 
getrennt, noch  dessen  i  gekürzt;  es  erscheint  nur  der  Accus. 

Sing,  prativyäm,  zu  sprechen  praUvi'am. 
(6  in  8)  Rv.  VIII.  23.  1  (=  Sv.  I.  2.  1.  1.  7);  26,  8;  39,  5^ 

Bemerkung  zu  92  bis  96: 

Unter  allen  aufgezählten  Fällen  ist  nur  einer,  der  nicht  metrisch 

zu  sein  scheint;  ich  sage  scheint,  weil,  wie  bemerkt,  mir  das  Metrum 

noch  nicht  klar  ist.  Wir  dürfen  also,  ohne  Rücksicht  auf  die  i  für  ; 

ausserhalb  der  fünf  Vedentexte ,  mit  ziemlicher  Wahrscheinlichkeit  an- 

nehmen ,  dass  in  der  Vedenzeit  nur  prdti  gesprochen  ward  und  deren 

prati-  durch  metrischen  Einfluss  entstanden  ist. 
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Die  Quantitäts Verschiedenheiten  in  den  Samhitä-  und 

Pada- Texten  der  Yeden 

von 

Theodor  Benfey. 

Fünfte  Abhandlung. 

Composita,  welche  am  Ende  eines  vorderen  Gliedes  a,  i,  ii  in 

der  Samhitä  lang,  im  Pada  kurz  zeigen. 

Zweite  Abtheilung. 

(Vorgelegt  in  der  Königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  am  6.  März  1880.) 

97 — 106.  pr  ä-  (scheint  in  mehreren  Fällen  fürjom-  eingetreten  zu 

sein,  wird  aber  fast  nie  im  Pada  getrennt  und  verkürzt, 

mehrmals  aber  verkürzt,  ohne  getrennt  zu  werden;  vgl. 

EPr.  587;  VPr.  III  103;  V.  37;  Whitney  zu  TPr.  III. 

5  und  zu  AthPr.  III.  12,  S.  130).    Hierhin  gehören: 

97.  prältäc^ji,  jedoch  sehr  fraglich:   es   ist  eher  eine  Ableitung 

von  prakägä    (vgl.   St.   Petersb.  Wtbch   unter  prakägd  und 

unter  prakä^ä  IV.  903,  g,   auch  Pan.  VI.  3.  123,  wonach 

das  a  von  pra  vor  -käga  nicht  gedehnt  werden  darf). 

(Prosa)  TS.  1.  8,  18   (im  Pada  ohne  Kürzung  und  ohne  Tren- 
nung). 

98.  prägliarmasäd;  Say  ana  zu  Rv.  VI,  73,  1  scheint  pvd  für 

prä  zu  nehmen,   aber  weder  im  Rv.    noch  im  Ath.  findet 

Kürzung  und  Trennung  statt. 

(5  in  11)  Rv.  VI.  7  3,  1  =  Ath.  XX.  90,  3. 
Nicht  metrisch. 

99.  präliälia;  ein  pränaha  ist  zwar  bis  jetzt  nicht  nachgewiesen, 

doch  könnte  pränP    auf   einem   solchen   beruhen,    oder  pra- 

änäha  sein,  oder  eine  Ableitung  von  pra-ä-nah. 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVI.  4.  A 



2  THEODOR  BENFEY, 

In  der  ersten  Silbe  Ath.  IX.  3,  4,  also 

nicht  metrisch. 

100.  (kesara)-pr  äbandhä. 

(5  in  8)  Ath.  V.  18,  11. 

nicht  metrisch;  Eigenname,  vgl.  die  Iste  Abthlg,  S.  34. 

101.  prä-yäsä,  im  Pada  getrennt  und  verkürzt  (VS.  III.  103); 

im  St.  Petersb.  Wtbch  unrichtig  accentuirt;  vgl.  präydsd. 

(Prosa)  VS.  XXXIX.  11. 

102.  präyogä,  im  Pada  weder  getrennt  noch  verkürzt;  Sayana 

nimmt  aber  prd  für  pra  und  im  St.  Petersb.  Wtbch  s.  v. 

(IV,  1151)  wird  sogar  vermuthet,  dass  die  Kürze  statt  der 

Länge  in  den  Text  zu  setzen  sei.  Das  wage  ich  nun  nicht; 

ebenso  wenig  kann  ich  der  im  St.  Petersb.  Wtbch  aufge- 

stellten Theilung  in  prayo-gd  beistimmen ;  prüyogeva  ist  in 

Rv.  X.  106,  2,  der  einzigen  Stelle,  in  welcher  es  vorkömmt, 

wegen  der  Duale  ushtä'rä,  dütä ,  crayethe  u.  s.  w.  irrig  im 

Pada  für  präyog^-iva  genommen;  es  steht  aber  für  präyogdm- 

iva  mit  der  bekannten  und  anerkannten ,  wenn  gleich  nicht 

regelmässigen,  aber  ziemlich  häufigen,  Einbusse  des  m  vor 

Vocalen.  Die  Agvin's  werden  im  ersten  Stollen  mit  einem 

Paar  Ochsen  (ush-tdr  für  ursprünglicheres  *uksh-tär,  von  dem- 

selben Verbum  wie  uksh-dn  nach  bekanntem  Lautgesetz,  was 

ich  wegen  Grassmann's  Etymologie  bemerke)  verglichen ,  im 
dritten  sind  sie  Boten ;  so  ist  nichts  natürlicher,  als  dass  der 

zwischen  diesem  stehende  zweite  Stollen  aussagt,  dass  sie 

sich,  um  den  Botendienst  ausrichten  zu  können,  'anschirren 

lassen';  p^-ayoga,  welches  im  Veda  nicht  vorkömmt,  was 

aber  sicher  rein  zufällig  ist,  würde,  von  pra  guj  'anschirren' 

(wörtlich  'vorspannen')  abgeleitet,  die  Bedeutung  'Anschirrung' 
haben ;  davon  ist  dann  das  Adjectiv  prdyogd  abgeleitet ,  mit 

der  Bed.  'sich  auf  die  Anschirrung  beziehend'.  Der  Stollen, 
in  welchem  dieses  Wort  vorkömmt,  lautet : 

präyogeva  cva'trya  ̂ asur  ethah; 
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darin  ist  ̂ vätryä  (zu  lesen  ̂ vd'triä)  von  Sayana,  wahrschein- 
lich auch  schon  seinen  Vorgängern,  beirrt  durch  die  Duale 

ushtarä,  düta,  mahishd  und  das  als  Dual  gefasste  prdyogd-, 

ebenfalls  so  aufgefasst;  es  ist  aber  Acc.  plur.  des  Adjectivs 

^vd'trya,  dessen  Bedeutung  erkannt  zu  haben,  eines  der  grossen 
Verdienste  des  St.  Petersburger  Wtbchs  ist;  als  Mittel  dazu 

diente  die  Vergleichung  der  Basis  desselben  cvdtrd  mit  dem 

zendischen  qästra;  die  arische  Grundlage  von  beiden  ist 

*svdd~\-tra  i);  im  Veda  ist  g  für  s  eingetreten,  wie  z.'  B.  in 
cru  für  sru,  wahrscheinlich  durch  Einfluss  einer  Volkssprache 

(vgl.  Lassen,  Inst.  1.  Präcrit.  p.  395;  401;  406;  417;  423); 

gvä'tryd ,  etymologisch  'd  i  e  versüssenden'  bezeichnet  die  'So- 

matränke'  (vgl.  Rv.  X.  49,  10,  und  fvdtrd  Adj.  VS.  IV.  12; 
VI.  34).    Deragemäss  übersetze  ich  diesen  Stollen  wörtlich: 

'Ihr  (Acvin's)  kommt  heran  zu  den  süssen  (Tränken), 
welche  einer  sich  auf  Anschirrung  beziehenden  Aufforderung 

vergleichbar  sind' 
d.  h.  'Ihr  kommt  zu  den  Somatränken,  welche  bewirken, 

dass  ihr  euch  dazu  anschirren  lasst  als  Boten  unsre  Wünsche 

auszurichten'. 

Beiläufig  bemerke  ich  wegen  Ludwig's  Uebersetzung  des  4ten  Stol- 

lens (Bd.  I,  S.  85)  — 

mapa  sthätam  mahishevavapä'nat 

durch:     'haltet  euch  nicht  ferne  wie  Stiere  von  der  Tränke'  — 

1)  sväd-\-trä  beruht  auf  dem  Nomen  agentis  von  svad,  welches  *svad-far  dann 

svattar  lauten  musste  und  'Versüsser'  hiess;  davon  dann  dies  Adj.  svätträ  (wie  z.  B. 
von  tväslitar  das  Adj.  tväshträ  für  tväshtar-ä),  mit  f  für  s  und  Einbusse  des  einen  t, 
welches  wegen  der  vorhergehenden  Länge  schwerlich  stark  ins  Ohr  fiel,  gväträ  als 

Adj.  'versüssend,  schmackhaft',  als  Ntr,  sbst.  eigentlich  'etwas  schmackhaftes',  dann 

'schmackhafte  Speise',  davon  durch  Suff,  ia  (für  m)  gvätria  (für  gvättria)  später 

Qvä'trya  gesprochen,  adj.  mit  gleicher  Bedeutung ;  wegen  des  Accents  vgl.  man  z.  ß. 

von  mitrd :  mitriya  (für  mifrta  aus  mitri'a)  und  mitryä  sowohl  als  mttrya ,  jenes 
mitria,  dieses  mitria  zu  lesen  (vgl.  die  Abhdlg  'Ist  .  .  .  ein  nominales  Suffix  ia  oder 

ya  anzusetzen'  in  Bd  XVI,  S,  95  n.). A2 
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dass  dies,  obgleich  wörtlich  treu  scheinend,  einen  Sinn  giebt,  welcher 

die  Absicht  des  Dichters  gerade  umkehrt. 

Ich  glaube  wenigstens,  dass  Jeder  diese  Fassung  so  verstehen  wird, 

als  ob  der  Dichter  sagen  wollte  'Bleibt  nicht  fern,  wie  Stiere  (Büffel)  von 

der  Tränke  fern  bleiben'.  Da  bekanntlich  Büffel  zu  der  Tränke  so  rasch 

als  möglich  zu  kommen  suchen ,  will  aber  der  Dichter  augenscheinlich 

sagen:  'Gleich  wie  Büffel  nicht  fern  von  der  Tränke  bleiben,  so  bleibt 

auch  ihr  nicht  fern !'  Ich  habe  schon  —  ich  glaube  öfters  —  darauf 

aufmerksam  gemacht ,  dass  die  Negation  ursprünglich  den  positiven  Ge- 

gensatz bezeichnete  (vgl.  Gött.  Nachrichten  1880,  No.  1,  S.  2;  19;  90) 

und  zwar  sehr  oft  stärker  als  eine  positive  Wendung  und  bin  desshalb 

der  Ansicht,  dass  die  wörtliche  Uebersetzung :  'Als  wäret  ihr  zwei  Büffel, 

bleibt  nicht  fern  von  der  Tränke'  so  zu  verstehen  ist ,  als  wenn  wir 

sagten  'Eilt  rasch  herbei  (zum  Somatrank)  wie  ein  Büffelpaar  zur  Tränke'. 
103.  präviSMä  (im  Ev.  und  der  VS.  wird  das  d  verkürzt,  aber  die 

Zusammensetzung  nicht  getrennt,  s. RPr.  587;  VPr.  III,  103; 

V.  37;  in  der  TS.  wird  auch  getrennt,  s.  TPr.  VIL  7). 

In  der  ersten  Silbe,  ßv.  III.  22,  4  =  VS.  XII.  50  =  TS.  IV. 

2.  4.  3. 

Also  nicht  metrisch;  es  kann  aber,  wie  schon  im  St.  Peters- 

burger Wtbch  IV.  1154,  bemerkt  ist,  auch  eine  Ableitung  \on  j^rävand 

sein.  Ich  wage  keine  Entscheidung,  da  mir  der  Sinn  der  Stelle  nicht 

klar  ist.  Säyana  zu  Rv.  und  Mahidhara  zu  der  VS.  weichen  in  der 

Auffassung  von  einander  ab. 

104.  prävargä,  nur  in  Rv.  VIIL  4,  6,  wo  Sayana  das  d,  mit  Be- 

rufung auf  Pan.  VI,  3,  122,  für  Dehnung  nimmt;  das  Wort 

ist  im  Ptsb.  Wtbch  wohl  sicher  richtig  als  Ableitung  von 

jiravargd  gefasst. 

105.  prä'v#*ita,  in  den  Pada's  weder  verkürzt  noch  getrennt  (vgl. 
VPr.  V.  37). 

(8  in  11)  Bv.  1.  162.  2  (=  VS.  XXV.  25  =  TS.  IV.  6.  8. 

1).  —  Ath.  XVIII.  3,  3. 

(5  in  11)  Ev.  X.  82,  7  (=  VS.  XVII.  31  =  TS.  IV.  6.  2.  2); 
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es  entsteht  dadurch  der  pathetische  Fuss  \      v  j  statt 5 

des  häufigsten  \  vv  —  —  |. 

(Prosa)  Ath.  XL  8.  15. 

Die  Pada- Verfertiger  haben  nicht  zu  trennen  gewagt,  weil  sie  nicht 

zu  entscheiden  vermochten ,  ob  das  ä  Dehnung  von  a  oder  Zusammen- 

ziehung  von  ̂ ä-ä^  {^rä-ä-vrita)  sei.  Säyana  glossirt  das  Wort  zu  E,v.  1. 

162,  2  durch  sarvato  veshtita;  da  sarvatah  seine  gewöhnliche  Glosse  für 

das  Präfix  ä  ist,  so  dürfen  wir  daraus  schliessen ,  dass  er  pra-ä-vrita  als 

grammatische  Form  annahm.  Die  unter  No.  36  (Iste  Abthlg,  S.  13) 

aufgeführten  Nummern  u.  s.  vv.  sprechen  aber  sehr  dafür,  dass  das 

Präfix  nur  Repräsentant  von  pro,  sei. 

106.  [pravritya. 

(3  in  8)  Ath.  XL  8,  15. 

Nicht  metrisch;  vgl.  Iste  Abthlg  zu  No.  36  und  weiterhin  Be- 

merkung hinter  No.  Iii]. 

107.  [präVf*fsll  (Pän.  VI.  3,  116  betrachtet  das  ä  als  Dehnung 

von  a,  vgl.  upänäh  Iste  Abthlg,  S.  23;  die  Pada's  trennen 
weder  noch  verkürzen  sie). 

(6  in  8)  Ath.  XII.  1,  46;  könnte  metrisch  sein. 

(5  in  11)  Rv,  VIL  103,  3  und  %  \      m  —  \  zu  lesen:  prd- 

vrishi  dgatäyäm]. 

108.  [pr aYfisM'jlä,  wie  die  Basis  prdvrish  unverkürzt  und  un- 
getrennt im  Pada. 

(5  in  11)  Rv.  VII.  103,  7  j      ü  |]. 

109.  prä-^riöga  (in  der  VS.  getrennt  und  ä  verkürzt,  s.  VPr. 

III.  103;  in  der  TS.  weder  getrennt  noch  verkürzt,  Whitney 

zu  TPr.  p.  99). 

(Prosa)  VS.  XXIV.  17.  —  TS.  IL  1.  3.  1;  4;  5. 

110.  [präsacä  (weder  getrennt,  noch  ä  verkürzt). 

(Prosa)  TS.  VIL  5.  11.  Ij. 

111.  prä-säh  (getrennt  und  d  verkürzt  RPr.  541;  TPr.  III.  5; 

AthPr  III.  1). 

(6  in  8)  Rv.  I.  129,  4°. 
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(8  in  12)  E,v,  I.  129,  4^  (entweder  viQvdäyum  zu  lesen,  oder 
im  2ten  Fusse  nur  3  Silben;  ich  ziehe  die  erstre  Lese- 

weise vor). 

(4  in  8)  Rv.  V.  23,   1  =  TS.  I.  3.  14.  6    {präsdhä  steht  für 

präsdhah  Genetiv  zu  dyumndsya  gehörig;  A  für  as  wie  mehr- 

fach, vgl.  Iste  Abhandlung  in  Bd.  XIX,  S.  2  55  fF.). 

(4  in  11)  Rv.  X.  74,  6. 

In  der  ersten  Silbe  Rv.  VIII.  46,  20. 

Kurz  (9  in  U)  Rv.  VI.  17,  4. 

In  6  in  8 ,  8  in  1 2  ,  und  4  in  8  und  1 1  lassen  sich  die  Längen 

als  metrisch  entstanden  betrachten,  dafür  könnte  man  auch  die  Kürze 

geltend  machen;  allein  die  Länge  in  der  ersten  Silbe  ist  entschieden 

nicht  metrisch  und  die  Kürze,  da  sie  nur  in  9  in  1 1  erscheint, 

also  in  einer  Silbe,  in  welcher  Kürze  weit  überwiegend  vorherrscht,  könnte 

durch  metrischen  Einfluss  an  die  Stelle  der  Länge  getreten  sein. 

Bemerkung  zu  97  —  III. 

In  den  unter  diesen  Nummern  aufgeführten  Wörtern  lässt  sich  die 

Länge  in  fra  mehrfach  durch  Einfluss  des  Metrums  erklären ,  vielleicht 

auch  durch  andre  —  wie  man  z.  B.  in  einigen  Fällen  geneigt  sein  könnte 

der  folgenden  Liquida  v  einen  solchen  zuzuschreiben  (vgl.  Iste  Abthlg, 

No.  36)  — ;  allein  die  Fälle,  welche  sich  nicht  dadurch  erklären  —  wie 

die  Länge  in  Prosa,  in  der  Isten  und  3ten  Silbe,  in  5  in  8 ,  vor  h  — 

sind  in  verhältnissmässig  so  beträchtlicher  Anzahl  vertreten  ,  dass,  wenn 

wir  nicht  eine  rein  zufällige  Entstehung  dieser  Längen  annehmen  wol- 

len —  wozu  man  sich  auf  dem  heutigen  Standpunkt  der  Sprachwissen- 

schaft schwerlich  verstehen  wird  —  man  sich  auch  hier  zu  der  Vermu- 

thung  getrieben  fühlt,  dass  —  wie  so  vieles  Uralte  —  so  auch  in  -prä 

sich  in  diesen  Fällen  —  vielfach  durch  das  Metrum  geschützt,  eine  ur- 

sprünglichere Form  dieses  Präfixes  erhalten  haben  möge;  und  dafür 

spricht  schon  im  Allgemeinen  der  Umstand,  dass  diese  Länge  auch  im 

Zend  in  frä  erscheint  (s.  Justi  unter  fra  S.  195,  ferner  von  fräapa, 

S.  202,  an  in  mehreren  Zusammensetzungen,  endlich  in  der  Verbindung 

mit  Verben  z.  B.  unter  i:  frä-yant^  unter  karet:  frä-kerentat  u.  s.  w.). 
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Dass  die  Indeclinabilia  auf  ä  grösstentheils  sicherlich  einst  statt  dessen 

auf  d  auslauteten  und  in  diesen  Formen  der  alte  Instrum.  Sing,  ihrer 

thematischen  Basen  zu  erkennen ,  ist  schon  mehrfach  bemerkt.  Hier 

hat  sich  zumal  diese  alte  Form  in  einem  Worte  erhalten,  welches  wir 

gewissermassen  als  Nebenform  von  prd  betrachten  können ,  nämlich  in 

piira  (für  älteres  parä\  vgl.  puräs  =  ndQog  und  GWL.  I.  136  if . ;  Fick, 

Indog.  Wtbch  I.  141);  aber  auch  p-a  selbst  ist  in  sskr.  prd-tdr  bewahrt, 

welchem  der  Bed.  nach  griech.  uQuii  entspricht;  wie  man  auch  über  das  "C 
in  diesem  letzteren  Worte  entscheiden  mag  (vgl.  Fick  I.  663),  das  tiqoj 

davor,  so  wie  das  entsprechende  althochd,  fruo,  in  welchem  ein  Reprä- 

sentant des  griech.  i  fehlt,  dürfen  wir  unbedenklich  dem  sskr.  prä  in 

prätdr  gleichstellen. 

Sind  diese  Zusammenstellungen  aber  richtig,  dann  wage  ich  auch 

das  TiQU)  in  nQiä-ro  damit  zu  identificiren  und  in  diesem  ein  nach  Ana- 

logie von  rsxccQ-to  (=  sskr.  catiir-thä^  lat.  quar-to  für  quatvar-to  u.  s.  w.) 

nsfxn-ro  [=■  lat.  quin-to  für  quinc-to  —  zend.  pukhdha  für  arisches  *pank- 

iha)  EH-To  [=  lat.  sex-to ,  sskr.  shash-thd  für  älteres  svaks-tha)  u.  s.  w. 

aus  TiQvu-  gebildetes  Ordinale  zu  sehen,  vgl.  sskr.  pra-tha-mä. 

Demgemäss  dürfen  wir  —  wohl  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  — 

vermuthen,  dass  prä-  in  manchen  der  unter  No.  92 — 106  aufgeführten 

Fälle,  vielleicht  in  allen,  die  ursprüngliche  Form  des  Präfixes  pra  sei, 

welche  sich  theils  unter  dem  Schutze  des  Metrums,  theils  unmittelbar 

hier  erhalten  hat. 

112.  plihä-kdma  (VPr.  Iii.  128,  vgl.  SvPr.  217,  wo  ausser 

diesem  auch  noch  andre  Zusammensetzungen  aufgeführt  wer- 

den ,  in  denen  ein  auslautendes  a  des  vorderen  Gliedes  vor 

folgendem  -karna  gedehnt  werde;  aber  keines  der  übrigen  ist 

bis  jetzt,  so  viel  mir  bekannt,  belegt). 

(Prosa)  VS.  XXIV.  4.  (Die  theilweis  entsprechende  Stelle  in 

der  TS.  V.  6.  12  hat  V.  L.). 
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113 — 114.    maksllfl-  (Trennung  der  Zsstzg  und  Verkürzung  des 

M,  s.  ßPr.  437;    441,   vgl.  Illte  Abhdlg,  S.  24  unter 

makshil,    und  IVte,   3te  Abthlg,  S.  4;   5;   so  wie  die 

VIte  Abhandlung  unter  makshü). 

Vorbemerkung:    Durch   einen  unglücklichen  Zufall  ist  in  der 

IVten  Abhdlg,   3te  Abthlg,  S.  5  hinter  der  5ten  Zeile  der  Schluss  des 

Artikels  maksllll,  sowie  der  ganze  Artikel  mada  und  der  Anfang  des 

Artikels  madata  übersehen  worden. 

Ich  muss  daher  bitten  hinter  dieser  Zeile  folgendes  in  den  Text 

zu  setzen ,  nämlich  für  maJcshü  die  hier  in  den  Text  aufgenommenen 

Belege  von  '(4  in  8)'  an  bis  zu  der  Note,  für  mada  und  madata  das 
in  der  Note  mitgetheilte. 

(4  in  8)  Rv.  I.  39,  7. 

(4  in  11)  Rv.  I.  58,  9  =  60,  5  =  61,  16  (=  Ath.  XX.  35, 

16)  =  62,  13  =  63,  9  =  64,  15  (Refrain).  —  III.  31,  20 

(vgl.  sogleich) 

(5  in  8)  Rv.  VIIL  81  (70),  9. 

(5  in  11)  Rv.  IX.  88  (77),  7. 

(5  in  12)  Rv.  VIIl.  22,  10  \  -1—  V  —  \^). 

In  der  Zusammensetzung  erscheint  im  vorderen  Glied  makshü-  in 

113.   maksli  u -niaksliii. 

(2)  Rv.  III.  31,  20  (vgl.  oben  Z.  15). 

1)  Dahinter  bitte  ich  in  IV.  3,  S.  5  hinzuzufügen: 

„126.  mada  (RPr.  501). 

Rv.  X.  63,  3  (eigentlich  8  in  12:  denn  es  ist  suastaye  zu  lesen,  vgl.  Ute  Abhdlg, 

XIII.  §.  6).  Nimmt  man  es  für  die  2te  Sing.  Imptivi,  dann  erklärt  sich  die 

Länge  durch  die  Zweizeitigkeit  derselben  (s.  IVte  Abhdlg,  1  S.  34  Jcalpaya); 

wahrscheinlich  ist  es  aber  die  Iste  Sing,  für  madäni  (vgl.  Ludwig  in  Abhdlgen 

d.  böhm.  Ges.  d.  W.  1874,  S.  22). 

127.    madata  (RPr.  502;  SvPr.  246).    Der  Auslaut  war  doppelzeitig,  s.  IVte 

Abhdlg,  2te  Abthlg,  S.  10  unter  cakrima.'-'- 
Dann  folgt  IVte  Abb.,  3te  Abth.,  Z.  6. 
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114.   maksli  ii'-javastama. 

(2)  Ev.  VI.  45,  14. 

Bemerk,  zu  113.  114: 

maksliu  mit  kurzem  ii  erscheint  nur  in  dem  Worte 

makshim-gamä  (Rv.  VILI.  22,  16),  in  welchem  auch  makskä  mit 

langem  d  verkürzt  worden  wäre  (s.  Vollst.  Gramm,  der  Sskrit-Spr,  S.  137, 

§.  374;  Panini  VI.  3,  66),  so  dass  diese  Kürze  nicht  für  ein  Thema  auf 

kurzes  u  entscheidet;  eben  so  wenig  giebt  das  dem  späteren  Sskrit  an- 

gehörige  gleichbedeutende  mankshu  das  Hecht  im  Veda  makshü  als  Basis 

anzusetzen.  Dennoch  ist  ein  zu  Grunde  liegendes  nominales  Thema  auf 

ü  kaum  wahrscheinlich ;  in  primären  Bildungen  auf  ü ,  deren  Zahl  ge- 

ring ist,  sind,  wie  schon  (Vo.-Sskr.-Gr.  S.  158)  bemerkt  ist,  grösstentheils 

ursprüngliche  Feminina  von  Themen  auf  ti  zu  erkennen.  Auch  spricht 

die  in  der  IVten  Abhdl.,  3te  Abth.,  S.  5  angedeutete  Etymologie  dafür, 

dass  ein  reduplicationsloses  Desiderativ  zu  Grunde  liegt ,  von  welchem 

bekanntlich  die  Nomina  des  den  VerbalbegrifF  vollziehenden  durch  u  ge- 

bildet werden.  Wir  haben  demnach  auch  für  makshu  als  Basis  der  Ab- 

leitung makshu  zu  Grunde  zu  legen;  daraus  können  wir  makshu,  wo  es 

in  der  2ten  und  in  der  4ten  Silbe  erscheint,  durch  Eiufluss  des  Metrums 

erklären;  allein  wo  es  in  der  5ten  Silbe  (in  8,  11  und  12silbigen  Stollen) 

erscheint,  ist  dies  kaum  erlaubt;  ich  wage  desshalb  für  diese  Fälle  mit 

Entschiedenheit  makshu  als  eine  Zusammenziehung  von  makskü-ä,  vedi- 

schem  Instrumental  Sing,  von  makskü,  zu  betrachten  (vgl.  IVte  Abhdlg, 

2te  Abth. ,  S.  15),  welches ,  wie  so  viele  Instrumentale ,  zu  Adverb  ge- 
worden ist.  Eben  so  ist  maksku  alsdann  natürlich  auch  in  den  Fällen 

zu  betrachten  ,  in  denen  es  andern  Falls  als  metrisch  entstanden  anzu- 

sehen sein  würde,  d.  h.  wo  es  sich  in  der  zweiten  und  vierten  Silbe 

eines  Stollens  zeigt.  Stimmt  man  mir  hierin  bei,  dann  dürfen  wir  auch 

in  makshum- gamd  das  ii  für  ursprünglich  halten ;  das  u  in  mankshu 

dagegen  werden  wir  als  eine  in  den  Adverbien  so  häufige  Verkürzung 

des  Auslauts  betrachten.  In  den  in  der  VIten  Abhdlg  aufzuführenden 

Ableitungen  von  makshü,  nämlich  makshü'hliis,  makshutama  und  makshüyü^ 

Histor.-pUlolog.  Classe.  XXVI.  4.  B 
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in  denen  das  ü  nur  in  der  2ten  Silbe  vorkömmt,  schreibe  ich  dagegen 

die  Länge  dem  Einfluss  des  Metrums  zu. 

115.  matl-vM  (VPr.  III.  96). 

(6  in  8)  VS.  XXII.  12. 
Metrisch. 

116.  Uiarm  ä-vldll  (im  Ath.-Pada  weder  getrennt  noch  mit  ver- 

kürztem Vocal,  doch  wird  Dehnung  angenommen ,  vgl.  Ath- 

Pr.  III.  3;  IV.  68  und  dazu  AVhitney;  s.  auch  Pan.  VI. 

3,  116). 

(2)  Ath.  XI.  10,  26. 
Metrisc  h. 

117  — 118.    mithü-  (RFy.  545)  s,  Bemerkung  zu  117  —  118. 

117.  mitll Ü-k#*itam  {dass  das  Thema  mithükrü,  nicht,  wie  Sayana 

und  St.  Petersbger  V\^tbch  annehmen ,  mithükrita  sei ,  ist 

schon  von  Grassmann  bemerkt;  die  Bed.  ist  'wetteifernd'). 
(6  in  8)  Rv.  X.  102,  1. 

118.  mitli  ü-dH^ä. 

(6  in  8)  Ev.  I.  29,  3  (=  Ath.  XX.  74,  3). 

(10  in  12)  Rv.  II.  31,  5. 

Bemerkung  zu  117  — 118. 

mithü  erscheint  in  den  Veden  nur  mit  langem  ü  (vgl.  noch  VPr.  III. 

128;  TPr.  III.  14);  jedoch  findet  es  sich  unzusammengesetzt  nur  an 

Stellen,  in  denen  ein  auslautendes  a,  u  nach  der  allgemeinen  Regel 

gedehnt  wird,  nämlich 

(8  in  1 1)  Rv.  VI.  18,  8. 

(10  in  11)  Rv.  I.  162,  20  (=  VS.  XXV.  43  =  TS.  IV.  6.  9.  4). 

Kurzes  u,  nämlich  mithü,  erscheint  in  TBr.  und  Käth.  (s.  St.  Pe- 

tersb.  Wörterb,  s.  v.  mithu  V.  7  7  6);  ausserdem  beweist  der  vedische  ad- 

verbiale Instrumental  mithüyä  (Rv.  VII.  104,  13)  unzweifelhaft,  dass  das 

Thema  auf  n  auslautete.  Da  sich  nun  auch  die  Länge  in  den  Zusam- 

mensetzungen (6  in  8  und  10  in  12)  nur  in  Stellen  fand  ,  in  denen  sie 
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durch  metrischen  Einfluss  entstanden  sein  kann ,  so  könnte  man  geneigt 

sein,  dem  Pada  und  den  Pratifakhya's  beipflichtend,  mühü  als  eine  nur 
durch  das  Metrum  herbeigeführte  Umwandlung  von  mühu  zu  betrachten ; 

es  würde  dessen  Acc.  sing,  ntr.  in  adverbialer  Bedeutung  sein.  Aber 

eben  so  gut  kann  die  Länge  grammatisch  sein ,  nämlich  aus  dem  alten 

Instrum.  sing,  mithuä  (wie  S.  9  in  maksku)  durch  Zusammenziehung  von  uä 

zu  u  entsanden ;  dieses  w^ird  durch  mithuya  wahrscheinlich;  dann  wäre 

in  dem  späteren  mithü  das  u  Verkürzung,  wie  oft  insbesondre  in  inde- 

clinabel  gewordenen  Casus  (im  Instr.  der  Themen  auf  a  auch  in  der 

grössten  Categorie  der  Nomina,  vgl.  Abhdlg  IV,  Abthlg  1,  S.  28  ff.), 

119.  yajitä-säli  (RPr.  540). 

(2)  yajnä-saham  Rv,  X.  20,  7  (über  ä  in  -säham  vgl.  VIte  Abhdlg). 
Metrisch. 

120.  yavi-yüdh  (RPr.  553).  Von  unserm  Standpunkt  aus  würde, 

wenn  das  lange  i  wirklich  als  Dehnung  einer  grammatischen 

Kürze  zu  betrachten  wäre ,  dieses  Thema  in  die  VIte  Ab- 

handlung zu  verweisen  sein.  Denn  es  ist  keinem  Zweifel  zu 

unterwerfen,  dass  es  keine  Zusammensetzung  ist,  sondern 

ein  suflixloses  Nomen,  beruhend  auf  dem  Frequentativ  von 

yudh,  gebildet  nach  Analogie  der  vedischen  Frequentative 

tavitu  von  tu  (Rv.  IV.  40,  4),  navinu  von  nu  (Rv.  VI.  3,  7; 

VII.  87,  2).  Demgemäss  ist  das  ̂   nicht  als  Dehnung  zu  be- 

trachten, sondern  nach  den  angeführten  Analogien,  zu  denen 

dann  in  Bezug  auf  dieses  ̂   auch  noch  andre  treten,  wie  z.  B. 

von  gam  Frequentativ  ganigam,  yon  p hm:  pani-phan^),  deren  i 

1)  Beiläufig  erwähne  ich  die  aus  'Verz.  d.  Oxforder  Handschriften  160,  b,  5' 
im  St.  Petersb.  Wtbch  mitgetheilte  Stelle  mit  den  drei  analogen  Frequentativen 
von  Ttar,  bhar,  liar 

yo  'khilam  jagat  | 
carikarti  baribharti  sarn  jariharti  lilayä  ||. 

Ich  übersetze  sie:  welcher  spielend  die  ganze  Welt  wiederholt  schafft,  erhält  und 
zerstört. 

B2 
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auch  weder  von  den  Praticakhya-  noch  den  Pada- Verfassern 

verkürzt,  also  als  grammatisch  betrachtet  wird,    yaviyüdh  ist 

demgemäss  ein    snffixloses   Nomen  agentis    mit  Intensivbe- 

deutung und  heisst  ein  gewaltiger  Kämpfer. 

Pada,  Praticakhya  und  Sayana  fassen  das  Thema  aber  als  eine  Zu- 

sammensetzung; Sayana  speciell,  wie  wir  aus  dessen  Commentar  zu  Rv. 

X.  61,  9  ersehen,  als  eine  von  einem,  bis  jetzt  nicht  belegten  Thema  yavi^ 

welches  er  von  yii  'mischen,  mengen,  verwirren'  in  der  Bed.  stören  (vgl. 

im  St.  Petersb.  Wtbch  1  yu  mit«,  ud-ä,  pra,  sam)  ableitet  \xnd  yndh\  er  glos- 

sirt  es  demgemäss  durch  yajnami^^rayitfinäm  rakshahprabhrithiäm  yoddhä  'Be- 

kämpfer  der  das  Opfer  störenden  Rakshas  und  andrer  Dämonen'.    Zu  Rv. 

VIII.  4 ,  6  fehlt  in  den  Handschriften  A.  Ca.  und  B.  1    und  demge- 

mäss in  M.  MüUer's  Text  die  Erklärung  von  yaviyiklhd;  in  der  Varietas 
lectionis  (T,  tV,  p   2l)  wird  jedoch  eine  aus  B.  4    mitgetheilt,  nämlich 

vajräyudhena  yuddhamänena,  wo  also  das  erste  Wort  ebenfalls  durch  yavi, 

das  zweite  durch  yudh  und  das  Compositum  durch  'mit  dem  Donnerkeil 

kämpfend'  erläutert  wird;  hier  scheint  yavi  von  3  yu  'fern  halten,  ab- 

wehren' abgeleitet  zu  sein;  das  ganze  Compositum  wird  dann  im  Text 

mit  hala  'Heer'  identificirt. 

Diese  indische  Auffassung  ist  ein  weiteres  und  eines  der  schlagend- 

sten Zeugnisse  für  die  geringe  Kenntniss  der  vedischen  Sprache,  welche 

die  Inder  zur  Zeit  der  Pada-  und  Praticakhya- Abfassung  besassen  und 

zugleich  welch  geringen  Einfluss  die  weitere  Zunahme  derselben  bis  zu 

Sayana's  Zeit  auf  die  Interpretation  auszuüben  vermochte. 
Die  Stellen ,  in  denen  das  Wort  vorkömmt ,  haben  das  i  in  der 

loten  Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens  Rv.  X.  61,  9  und  eines  zwölf- 

silbigen  Rv.  VIII.  4,  6.  Die  Länge  könnte  also  Folge  des  Metrums 

sein.  Dasselbe  ist  auch  in  der  Mehrzahl  der  übrigen  im  Rv.  erschei- 

nenden Intensiva  mit  i  möglich,  nämlich  (10  in  12)  in  samtdvUvat  Rv. 

IV.  40,  4  wo  aher  samtdvUuat  zu  lesen  (=  VS.  IX,  14  wo  aber  VL. 

=  TS,  I.  7.  8.  3  wo,  wie  im  Rv.) ,  (10  in  11)  in  navinot  Rv.  VI.  3,  7 

und  VII.  87,  2;  (10  in  11)  in  avarivuh  Rv.  X.  51,  6  (dass  es  für  ava- 

rtvaruh  steht,  ist  wohl  nicht  zu  bezweifeln;  Sayana  nimmt  an,  dass  ve- 
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disch  die  Endung  ns  eingebüsst  sei;  eher  ist  diese  erhalten  und  ar  ein- 

gebüsst,  um  den  Stollen  in  Analogie  mit  den  übrigen  drei  elfsilbig  zu 

gestalten;  die  Einbusse  wurde  durch  die  Lautähnlichkeit  des  vorherge- 

henden vart  nahe  gelegt.  Da  übrigens  zwölfsilbige  Stollen  und  elfsilbige 

Stollen  oft  in  einem  und  demselben  Verse  gemischt  sind ,  könnte  die 

Einbusse  vielleicht  noch  eher  einem  der  Recitirer,  auf  welchem  der  Text 

unsrer  Stelle  in  letzter  Instanz  beruht ,  zuzuschreiben  und  anzunehmen 

sein ,  dass  der  Dichter  die  volle  Form  gebraucht  habe) ;  ferner  i  0  in  12 

\n  vdrivrijat  (Rv.  VI.  5  8,  2);  dann  noch  (ebenfalls  10  in  12),  in  pänipha- 

natn\.  IV.  40,  4  VS.  IX.  14  =  TS.  L  7.  8.  3)  und  Ath.  III.  10,  6 

in  sartsripdm;  endlich  in  6  in  8  in  sarisripdm  Rv.  X.  162,  3  =  Ath.  XX. 

96.  13;  ebenso  Ath.  XIX   48,  3. 

In  allen  diesen  Stellen  war  i,  wenn  es  ursprünglich  kurz  war,  noth- 

wendig  zu  dehnen,  da  die  lOte  Silbe  in  elf-  und  zwölfsilbigen  Stollen, 

so  wie  die  6te  in  achtsilbigen  wohl  nie  kurz  sein  durfte  (darüber  wird 

eingehend  in  den  'Beiträge  zur  vedischen  Metrik'  gehandelt  werden). 

Dagegen  erscheinen  zunächst  drei  Stellen,  in  denen  die  Länge  sich 

in  der  2ten  Silbe  zeigt,  nämlich  varivrijat  (Rv.  VII.  24,  4),  vänivänah 

(Rv.  X,  47,  7),  sarisripani  (Ath.  XIX.  7,  1);  so  wie  eine,  wo  in  4  in 

11,  nämlich  avarivah  in  Rv.  X.  129,  1;  da  die  2te  und  4te  Silbe  auch 

häufig  kurz  erscheinen  ,  könnte  man  hier  zweifeln ,  ob  die  Länge  dem 

Einfluss  des  Metrums  zuzuschreiben  sei;  allein  wir  haben  in  diesen  Ab- 

handlungen schon  so  viele  Fälle  gesehen ,  in  denen  ursprünglich  kurze 

Vocale  an  diesen  Stellen  gedehnt  wurden  (vgl.  auch  Ite  Abhdlg,  S.  231 

d  und  e),  dass  wir  wohl  berechtigt  sind,  auch  hier  den  Einfluss  des  Me- 

trums anzunehmen. 

Ferner  findet  sich  eine  Stelle,  wo  die  Länge  in  7  in  1 1  erscheint, 

yaniganti  Rv.  VI.  75,  3  (=  VS.  XXIX.  40  =  TS.  IV.  6.  f6.  1),  'so 
dass  als  zweiter  Fuss  |  —  v  —  |  entsteht;  die  Dehnung  ist  zwar  weit 

entfernt  an  dieser  Stelle  vom  Metrum  gefordert  zu  werden,  da  |  —  vv  —  | 

viel  häufiger  ist;  allein  jener  Fuss  scheint  unter  besonderen  Umständen 

—  wo  ein  gewisses  Pathos  beabsichtigt  ward,  wie  mir  scheint  — P^sehr 
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beliebt  gewesen  zu  sein  und  ich  erblicke  deshalb  auch  hier  die  Mög- 

lichkeit, dass  die  Länge  durch  das  Metrum  herbeigeführt  sei. 

Stimmt  man  hierin  bei,   dann  bleibt  im  E.V.  nur  eine  Stelle,  in 

welcher  die  Länge  nicht  als  metrisch  entstanden   aufgewiesen  werden 

kann,  nämlich  Uv.  L  164,  31        X.  177,  3  —  VS.  XXXVIL  17  — 

Ath.  IX.  10,11,    wo  varivartti  (so  mit  tt,  wie  VS.  richtig  hat ,  ist  im 

E,v.  und  Ath.  statt  varivarti  zu  schreiben)  mit  i  in  der  3ten  Silbe  eines 

elfsilbigen  Stollens  (es  ist  hhüvaneshu  antali  zu  lesen)  erscheint.  Dass 

das  Metrum  eine  Dehnung  in  der  3ten  Silbe  habe  veranlassen  können, 

scheint  mir  bis  jetzt  weder  bewiesen  noch  auch  nur  wahrscheinlich  ge- 

macht werden  zu  können.     Ich  glaube  aber  kaum ,    dass  diesem  einen 

Fall  —  welcher  schwerlich  durch  den  sogleich  zu  erwähnenden  zweiten 

aus  der  VS.  Unterstützung  erhält  —  den  verhältnissmässig  zahlreichen 

gegenüber,  deren  Länge  sich  aus  dem  Metrum  erklärt,  ein  Gewicht  bei- 

zulegen ist,  zumal  wenn  man  bedenkt,  dass  aus  Panini's  Lehre  über  die 

Intensiv- Eeduplication   (VII.  4.  82 — 87;    90 — 92)  geschlossen  werden 

darf,  dass  in  den  Schriften ,  auf  welchen  seine  Hegeln  für  classisches 

Sanskrit  beruhn  —  und  dies  sind  natürlich  nicht  die  Veden-Samhitas  — 

langes  /   herrschte  (z.  B.  schreibt  er  von  skand  a.  a.  O.  84  caniskadya 

camskand  vor,  wie  der  Sch.  mit  Recht  annimmt,  während  E,v.  VII.  103,  4 

kdnishkan  mit  kurzem  i  hat);  gewiss  konnte  dieses  spätere  Vorherrschen 

der  Länge  irgend  einen  der  E-ecitirer ,   auf  welchem  in   letzter  Instanz 

die  Fassung  dieser  Stelle  beruht ,  dahin  beeinflussen ,  dass  er  auch  hier 

varivartti  statt  varivartti  ̂ )  sprach. 

Ausser  dieser  Stelle  giebt  es,  wie  schon  angedeutet,  nur  noch  eine 

zv/eite,  in  welcher  das  z  sich  nicht  mit  Entschiedenheit  oder  hoher  Wahr- 

scheinlichkeit aus  dem  Einfluss  des  Metrums  erklären  lässt;  aber  wenn 

überhaupt  die  vedischen  Stellen ,  welche  sich  nicht  im  Ev,  finden ,  für 

die  Erkenntnis«  der  vedischen  Sprache  nur  mit  Zurückhaltung  benutzt 

werden  dürfen,  so  ist  dies  speciell  bei  dieser  dadurch  noch  mehr  ge- 

1)  Die  Schol.  zu  Pän.  VII.  4.  90  führen  beide  Formeu  als  Beispiel  auf,  was 

ich  nur  beiläufig  bemerken  will. 
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boten,  dass  einmal  der  Vers,  in  welchem  das  für  uns  wichtige  Wort  er- 

scheint, entschieden  an  Verderbniss  leidet  und  zweitens  die  Taittiriya- 

Samhita,  in  welcher  dieser  Vers  ebenfalls  vorkömmt,  statt  dieses  Wortes 

eine  Variante  hat. 

Der  Vers  lautet  in  der  VS.  XXIII.  7 

yäd  vä'to  apö  aganigan  priya'm  l'ndrasya  tanväm  | 

etäw  stotar  anena  pathä'  pünar  dcvam  a'  vartayasi  nah  ||. 
Die  TS.,  wo  er  sich  VII.  4.  20.  l  findet,  hat  ägamad  statt  des  gegen 

die  Regel  —  da  es  von  ydd  abhängig  ist  —  accentlosen  aganigan ,  dann 

mit  anderer  Ordnung  und  Schreibart  l'ndrasya  tanüvam  priyam  und  etena 
statt  anena.  Das  Metrum  würd  im  Commentar  zu  der  VS.  als  Brihati 

bezeichnet,  d.  h.  8-|-8-]-12  +  8;  das  soll  es  auch  unzweifelhaft  sein, 

trotz  dem,  dass  in  beiden  Texten  der  3te  Stollen  nur  11  Silben  hat  und 

in  der  VS.  der  erste  9  statt  8.  Was  den  3ten  betrifft,  so  ist  der  Schluss : 

patha  pimar  der  regelmässige  der  zwölfsilbigen  \  v  —  y  —  j  ,  so  dass  der 

Mangel  in  den  beiden  ersten  Füssen  liegt,  wohl  am  ehesten  in  dem 

zweiten;  denn  wenn  der  erste  Fuss  mangelhaft  sein  sollte,  nur  drei- 

silbig :  I  etd<ii  sto  \  ,  dann  würde  das  auslautende  a  in  anena  (oder  etena) 

die  8te  Silbe  repräsentiren  und  hätte  als  die  achte  eines  zwölfsilbigen 

Stollens  nach  der  allgemeinen  Regel  gedehnt  werden  müssen.  Den  ersten 

Stollen  können  wir  mit  Leichtigkeit  auf  die  richtige  Zahl  reduciren, 

wenn  wir  das  anlautende  a  von  aganigan  durch  das  vorhergehende  ö  ab- 

sorbiren  lassen;  dadurch  ist  dann  auch  der  Accentfehler  weggeräumt,  indem 

der  Accent  dieses  a  in  Folge  davon  mit  dem  von  ö  in  apö  zusammen- 

fällt; freilich  widerspricht  diese  Streichung  des  a  dem  VPr.,  indem  diese 

Stelle  nicht  unter  denen  aufgeführt  wird,  in  denen  a  hinter  o  einge- 

büsst  sei.  Das  ist  aber  kein  Grund  uns  abzuhalten;  denn  die  Veden 

haben  Fehler  genug,  welche  älter  als  die  Prätifakhya's  sind.  Dass  im 
2ten  Stollen  tatncam,  oder  mit  der  TS.  tanüvam  zu  lesen  sei,  wodurch  die 

richtige  Silbenzahl  herauskommt,  versteht  sich  von  selbst. 

Der  gewöhnliche  Schluss  eines  achtsilbigen  Stollens  ist  bekanntlich 

eine  Dipodia  iambica  \  v  —  v  —  \.  Diesen  bietet  weder  die  Leseart  der 

VS.  noch  die  der  TS.  im  ersten  Stollen.    Doch  ist  der  gewöhnliche  Schluss 



16  THEODOR  BENFEY, 

überaus  häufig  durch  andere  ersetzt  und  es  kömmt  sowohl  der  der  TS. 

I  —  vvv  I  vor  (vgl.  z.  B.  bei  Max  Müller,  E.ig-Veda-Sanhita,  translated  etc., 

Preface  p.  CXXI — II),  als  der  der  VS.  (vorausgesetzt,  dass  man  gmilgan 

liest)  \  —  V  —  v  \  (vgl.  z.  B.  ebds.  CXVI  — VIII).    Auch  der  2te  Stolleu 

hat  in  der  VS.  nicht  den  gewöhnlichen  Schluss,  sondern  |  vvvv  |,  statt  dessen 

aber  die  TS.,  jenen  bietet  \  v  —  v  —  |.    Welche  der  beiden  Lesearten  'ga- 
nigan  (denn  aganigan,  glaube  ich,  dürfen  wir  unberücksichtigt  lassen), 

oder  dgamat  die  ursprüngliche  des  Dichters  sei,  ist  mit  Sicherheit  schwer- 

lich zu  entscheiden.     Wäre  sie  *ganigan,  dann  hätten  wir  i  in  einer 
Silbe,    der   siebenten  eines  achtsilbigen  Stollens,    in  welcher  zwar  die 

Länge  mehrfach  erscheint,  aber  fast  nie  (fast  habe  ich  wegen  des  in 

der  Abhdlg  'Ueber  einige  Wörter  mit  dem  Bindevocal     u.  s.  w.  S.  25  ff. 

besprochenen  durdharitum,  Rv.  X.  20,  2  hinzugefügt)   von  dem  Metrum 

hervorgerufen  ist.    Allein  in  diesem  Fall  würde  ich  —  gestützt  auf  Unter- 

suchungen und  dadurch  empfangene  Eindrücke  in  Bezug  auf  den  Cha- 

racter  und  das  Alterverhältniss  des  Yajurveda  zum  Rv.,  welche  bestimmt 

sind  in  der  Einleitung  zu  der  Grammatik  der  vedischen  Sprache  ver- 

öffentlicht zu  werden  —  unbedenklich  wagen  zu  vermutlien ,    dass  das 

Wort  'ganigmi  vom  Dichter  durch  Einfluss  des  im  Eigveda  überlieferten 
ganiganti  gewählt  sei  und  dass  er  in  einer  Zeit  lebte,   in  welcher  sich 

für  die  Intensiva  mit  eingeschobnem  i  schon,   wie  in  Panini's  Zeit,  die 
Länge  desselben    zu    überwiegender  Geltung   erhoben    hatte.  Freilich 

kann  ich  nicht  leugnen,  dass,  obgleich  'gmiigan  dem  dgamat  der  TS.  ge- 
genüber den  Eindruck  einer  doctior  lectio  macht,  ich  dennoch  eher  noch 

vermuthen  möchte,    dass  dgamat  vom  Dichter  herrührte  und  dass  irgend 

ein  Recitirer,  oder  die,  welche  den  Text  der  VS.  im  Gegensatz  zu  dem 

der  TS.  fixirten  —  in  einer  Zeit,   wo  —  wie  Panini's  Regeln  über  die 
Intensivbildung   durch  die  beträchtliche  Zahl  von  Intensiven,  die  noch 

in  keiner  Schrift  belegt  sind ,  zeigen  — ■  der  Gebrauch  von  Intensiven 

sehr  beliebt  war,  die  nach  ganiganti  des  Rv.  gebildete  Form  ganigan  an 

die  Stelle  von  dgamat  gesetzt  haben. 

Doch  mag  man  darüber  auch  anders  entscheiden ,  ich  glaube  den- 

noch mit  Bestimmtheit  behaupten  zu  dürfen,   dass  dieser  zweite  Fall 
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den  1 6  gegenüber ,  in  denen  sich  die  Länge  durch  das  Metrum  erklärt, 

noch  viel  weniger  Bedeutung  hat,  als  der  erste. 

Ich  wage  demnach  unbedenklich  anzunehmen,  dass  die  Intensiva 

mit  eingeschobenem  i  zur  Vedenzeit  aus  solchen  mit  i  durch  Einfluss 

des  Metrums  entstanden  sind  und  dafür  spricht  auch  der  Umstand,  dass 

wir  im  Rv.  —  wahrscheinlich  auch  in  den  andern  Veden ,  über  welche 

ich  nur  nicht  mit  derselben  Sicherheit  sprechen  kann,  weil  ich  in  deren 

Betreff  meine  Sammlungen  nicht  so  leicht  zu  verificiren  vermag,  wie 

die  für  den  Rv.  —  nicht  ein  einziges  Intensiv  mit  i  vor  Position 

antreffen,  wie  deren  Pan.  so  viele  vorschreibt  —  so  z.  B.  im  Rv.  gani- 

gam  in  ganiganti.  aber  gdmgm-at-am — ;  denn  dass  tävUvat  (Rv.  IV.  40, 

4)  vom  Dichter  tdvHuat  gesprochen  ward,  ist  schon  oben  bemerkt. 

Ist  dem  Vorhergehenden  gemäss  das  lange  i  nur  durch  metrischen 

Einfluss  aus  kurzem  i  entstanden  —  und  ich  glaube ,  dass  man  diess 

trotz  der  zwei  Stellen,  in  denen  diese  Erklärung  nicht  zutrifft,  kaum 

bezweifeln  wird  —  dann  fällt  die  von  mir  in  'Kurze  Sanskrit-Grammatik' 

§.  90,  S.  41  (1  855)  aufgestellte  Entwicklung  der  Intensiv -Bildung  zu 

Boden.  Die  irrige  Auffassung  findet  ihre  Entschuldigung  —  ja  ihre  da- 

malige Berechtigung  —  darin,  dass,  bei  der  damals  noch  geringen  Kennt- 

niss  der  Veden-Grammatik  und  des  Verhältnisses  derselben  zu  der  des 

classischen  Sanskrits ,  ich  speciell  in  diesem  Fall  fast  ganz  auf  Panini's 
Grammatik  bauen  musste ,  in  welcher  /  an  dieser  Stelle  fast  allein  er- 

laubt war,  i  —  und  zwar  neben  i  —  nur  in  der  ersten  Form  (d.  h. 

der  ohne  Suffix  yd)  und  zwar  einzig  bei  Verben  ,  welche  r%  als  letzten 

oder  vorletzten  Buchstaben  in  den  indischen  Wurzelverzeichnissen  haben 

(Pan.  VII.  4,  91—92). 

Es  würde  nun  zwar  nothwendig  sein ,  die  richtige  Auffassung  an 

die  Stelle  jener  unrichtigen  zu  setzen ,  allein  diese  ausführlich  zu  er- 

weisen, würde  einen  viel  grösseren  Raum  in  Anspruch  nehmen,  als  ich 

mir  hier  verstatten  mag,  und  eine  viel  längere  Zeit ,  als  ich  jetzt  wich- 

tigeren Aufgaben  entziehen  darf.  Ich  beschränke  mich  daher  fürs  erste 

darauf  die  vorzunehmenden  Correcturen  mit  wenigen  AVorten  anzugeben. 

Auch  dieses  würde  ich  mir  nicht  erlauben ,  wenn  ich  bei  meinem  Alter 

Histor.-phüolog.  Classe.  XXVI.  4. 
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hoffen  dürfte,  dass  es  mir  noch  vergönnt  sein  möchte,  die  Abhandlungen 

abzufassen ,  welche  bestimmt  sind  einerseits  die  Brücke  vom  Indoger- 
manischen über  das  Arische  hin  zum  vedischen  Sanskrit  und  andrerseits 

von  diesem  zum  classischen  zu  schlagen ;  denn  hier  erst  kann  die  Ent- 

wicklung der  Intensiv-  oder  vielmehr  Frequentativ-Bildungen  volles  Ver- 
ständniss  finden. 

Mit  Unrecht  habe  ich  die  durch  Verdoppelung  gebildeten  Nomina, 

wie  caräcard,  in  der  kurzen  Sskr. -Gr.  mit  den  Frequentativen   zu  eng 

verbunden  ;  diese  treten  in  enge  Beziehung  zu  den  durch  Verdoppelung 

und  Affix  i  gebildeten  Adverbien  (Vo.-Gr.  d.  Sskritspr.  §.  682,  III,  S.  280; 

Pan.  IL  2,  27;  V.  4 ,  12  7).     Ferner  ist  die  Frequentativ-Bildung  von 

mit  a  anlautenden  Verben  (so  ist  auch  vi  statt  ar  aufzufassen),  wie  apdp, 

zu  welcher  ich  dn-ion  mit  Hecht  stellte  (vgl.  Leo  Meyer ,  Vgl.  Gramm, 

der  Griech,  u.  Lat.  Spr.  I.  429),  als  eine  besondre  von  der  der  conso- 

nantisch  anlautenden  zu   trennen.      In  der  letzteren  hat  die  indoger- 

manische Grundlage  kein    der  Reduplicationssilbe   folgendes  i  gehabt 

(griech.  dr-irüZZvj  von  ccxdXÄw  ist  sicher  nur  eine  phonetische  Umwand- 

lung von  dr-azaXZo)) ,  wie  schon  dadurch  wahrscheinlich  Avird ,  dass  sich 

in  keiner  der  verwandten  Sprachen  ein  Reflex  dieses  i  oder  i  findet  (in 

zend.  carekar,  gegenüber  von  sskr  karikar  und  carikar,  ist  zend.  e  schwer- 

lich Reflex  von  sskr.  ̂ ,  sondern  das  gerade  hinter  r  oft  eingeschobene 

—  vgl.  z.  B.  karena  =  sskr.  kärna  —  so  dass  ihm  sskr.  carkar  ent- 

spricht).    Den  vollen  Beweis  dafür  liefern  aber  Formen  ,  wie  z.  ß.  ga- 

nigam  (in  gdnigmat-am)  ganigam  (in  ganiganti).     Denn  wenn  das  i  %  ur- 

sprünglich wäre,  so  stand  nichts  entgegen  gamigam,  gamigani  zu  bilden; 

sie  sind  vielmehr  augenscheinlich  aus  gangam   oder  mit  nasalirtem  a 

gägam  {sipäteY  jang am)  hervorgegangen,   d.  h.  zu  einer  Zeit,   wo  das  g 

der  Reduplication  noch  nicht  zu  j  geworden  war  (vgl.  gdngd) ;  dem  durch 

folgende  Consonanten  bestimmten  Nasalen  stand  aber  der  dentale  Nasal 

am  nächsten,  vgl.  khan  aus  khanj  (Vo.-Sskr.-Gr.  §.  79,  Bern.  3,  S.  48). 

Dass  nur  i  ursprünglich  zwischen  Reduplication   und  Stamm  trat  und 

nur  in  Folge  des  Metrums  gedehnt  ward ,  hoffe  ich  im  Obigen  höchst 

wahrscheinlich  gemacht  zu  haben.     Einige  Einzelheiten ,   welche  einer 
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Erläuterung  bedürfen,  muss  ich  für  die  eingehende  Behandlung  auf- 
bewahren, 

121.  rathä-säli  (EPr.  540). 

(6  in  8)  Rv.  VIII,  26,  20. 
Metrisch, 

122.  Vaytmä-VM  (RPr.  554;  VPr.  III.  96;  TPr.  III,  2). 

(8  in  12)  Rv.  V,  81,  1  =  VS,  V.  14  =  TS.   I.  2,  13.  1  = 

IV.  1.  ].  1.  •  - 
Metrisch. 

123.  VaSll-jll'  (RPr.  5  60). 
(6  in  8)  Rv.  VIII.  99  (88),  8, 

Metrisch. 

124.  Vi-I)iirllä  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(5  in  8)  Ath.  II.  33,  7. 

Nicht  metrisch, 

125.  vilt)li  ii-däVan  (TPr.  III.  7), 

(Prosa)  TS.  III.  5.  8.  1  ;  9.  2. 

126.  Vil>llV  ä-Säll  (RPr.  540). 

(6  in  8)  Rv.  IX.  98,  1    (=  Sv.  I,  6.  2 ,  1 .  5 ,  wo  VL.  vihhä- 

sdham,  auch  im  Pada;  vgl.  auch  Ed.  Calcutt,  II.  160 — ^162), 

(4  in  8)  Rv.  V.  10,  7. 

Metrisch;  von  vibhva  oder  dem  gleichbedeutenden  vibhvan. 

127.  [vir  äsllä'#  s.  Vte  Abhdlg,  Ite  Abthlg,  S,  14,  Bern  zu  No.  46 
afeMsIiäii]. 

128  —  1  34.    vlQVä-  in 

128.  vi^vä'-liara  (im  RvPada  ohne  Trennung  und  ohne  Verkür- 
zung des  a  ;  eben  so  im  Sv.  —  trotzdem  SvPr.  218  die  Deh- 

nung des  a  lehrt;  vgl.  Pan.  VI.  3,  129;  in  dem  VSPada 

wird  verkürzt,  aber  nicht  getrennt,  s,  VPr,  III.  101;  V.  37). 

(in  2)  Rv.  I.  186,  1  (=  VS.  XXXIII.  34).  —  VII.  76,  1,  — 

VIII.  68  (57),  4        Sv.  I.  4,  2.  3,  5. 

C2 
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(4  in  12)  Rv.  X.  50,  1  (=  VS.  XXXIII.  23). 

Die  Dehnung  ist  demnach  ursprünglich  wohl  nur  metrisch,  aber 

durch  die  ausnahmslose  Erscheinung  derselben  in  den  Veden  für  die 

spätere  Zeit  durchgehends  fest  geworden.  Dafür  spricht  auch  das  davon 

abgeleitete  vai^vdnarä,  welches  im  Rv.  63  mal  vorkömmt,  und  zwar  61 

mal  in  der  2ten  und  2  mal  (nämlich  Rv.  VIII.  30,  4;  IX.  61,  16)  in 

der  4ten  Silbe,  also  beidesmal  an  Versstellen,  in  denen  überaus  häufig 

ursprünglich  kurze  Silben  gedehnt  werden.    Vergleiche  jedoch  vicvd'mitra. 

129.  vi(JVä-pÜSh  (RPr.  560;  VPr.  III.  100). 

Das  Wort  erscheint  nur  zweimal,  beidemal  in  8  in  12  und  zwar 

das  eine  mal  (Rv.  I.  162,  22  =  VS.  XXV.  45)  mit  langem  a,  das 

andere  mal  (Rv.  VIII.  26,  7)  mit  kurzem  ä.  Wir  können  daraus  mit 

Entschiedenheit  schliessen ,  dass  die  Länge  nur  metrisch  ist.  Denn 

da  die  Länge  in  8  in  1 2  beliebt  ist,  würde  sie  sicher  auch  in  der  letzteren 

Stelle  erscheinen,  wenn  sie  grammatisch  wäre;  sie  ist  nicht  eingetreten, 

weil  sie  nur  am  Ende  eines  Wortes  regelmässig  durch  Dehnung  herbei- 

geführt wird,  in  Mitten  eines  solchen  aber  nur  sporadisch. 

130.  viQVä-bhu  (RPr.  560;  VPr.  IlL  100). 

(10  in  12)  Rv.  X.  50,  1   =  VS.  XXXIIL  23. 

an.  2ey.  Wenn  aus  vi^vä  und  bhü  zusammengesetzt,  wie  die  Pada's, 

Präticakhya's  und  indischen  Commentatoren  wohl  mit  Recht  annehmen, 
dann  ist  die  Länge  metrisch  entstanden.  Sie  wäre  grammatisch,  wenn 

Grassmann's  Annahme  richtig  wäre,  dass  es  aus  vicva-äbkä'  zusammenge- 
zogen sei;  diese  wird  aber  durch  den  Accent  unwahrscheinlich,  welcher 

in  diesem  Fall  wohl  auf  der  vorletzten  Silbe  des  Themas  stehen  würde. 

131.  vi(JV ä'-mitra  (in  dem  TSPada  getrennt  und  ä  verkürzt,  s. 
TPr.  III.  5;  in  dem  der  VS.  ä  verkürzt,  aber  die  Composi- 

tion  nicht  getrennt,  s.  VPr.  III.  101;  V.  37;  in  denen  des 

Rv.  und  Ath.  weder  Verkürzung  noch  Trennung,  vgl.  Pan. 

VI.  3,  130  und  SvPr.  219). 

(2)  Rv.  III.  1,  21;  53,  7;  9;  12;  13.  —  X.  89,  17.  —  Ath. 

IV.  29.  5.  —  XVIII.  3,  15;  16. 
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(4  in  12)  Rv.  X.  167,  4  (vgl.  TS.  III.  1 .  7.  3.  —  V.  4.  1 1 .  3, 

wo   Vigvamitra-  Jamaclagni  im  Pada  getrennt  sind  und  das  ä 

natürlich  nicht  verkürzt  ist;  an  beiden  Stellen  in  Prosa). 

(6  in  11)  Rv.  III.  18,  4  (vgl.  Bern.). 

(Prosa)  VS.  XIIL  57.—  TS.  IV.  3.  2.  2.—  V.  2.  3—4;  4;  10. 

5;  4.  2.  2. 

Bern.    Kurz  erscheint  vicvamitra  (in  6  in  11)  Ath.  XVIIL  3,  63. 

Dass  auch  hier  die  Vicvamitriden  gemeint  sind  (nicht  etwa 

die  Kürze,  nach  Sch.  zu  Pän.  VI.  3,  130,  Abkömmlinge  von 

irgend  einem  andern  als   dem  Rishi   bezeichne) ,    zeigt  das 

ganze  Gedicht  (des).    Da  weder  das  St.  Petersb.  Wtbch  noch 

Whitney  im  AthPr.  diese  Form  mit  kurzem  a  statt  des 

langen  erwähnen,   so  möchte  ich  glauben,   dass  es  ein 

Druck-  oder  anderer  Fehler  ist. 

TJebersehen  wir  die  Stellen,  so  giebt  es  im  Rv.  nur  eine,  in  welcher 

sich  die  Länge  nicht  als  metrisch  entstanden  betrachten  lässt;  ausserdem 

mehrere  in  Prosa.     Ich  bin  demnach  geneigt,  wie  bei  vicvanara,  auch 

hier  anzunehmen,   dass  sie  ursprünglich  wohl  nur  metrisch  war,  aber 

durch  das  verhältnissmässig  häufige  Vorkommen  im  Rv.  fest  geworden 

ist.    Doch  will  ich  nicht  in  Abrede  stellen,  dass  es  nicht  unmöglich  ist, 

dass  sie  eintrat,  um  den  Namen  des  grossen  Rishi  von  andern  —  auch 

wohl  etwaigem  appellativen  Gebrauch  des  Wortes  —  zu  unterscheiden. 
Sehen    wir   doch    z.  B.  im  Griechischen   nicht   selten    aus  demselben 

Grund  Accentwechsel  eintreten,  z.  B.  ̂ av&os,   Adjectiv,   aber  Sdvd^os, 

Nomen  proprium. 

132.  vi(jvä-raj  (TPr.  V.  3,  im  Pada  getrennt  und  d  von  vigvä- 

verkürzt,  vgl.  Pari.  VI.  3,  128;  SvPr.  218). 

(2?)  TS.  I.  3.  2.  1;  scheint  in  der  zweiten  Silbe  eines  acht- 

silbigen  Stollens  zu  stehen  (in  der  VS.  V,  24  fehlt  dieser 

Satz);  in  diesem  Fall  wäre  die  Länge  metrisch. 

133.  Vi<^vä-Säh  (RPr.  54 O;  VPr.  IIL  100;  TPr.  III.  5). 

(2)  Rv.  IIL  47,  5  (=  VS.  VIL  36  TS.  I.  4.  17).  —  VIIL 

92  (81),  1  (=  Sv.  1.  2.  2.  2.  6). 
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(4  in  S)  Rv.  VI.  44,  4  (=  Sv.  I.  4.  2.  2.  6). 
Metrisch. 

Vl(jvä-Sbä'#  s.  Bemerk,  zu  No.  4  6  in  der  Isten  Abtheilung  dieser 
Vten  Abhdlg,  S.  14. 

134.  Vi^vä'hä  (Im  Rv.-Pada  und  im  Samaveda- Pada  erscheint 
das  Wort  wie  in  der  Samhita,  d.  h.  die  vorsichtigen  Verfasser 

dieser  Pada's  nahmen  entweder  die  Samhita-Form  für  die 

grammatische,  oder  waren  —  was  mir  wahrscheinlicher  — 

über  die  grammatische  Auffassung  zweifelhaft.  Sayana  bietet 

drei ,  oder  vielmehr  nur  zwei  Erklärungen ;  ob  diese  schon 

aus  der  Zeit  der  Pada-Verfertigung  des  Rv.  stammen ,  ist 

natürlich  zweifelhaft.  Am  häufigsten  fasst  er  das  Wort  als 

eine  Zusammensetzung  von  vicva  und  dhä,  vedisch  für  dhäni, 

'alle  Tage'  (vgl.  die  grammatische  Erklärung  zu  Rv.  I.  100, 
19);  so  zu  Rv.  I.  25,  12;  90,  2;  100,  19;  102,  11  ;  160,  3.  — 

III.  16,  2.  —  VII.  98,  1.  ~  X.  18,  12;  53,  11.  Diese 

Erklärung  stimmt  mit  der  Accentuation  (vgl.  z.  B.  vi^vä'yu 
aus  vii^vd-äyu) ,  passt  an  allen  Stellen ,  ist  von  Grassmann 

(Wtbch  1  306)  mit  Recht  als  einzige  hingestellt  und  allent- 

halben genügend.  An  fünf  Stellen  des  Rv.  und  der  einzigen, 

in  welcher  es  im  Sv  erscheint,  glossirt  er  es  durch  sarvadd, 

ohne  eine  grammatische  Erklärung  zu  geben.  Da  dieses 

wörtlich  'zu  allen  Zeiten'  bedeutet,  so  fällt  es  wesentlich  mit 

der  ersten  Erklärung  zusammen;  allein  die  Häufigkeit  (zu 

Rv  VI.  47,  19;  75,  8;  17  Sv.  II.  9.  3.  6.  3.  wo  ebenso 

glossirt  ist). —  X.  37,  2  (zweimal) ;  7)  und  noch  mehr  dieUeber- 

einstimmung  mit  der  Erklärung  von  vigvdha  (zu  Rv.  VII.  21, 

9)  und  vifvdM  (zu  VI.  47,  15.  —  VIII.  43,  26;  44,  2.  — 

X.  78,  6;  88,  14;  91,  6)  scheint  mir  auf  eine  andere  gram- 

matische Auffassung  zu  deuten,  in  welcher  mcvd'hä  nicht  in 
vicva-ahä  aufgelöst  ward,  sondern  das  auslautende  hä  mit  dem 

auslautenden  hä  in  vifvdhd,  oder  noch  eher,  viQvd'hd  geradezu 
mit  vi^vdhd  und  vi^vahä  identificirt  ward  (wie  dies  ja  auch 
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im  St.  Petersb.  Wtbch  VI.  1  240  und  1236  geschieht,  wo  zu- 

gleich eine  Identität  mit  vigvädha  und  vtQvddha  (VI.  1229)  ange- 

deutet wird).   Dafür  spricht  auch  der  Umstand,  dass  auch  vig- 

vahä  und  vigvähä,  wie  eben  vigvä'hä,  durch  vigveshv  ahalisu  g\os,s,\xX, 

werden,  jenes  zu  Rv.  II.  12,  15.  —  VIII.  48,  14;  dieses  zu  1. 

III,  3;   160,  5.  —   II.  24,  15;  32,  3;  35,   14.  —   IV.  31, 

12,  —  X.  100,  4;  das  letztre  auch  noch  durch  sarveshu  käleshu 

'zu  allen  Zeiten',  was  mit  'alle  Tage'  wesentlich  identisch. 
Ausser   diesen  wesentlich   gleichen  Glossen  hat  Sayana  an  einer 

Stelle  (zu  Rv.  IV.  42,  10)  eine  ganz  abweichende,  nämlich  vigvasya  hantar 

'Tödter,  Vernichter  von  allem'.    Sie  wird  bei  Sayana  ohne  grammatische 
Erläuterung  gegeben.     Wir  werden  dieser  aber  sogleich  bei  Mahidhara 

zu  der  VS.  XVII.  4S  begegnen. 

Die  Vf.  des  VPr.  sind  nicht  so  zurückhaltend,  als  die  des  RPr.  Aus 

VPr.  III.  10  1  ,  verglichen  mit  V.  37,  ergiebt  sich,  dass  die  Trennung 

in  Compositionstheile  zwar  für  den  Pada-Text  der  Vajasaneyi  verboten 

ist,  die  Verkürzung  des  ä  in  vigvd  dagegen  vorgeschrieben  wird,  also  im 

Pada  vigvahd  zu  schreiben  war.  Die  grammatische  Aulfassung,  welche 

hier  zu  Grunde  liegt,  ist  die,  welcher  wir  eben  in  Säyana's  Glosse  zu  Rv. 
IV.  42,  10  begegnet  sind,  welche  uns  jedoch  nur  einmal,  in  Mahi- 

dhara's  Commentar  zur  VS.  XVII.  48,  aber  etwas  modificirt  und  zugleich 

mit  der  andern,  durch  ein  'oder'  verbunden,  entgegentritt;  sie  lautet 

hier  vi^vällä  viQVän  sarvdn  (so  bei  W^eber)  gatrün  ä  samantdd  hanti; 

er  zerlegte  also  vigvä'hd  in  vicva-ä-hä,  vielleicht  des  Accents  wegen; 

doch  ist  damit  wenig  gewonnen,  da  das  Präfix  d  —  wenigstens  der  Regel 

nach  —  nicht  bewirkt  hätte,  dass  die  bei  der  Aulfassung  dieses  Wortes 

als  vigva-hä  mit  der  Bedeutung  'alles  tödtend'  nöthige  Oxytonirung  sich 

in  Paroxytonirung  verwandeln  konnte  i);  neben  dieser  Erklärung  er- 

scheint dann  die  andre  durch  sarväny  ahäni  und  sarvadä.  An  den  übri- 

gen Stellen  VS.  VII.  10  (=  Rv.  IV.  42,  10);  VIII,  5;  XVI.  49;  XVIL 

78  und  XXIX.  45  wird  das  Wort  durch  mgvany  ahäni  und  sarvadä  glossirt. 

1)  In  der  Samhitä  ist  hier  bei  Weber  vigva  hä  in  zwei  Wörtern  gedruckt,  was 

natürlich  zu  ändern  ist,  da  vigvä  allein  paraxytonirt  sein  würde. 
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In  dem  TPr.  wird  nun  noch  weiter  gegangen ;  III.  5  wird  gelehrt, 

dass  in  vipvä- ,  wenn  es  das  erste  Glied  eines  Compositum  ist  und  im 

Pada  Trennung  Statt  findet  (vgl.  III,  1  und  7),  das  ä  verkürzt  wird. 

Whitney  hat  vigvä-hä  zwar  in  seinem  Commentar  zu  III.  5  nicht  auf- 

geführt; aber  in  der  TS.  IV.  6.  4.  5  findet  sich  im  Pada  (s.  ed.  Weber 

T.  I.  S.  39  3)  in  der  That  vigvä-ha ,  und  zwar  mit  bei  dieser  Auffassung 

richtiger  Oxytonirung,  im  Gegensatz  zu  Rv.  (VI.  7  5,  17),  Sv.  (II.  9.  3. 

6.  3)  und  VS.  (XVII.  48),  wo  der  Accent  auf  opm-  fällt.  Allein  die 

TS.  weicht  in  diesem  Verse  auch  in  andrer  Beziehung  von  Rv.,  Sv.  und 

VS.  ab,  welche  wenigstens  in  der  Paroxytonirung  von  vicvahä  mit  ein- 
ander übereinstimmen.  Sie  hat  nämlich  als  zweiten  Halbvers 

I'ndro  nas  tdtra  vritraha  vifvaha  ̂ ärma  yacchatu  \\ 
während  Rv.  und  Sv.  wesentlich  identisch ,  statt  dessen  folgende  drei 

Stollen  darbieten 

tätra  (Sv.  tdträ  s.  Illte  Abhdlg,  S.  16)  no  brdhmanas  patir 

A'ditih  carma  yacchatu 
vi9va  ha  carma  yacchatu  ||. 

Bezüglich  der  drei  Stollen  —  statt  der  zwei  der  TS.  —  stimmt 

auch  die  VS.  mit  Rv.  und  Sv. ;  allein  hier  lauten  sie 

tatra  (so  NB.  ohne  Zusammenziehung  von  -a  i-  zu  e)  I'ndro  Brihaspätir 

A'ditih  ̂ arma  yacchatu 

vi9va'ha^)  ̂ ärma  yacchatu  ||. 

Die  Hauptabweichung,  oder  wenigstens  die  für  uns  wichtigste,  ist, 

dass  die  TS.  vor  vicvdha  als  V.  L.  vritrahä'  hat ;  denn  dem  Einfluss 

dieses  Wortes  wird  wohl  am  Ende  die  Erklärung  von  vigvahä  als  'All- 

tödter'  und  in  der  TS.  auch  die  Versetzung  des  Accents  zu  verdanken 
sein;  der  Commentar  erklärt  es  hier  wesentlich  in  Uebereinstimmung 

mit  der  3ten  oder  vielmehr  2ten  im  Rv.  durch  paraMyasarmpränighäti 

'Vernichter  aller  feindlichen  Geschöpfe'  (TS.  ed.  Calc.  T.  IV,  p.  613,  Z.  2). 

Ausserdem,  bemerke  ich  beiläufig,  bietet  die  TS.  denselben  Laut- 

complex,   aber  paroxytonirt  IV.  6.  6.  3  (=  VS.  XXIX.  45  =  Rv.  VI. 

1)  s.  Note  zu  S.  23. 
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7  5,  8),  wo  der  Pada-Text  ihn  richtig  als  eine  Composition  von  vigva-aha 

fasst  und  der  Commentar  ihn ,  wie  im  K.v.  und  der  VS.  vorwaltend, 

durch  'alle  Tage'  erklärt  (ed.  Calc.  T.  IV,  p.  640). 

Endlich  erscheint  er  auch  proparoxytonirt  und  zugleich  paroxytonirt 

viQvahd,  wo  er  natürlich  aus  zwei  Wörtern  vigvd  und  ahä  besteht.  Die 

Stelle  findet  sich  TS.  IV.  6.  2.  6.  Wenn  sie  alt  ist,  erhebt  sie  die 

überwiegend  vorherrschende  Auffassung  von  vigvahd  als  Composition  von 

vicva  und  akan  im  Plur.  Acc.  Ntr.  dhä  (—  ähäni)  über  allen  Zweifel. 

Ich  kann  aber  nicht  leugnen ,  dass  ich,  obgleich  es  sich  nicht  streng  be- 

weisen lässt,  überzeugt  bin,  dass  nur  das  viQvä'hä  des  Rigveda  überliefert 

v/ar  und  sowohl  das  vigvä'hd  als  vtQvdhä'  der  TS.  auf  den  zwei  andern 
versuchten  Interpretationen  beruhen.  Wir  haben  dann  hier  zwei  Fälle, 

wo  der  Interpretation  zu  Gefallen  der  ursprüngliche  Accent  auf  zweierlei 

Weisen  willkürlich  geändert  ist. 

Bemerkung:  Ich  konnte  nicht  umhin,  im  Vorhergehenden  vicva- 

dhä,  vicva  dhä,  vi^vahd  und  vicvahä  zu  erwähnen  und  war  genöthigt  auch 

den  Auslaut  dieser  Wörter  zu  untersuchen ;  diese  Untersuchung  bestätigt 

zwar  im  Wesentlichen  nur,  was  ich  schon  in  meiner  Vo.-Sskr.-Gr.  (1  852) 

S.  23  7,  CLI  bemerkt  habe,  allein  da  es  sich  jetzt  vollständig  und  mit 

wenigen  Worten  erweisen  lässt,  möge  es  mir  verstattet  sein ,  diese  Ge- 

legenheit dazu  zu  benutzen. 

viQvddhd,  vicvddha  und  vigvdhä  kommen  —  so  viel  ich  bemerkt 

habe  —  nur  im  Rv.  vor;  vicvdhä  im  Rv.  und  ausserdem  an  drei  Stellen 

des  Atharva ,  welche  sich  nicht  im  Rv.  finden.  Der  Pada-Text  hat  an 

allen  Stellen  dieselbe  Form  wie  die  Samhita;  so  würde  ihre  Betrachtung 

eigentlich  weder  in  diese  Vte  noch  auch  in  die  IVte  Abhdlg  gehören; 

allein,  da  es  keinem  Zweifel  zu  unterwerfen  ist,  dass  der  Auslaut  ur- 

sprünglich entweder  nur  lang  oder  kurz  sein  konnte,  so  erlaube  man 

mir  einen  von  den  Fällen  dieser  Art,  welche  die  Präti^akhya's  unberück- 

sichtigt gelassen  haben  und  von  mir  für  eine  Vllte  Abhdlg  aufgehoben 

"waren  —  die  aber  wenigstens  fürs  erste  nicht  veröffentlicht  wird  — 
festzustellen. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  4.  D 
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Dass  die  Formen  auf  d  (d.  h.  alte  Instrum.  Sing.)  die  ursprüng- 

liche widerspiegeln,  geht  aus  folgendem  hervor. 

viQvddhä  findet  sich  zwar  nur  einmal,  nämlich  Rv.  I.  141,  6  an 

einer  Stelle ,  wo  es  nicht  nothwendig  metrisch  hätte  entstehen  müssen, 

nämlich  in  7  in  12  ( —  v — );  dafür  aber  das,  davon  nur  durch  den 

bekannten  Uebergang  von  dh  in  h  verschiedene, 

vicvähä  in  mehreren,  und  zwar  für  den  grammatischen  Character 

des  Auslauts  entscheidenden,  nämlich 

1)  am  Ende  eines  Verses:  Rv.  II.  32,  3.  —  X.  91,  6.  —  Ath. 

XII.  1,  17.  -  XIX.  50,  2. 

2)  am  Ende  eines  Halbverses:  Rv.  VIII.  43,  26;  44,  22.  — 

X.  78,  6.  —  Ath.  XII.  1,  27. 

3)  am  Ende  eines  Stollens:  Rv.  I.  III,  3;  160,  5.  —  II.  24, 

15.  —  X.  100,  4. 

In  diesen  drei  Fällen  ist  kein  metrischer  Einfluss  denkbar,  so  dass 

diese  12  Stellen  dafür  entscheiden,  dass  in  der  vedischen  Zeit  der  Aus- 

laut dieses  Wortes ,  so  wie  der  des  mit  ihm  identischen  viQvddhä  noch 

mit  Länge  gesprochen  ward. 

Aus  den  beiden  Formen  mit  a,  nämlich  vi^vddha  und  vicvdhä,  möchte 

man  nun  vielleicht  geneigt  sein  zu  schliessen ,  dass  in  der  Vedenzeit 

auch  die  Aussprache  mit  kurzem  Auslaut  sich  geltend  gemacht  habe. 

Ich  zweifle  aber  sehr,  ob  dieser  Schluss  gerechtfertigt  sein  würde.  Diese 

beiden  Formen  erscheinen  nämlich  nur  an  Versstellen,  in  denen  ein 

auslautender  Vocal  gedehnt  werden  muss ,  aber  vor  Position  nicht  ge- 

dehnt werden  darf  (vgl.  Ute  Abhdlg).  An  allen  diesen  Stellen  folgt 

ihnen  nun  Position  und  ich  glaube  daher,  dass  in  der  langen  Zeit  der 

Corruption,  oder  seihst  erst  bei  der  Feststellung  des  Textes  ,  an  diesen 

Stellen  eben  durch  diese  Position  das  a  seine  Länge  eingebüsst  habe 

(vgl.  weiterhin  zu  Rv.  VII.  21,  9).  Hält  man  diese  Annahme  für  zu 

kühn,  so  könnte  man  vermuthen,  dass  die  Kürze  zu  einer  Zeit  einge- 

treten sei ,  wo  sich  die  Verkürzung  in  dem  Suffix  dhä  und  hä ,  wie  in 

ddhä,  saha,  so  auch  in  vicvddhä  und  vigvdhä  angefangen  hatte  geltend  zu 

machen   und  wegen  der  folgenden  Position  das  Metrum  nicht  störte. 
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Nicht  unmöglich  ist  auch ,  dass  die  Verkürzung  durch  den  Einfluss  der 

Volkssprachen  herbeigeführt  ist,  in  denen  eine  natürliche  Länge  vor  Po- 

sition verkürzt  ward  (vgl.  Lassen  Inst.  1.  Pracr.  p.  138,  E.  Kuhn,  Beitr. 

z.  Pali-Gr.  S.  17). 

Die  hieher  gehörigen  Fälle  sind  in  Betreff  von : 

vii^vädliä: 

(8  in  11)  Ev.  L  63,  8  (vor  ksh), 

(10  in  11)  Rv.  L  174,  10  (vor  sj/).  —  IV.  16,  1 8  i)  (vor 
von  viQvähä: 

(8  in  11)  Rv.  II.  12,  15  Ath.  XX.  34,  18  {vor  pr).  —  Rv. 

VIIL  48,  14  (vor  pr). 

Demgemäss  (vgl.  noch  einen  Grund  am  Ende  dieses  Absatzes)  be- 

trachten wir  in  vigvädhä  die  oben  angeführte  Länge  in  7  in  1  2  als  gram- 

matisch; eben  so  auch  wo  sie  in  8  in  12  erscheint,  Rv.  IX.  7  9,  2;  auch 

wo  in  10  in  12,  Rv.  V.  8,  4.  —  Ebenso  die  in  vigvähä  (in  7  in  11) 

Rv.  IL  35,  14.  —  VI.  1,  3.  —  X.  88,  14,  und  (in  10  in  12)  Ath. 

IX.  2,  19. 

Ferner  werden  wir  Rv.  IV.  31,  12,  wo  die  Krasis  der  beiden  ersten 

Stollen  aufzuheben  ist  vigvähd  schreiben ,  wie  auch  der  Pada-Text  hat, 

und  können  es  nur  billigen ,  dass  der  Pada-Text  überhaupt ,  wo  eine 

Krasis  aufzuheben  ist,  die  Länge  schreibt,  so  vigvädhd  Rv.  VII.  22,  7 

(so  wohl  auch  in  Ath.  XX.  73,  1,  dessen  Pada  mir  aber  unbekannt) 

und  Rv.  VIIL  5,  1  (=  Sv.  I.  3.  1.  3.  6  wo  aber  vigvdthä).  —  Ebenso 

viQvdhd  Rv.  VI.  47,  15.  Auch  in  diesem  Verfahren  der  Pada- Verfertiger 

dürfen  wir  einen  weiteren  Grund  für  unsre  Annahme  erkennen,  dass  in 

den  Veden  nur  langes  ä  als  Auslaut  anzuerkennen  ist. 

Endlich  ist  in  Rv.  VII.  21,  9,  wo  sich  vi^vdha  vor  Position  findet, 

scheinbar  in  der  9ten  Silbe  eines  elfsilbigen  Stollens,  statt 

sakhäyas  ta  Indra  vi^vdhä  syama 

zunächst 

1)  In  M.  Müller's  Index  S.  530  ist  IV.  16,  18  unter  vigväähä  zu  streichen 
und  unter  vigvädhä  hinzuzufügen;  ferner  ist  IV.  19,  6  unter  vigväähä  zu  streichen. 

D2 
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säkhayas  tendra 

zu  lesen  (vgl.  IVte  Abhdlg,  3te  Abthl.,  S.  11).  Dadurch  wird  die  letzte 

Silbe  von  vicvdha  die  achte  und  zwar,  da.  siäma  zu  lesen  ist,  eines  elf- 

silbigen  Stollens.  Da  also  diese  Position  nur  scheinbar  ist,  würde  nach 

der  allgemeinen  Regel  das  a,  selbst  wenn  es  ursprünglich  kurz  wäre,  zu 

dehnen  sein,  musste  also  auf  jeden  Fall  hier  seine  Länge  bewahren. 

Dass  es  kurz  erscheint,  ist  sicherlich  wieder  nur  Folge  der  scheinbaren 

Position  und  bestätigt  die  oben  ausgesprochene  Vermuthung,  dass  das  a 

auch ,  wo  es  sonst  kurz  erscheint ,  nur  durch  die  Einwirkung  der  Po- 

sition verkürzt  ist.  Dass  der  Dichter  hier  vigvdhd  sprach,  ist  keinem 

Zweifel  unterworfen  und  in  einem  Versuch,  dessen  Fassung  herzustellen, 

werden  wir  unbedenklich 

vi^väha  siama 
lesen. 

135.  Visllll-Vrit  (RPr.  554;  Whitney  zu  AthPr.  III.  12). 

(2)  Rv.  II.  40,  3.  —  X.  43,  3  =  Ath.  XX.  17,  3. 

(10  in  12)  Ath.  X.  2,  11. 

Metrisch  (vgl.  mit  kurzem  u  vishu-drüka,  visku-rüpa). 

136.  Vrish ä-yüdh  (RPr.  552);  vgl.  Bem.  zu  137. 

(2)  Rv.  I.  33,  6. 

137.  vHshä-ravä  (RPr.  559;  SvPr.  216,  ohne  dass  es  sich  im 
Sv.  findet). 

(2)  Rv.  X.  146,  2. 

Bem.  zu  136.  1  37.    Sonst  im  Veda  stets  vrishä-  als  vorderes  Glied, 

z.  B.  vrisha-kratu  u.  s.  w.   (im  St.  Petersb.  Wtbch   VI.  1  337  ff.);  nur 

vrishä'-kapi  macht  eine  Ausnahme ,  welches  aber  auch  im  Pada  mit  ä 
geschrieben  und  nicht  getrennt  wird;    wie  aber  in  No.  136.  137  die 

Dehnung  unzweifelhaft  nur  dem  Metrum  verdankt  wird ,  so  kann  dies 

auch  in  diesem  Wort  der  Fall  sein,  denn  auch  dieses  erscheint  nur  in 

(ß  in  8)  Rv.  X.  86,  1;   3;   4;   8;    18;   20;   22   (=  Ath.  XX. 

126,  1  ;  3  u.  s.  w.  in  denselben  Versen), 
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(in  2)  Rv.  X.  86,  2  (=  Ath.  XX.  126,  2). 

(in  4)  Kv.  X.  86,  12        Ath.  XX.  126,  12). 

Eben  so  auch  in  vrishd-kapäyin 

(in  2)  Rv.  X.  86,  13  [=  Ath.  XX.  126,  13). 

SvPr.  216  führt  noch  vriskämodant  und  vrishädarhha  an,  welche  sich 

aber  in  keiner  der  Veden-Samhitas  finden;    das  erstere  —  aber  in  der 

Form  vrishämodini  —  erscheint  im  Käthaka,  das  zweite  im  Mahabharata. 

13  8.    Vaibh  Ü-Vasä  (RPr.  554);  Patronymikum  von  vihhuvasu  (s. 

No,  17),  anomal  gebildet;  müsste,  der  Regel  nach,  -vasava 
auslauten. 

(2)  Rv.  X.  46,  3. 
Metrisch. 

139.  ̂ atru-säh  (RPr.  540). 

(2)  catrushahah  Rv.  VIII.  60  (49),  6.  —  catrüshat  Ath.  V.  20, 

11  (vgl.  Bem.  zu  No.  46  in  der  ersten  Abthlg  dieser  Ab- 

hdlg  S.  14;  über  das  -ä-  vgl.  die  VIte  Abhdlg). 
Metrisch. 

140.  <juf*#h  ä-käma  (VPr.  III.  128). 

(Prosa)  VS.  XXIV.  4. 

141.  ä'-pada  (im  Rv.-Pada,  wie  in  der  Samhitä,  geschrieben; 
ebenso  im  Ath.-Pada,  obgleich  AthPr.  III.  1 0  das  ä  als  Deh- 

nung von  a  aufFasst,  vgl.  Whitney  zu  der  Regel;  die  Deh- 

nung erwähnt  auch  SvPr.  220,  obgleich  das  Wort  im  Sv. 

nicht  vorkömmt,  vgl.  Ka9ika  zu  Pän.  VI,  3,  137). 

^vä'pada  erscheint  in 

(6  in  8)  Ath.  XI.  9,  10;  es  ist  ̂ uä'padam  zu  lesen. 
(10  in  12)  Rv.  X.  16,  6  =  Ath.  XVIII.  3,  55;  auch  hier  ist 

cuä'padah  zu  lesen. 

(2)  Ath.  XI.  10,  8  ebenfalls  cuä'^  zu  lesen. 
In  allen  drei  Fällen  kann  die  Dehnung  also  durch  metrischen  Ein- 
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fluss  herbeigeführt  sein,  und  dass  dies  Avirkiich  stattgefunden  habe,  wird 

durch  gvdpadäm  (von  cvä'pad  ̂ ]  in  Ath.  VIII.  5,  11  und  XIX.  39,  4 
höchst  wahrscheinlich ;  denn  gvä-  erscheint  in  beiden  Versen  in  der  vierten 

Silbe  eines  achtsilbigen  Stollens,  in  welcher  die  Länge  nicht  nöthig  ist, 

aber  doch  so  häufig  vorkömmt  und  durch  Dehnung  herbeigeführt  wird, 

dass  man  mit  Sicherheit  behaupten  darf,  dass,  wenn  in  gvä-  als  vor- 

derem Glied  das  d  grammatisch,  und  nicht  metrisch  wäre,  die  Länge 

sicherlich  in  dieser  Versstelle  erhalten  wäre.  Dass  in  beiden  Stellen  das 

hier  in  Frage  kommende  a  —  das  erste  in  gvdpad  —  der  vierten  Silbe  des 

Stollens  angehört,  ist  keine  Frage ;  fraglich  ist  nur  ob  ähnlich  wie  in  cva- 

pada  zu  lesen  sei  Qua^,  oder  vielmehr  gva^  und  vidghrdJi  statt  vyäghrdh. 

Für  die  letztere  Lesung  spricht  — fast  entscheidend —  dass  viäghrd  in  allen 

metrischen  Stellen ,  in  denen  es  —  so  viel  mir  bekannt  —  im  Veda 

vorkömmt,  dreisilbig  zu  lesen  ist,  nämlich  VS.  XIX.  9.  —  Ath.  IV.  3, 

1;  3,  6.  —  VI.  38,  1;  110,  3  (wo  auch  dhni  z.  1.);  140,  1^  (der 
zweite  Stollen  ist  entweder  verderbt  oder  in  metrischer  Beziehung  sehr 

unregelmässig).  XIL  2,  43.  —  XIX.  46,  5.  (In  XIL  1,  49  ist  es 

des  Metrums  wegen  zu  streichen). 

142.  (^Vä-Vldh  (VPr.  in.  96;  TPr.  III.  2;  in  AthPr.  IIL  3  wird 

zwar  die  Dehnung  anerkannt,  aber  nach  IV,  68  wird  im 

Pada  nicht  verkürzt  und  nicht  getrennt,  s.  auch  SvPr.  220, 

Pan.  VI.  3,  116). 

(In  l)  VS.  XXIIL  56. 

(3  in  8)  Ath.  V.  13,  9. 

(Prosa)  VS.  XXIV.  33.  —  TS.  V.  5.  20. 

Bem.    Die  Länge  ist  wohl  durch  Einfluss  von  gväpada  (No.  141) 
fixirt. 

143.  sadanä-sMe  (RPr.  sei). 

1)  Denn  dass  gvapaäa  eine  Ableitung  von  gvdpad  durch  sekundäres  a  sei,  ist 

wegen  des  Accentes  sehr  unwahrscheinlich.  Wäre  sie  es  dennoch,  dann  wäre  die 

Länge  grammatisch;  allein  die  indische  Grammatik  betrachtet  sie  als  unregelmässig' 
{nipätät),  vgl.  die  angeführte  Stelle  der  Kä9ikä  mit  Pän.  VI.  3,  136. 
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(6  in  8)  Rv.  IX.  98,  10  =  Sv.  IL  5.  2.  18.  3. 
Metrisch. 

144.  sailidlian ä-jlt  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12,  p.  130). 

(6  in  8)  Ath.  XVII.  1,  1. 

(10  in  1 1)  Ath.  V.  20,  3. 

(10  in  12)  Ath.  XIII    1,  37. 
Metrisch. 

145.  sahasr  ä-pOShä  (Whitney  zu  AthPr.  III.  12,  p.  130). 

(3  in  Ii)  Ath.  VII.  48,  2    (aber  Rv. ,   wo  der  Vers  II.  32,  5 

erscheint,  hat  ä). 

(Metrum  dunkel)  Ath.  VI.  7  9,  3. 

Kurz  (5  in  8)  Ath.  VI.  141,  4. 

146.  siimat  i-vHdh  (VPr.  III.  96). 

(6  in  8)  VS.  XXII.  12. 
Metrisch. 

147.  SÜ-yamän  (Whitney  zu  AthPr.  III.  21,  p.  138  und  n.  f); 

vgl.  Bern. 

(5  in  12)  Ath.  IV.  27,  1  (wodurch  |  -^v  |,  statt  |  w  | 
entsteht). 

Bemerkung.  Im  Rigveda  findet  sich  süydma  stets  mit  kurzem  u 

und  ebenso  in  den  entsprechenden  Stellen  in  den  übrigen  Samhita's;  so 
Rv.  I.  180,  1.  —  II.  24,  15;  27,  17  =  28,  IL  =  29,  7.  —  III.  7,  3; 

61,  2.  —  V.  28,  3  (=  VS.  XXXIII.  12  =  Ath.  VII.  73,  10);  55, 

1.  —  VIL  35,  2  (=  Ath.  XIX.  10,  2).  —  IX.  81,  4.  —  X.  44,  2  (= 

Ath.  XX.  94,  2);  85,  23  (=  Ath.  XIV.  1,  34  wo  aber  V.  L.)  Ausser- 

dem suydma  auch  im  Ath.  VII.  82,  3.  Selbst  in  der  Stelle,  wo  es 

mit  Länge  angeführt  ist,  Ath.  IV.  27,  1  ,  hat  der  gedruckte  Text  nach 

zwei  Handschriften  die  Kürze ;  Whitney  corrigirt  diese  a.  a.  O.  jedoch 

ausdrücklich ;  ob  mit  Recht,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  Etwas  zwei- 

felhaft werde  ich  dadurch,  dass  sü  —  ausser  in  einigen  Stellen,  welche  in 

der  folgenden  No.  angeführt  werden  —  nur  an  Stellen  gedehnt  erscheint, 

jn  denen  die  Dehnung  sich  aus  dem  Metrum  erklärt  (vgl.  IVte  Abhdlg, 
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3te  Abthlg,  S.  -ul9  ff.  und  in  der  VIten  Abhdlg  sumäya ,  wo  die  Länge 
in  8  in  11  erscheint,  also  auch  metrisch  ist). 

148.  su-yävasa,  s  ii-yavasä  d,  sfi-yavasM,  su-yavasyü  (RPr. 
544;  TPr.  III.  7;  Whitney  zu  AthPr.  III.  21);  vgl.  Bern, 
zu  No.  147. 

(8^in  ll)|Kv.  VI.  27,  7  {süyavasi/u). 
Entschieden  metrisch. 

Dagegen  fraglich  ob  metrisch. 

Rv.  I.  190,  6  süyävaso  II.  27,  13,  süydvasä.  —    VI.  28,  7  süyd- 

vasam  {=  Ath.  IV.  21,  7,   wo  sdyävase).  —    VII.  18,  4,  süyd- 

vase.  —  X.  106,  10  süydvasät. 

In  allen  diesen  Stellen  (I.  190,  6  ist  suprattuh  entweder  Repräsen- 

tant von   vier  Silben ,  oder  wahrscheinlich  wirklich  viersilbig  supraetuh 

zu  lesen)   erscheint  die  Länge  in  der  5ten  Silbe  elfsilbiger  Stollen ,  so 

dass  —  vv  —  statt  des  minder   gebräuchlichen  vvv  —  als  zweiter  Fuss 
eintritt. 

Nicht  metrisch: 

(1  Silbe)  Rv.  I.  164,  40,  süyamsä'd  (=  Ath.  VII.  73,  11  = 
IX.  10,  20).  —  VIL  99,  3  suyavasi7ii  {=  VS.  V.  16  =  TS. 
1.  2.  13.  2). 

(3  in  8)  Rv.  I.  4  2,  8,  siii/dvasam. 

Sollte  das  häufige  Vorkommen  von  sü  mit  metrischer  Dehnung 

die  nicht  metrische  Dehnung  in  diesen  Zusammensetzungen  herbeige- 

führt haben?  oder  wäre  sie  auch  hier  metrisch  z.  B.  um  bei  süyavasini 

in  Rv.  VII.  99,  3   u.  s.  w.  den  Proceleusmaticus  vvm  im  ersten  Fuss 

zu  vermeiden?     Ich  kann  darauf  noch  keine  bestimmte  Antwort  geben, 

ehe  die  Beiträge  zur  vedischen  Metrik  vollendet  sind. 

149.  Stanä-I)liuj  (RPr.  545). 

(2)  Rv.  1.  120,  8. 
Metrisch. 

150.  SV  ä-dhf  (TPr.  III.  5). 

(2)  TS.  I.  3.  14.  6  ;  es  ist  suädhiyam  zu  lesen.    Der  Vers  ist  aus 
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Rv.  I.  71,  8,  wo  der  Pada-Text  su-ädhyam  theilt.  Derselbe 

Vers  erscheint  auch  in  der  VS.  XXXIII.  1  1 ;  dessen  Pada- 

Text  ist  mir  leider  nicht  zugänglich;  wenn  wir  aber  wagen 

dürfen   anzunehmen,   dass  der  Commentator  Mahidhara  ihn 

gekannt  hat,    dann  stimmte  er   mit  dem  des  Rv.  überein; 

denn  die  Glosse  lautet  sushtu  [=  su)  samantät  (=  ä)  dhyäyate 

(=  dM).     Sayana  zu  der  TS.  erklärt  svädM  hier  und  in  der 

sogleich  zu  erwähnenden  Stelle  durch  svayattacitta  (TS.  ed. 

Calc.  I.  578  und  580). 

(10  in  11)  TS.  I.  3.  14.  5  (es  ist  suädhi'h  zu  lesen)  =  Rv.  X. 
45,  1  =  VS.  XII.  18.     Auch  hier  theilt  Rv.-Pada  su-ädhfh 

und  der  Commentator  zu  der  VS.  glossirt  auch  hier ,  als  ob 

der  Pada-Text  ebenfalls  su-ädM'h  getheilt  habe,  nämlich  po- 
hhmd  {=  Sil)  dhitä  (=  ä)  dhih;  die  damit  wesentlich  über- 

einstimmende Glosse  zu  TS.  ist  schon  erwähnt, 

Ueberhaupt  kennt   in  allen  Stellen ,   in  denen  svädM  im  Rv.  er- 

scheint —  und  es  sind  deren  ziemlich  viele  —  der  Pada-Text  nur  su- 

ädhf  ;   auch  im  Sv.-Pada  erscheint  I.  6.  2.  1.  4  (=:  Rv.  IX.  101,  10) 

I  SU  1  ädhyah  |.    In  Sv.  I.  5.  2.  5.  4  (=  Rv.  IX.  65,  4)  erscheint  statt 
der  Leseart  des  Rv.  eine  stark  abweichende  Variante. 

151.  hari-^aya  (VPr.  III  127  in  der  Kanva-  Recension  der  VS.) 

(6  in  8)  VS.  V.  8  (in  der  Känva-Rec.  cf.  Weber's  Ausg.  p.  159; 
die  Madhyandina  hat  harz-.  Die  Dehnung  ist  wohl  das  rich- 

tigere; natürlich  ist  sie  nur  metrisch). 

152.  liasä-mudä  (Whitney  zu  AthPr.  IV.  50.  Der  Pada-Text 

liest  wie  die  Sawhita;  es  ist  wohl  kein  Dvandva-Compositum, 

vgl.  St.  Petersb.  Wtbch  u.  d.  W.) 

(6  in  8)  Ath.  VII.  60,  6. 

(2)  Ath.  XIV.  2,  4  3. 

Metrisch. 

153.  hridayä-Vldh  (RPr.  554;  VPr.  III.  96;  TPr.  III.  2;  Ath- 

Pr. III.  3 ,  vgl.  IV.  68 ,  wonach  es  im  Ath.-Pada ,  wie  in 

der  Samhitä;  Pän.  VI.  3,  116). 

Histor.-pUlolog.  Classe.  XXVI.  4.  E 



34 THEODOR  BENFEY, 

(6  in  8)  Ath.  VIII.  6,  18. 

(8  in  11)  Rv.  I.  24,  8  (=  VS.  VIIL  23  =  TS.  I.  4.  45.  1). 

Metrisch. 

154.   hräduii  i-yHt  (RPr.  554). 

(10  in  12)  Rv.  V.  54,  3. 
Metrisch. 



Erklärung  hebräischer  wörter 

von 

Faul  de  Lagarde. 

In  der  königlichen  gesellschaft  der  Wissenschaften  vorgelegt  am  1  Mai  1880. 

I 

w  er  ein  hebräisches  Wörterbuch  schreiben  will,  hat  zuerst  für  einen 

text  des  alten  testaments  zu  sorgen,  dem  sämmtliche  erreichbaren  Va- 

rianten der  handschriften,  übersezungen  und  grammatiker,  und  alle  einem 

sachverständigen  erwänungswert  scheinenden  conjecturen  der  kritiker 

untergelegt  sind. 

er  hat  danach  aus  den  alten  übersezungen,  den  nachbiblischen 

Schriften  der  Juden,  soweit  dieselben  der  vor  dem  siege  der  arabischen 

cultur  liegenden  zeit  angehören,  den  lexikographen  des  mittelalters  und 

den  Schriften  indoceltischer  philologen  und  theologen  eine  vollständige 

Übersicht  über  die  tradition  und  über  die  deutungsversuche  derer  zu 

liefern,  welche  die  tradition  nicht  kannten,  oder  aber  eine  tradition 

nicht  hatten,  natürlich  wird  er  angeben,  was  kirchenväter  und  rabbiner 

über  die  ausspräche  der  Vokabeln  brachten,  und  er  muß  neben  der  pa- 

laestinischen  auch  die  babylonische  vocalisation  verzeichnen. 

er  hat  danach  das  alte  testament  selbst  zu  studieren :  seine  bücher 

chronologisch  zu  ordnen :  seine  Synonymik  zu  ergründen :  durch  syste- 

matische vergleichung  der  anderen  semitischen  dialekte  festzustellen,  was 

in  der  sogenannten  hebräischen  spräche  semitisch,  was  hebräisch,  was 

israelitisch,  was  jüdisch  ist. 

er  hat  die  ergebnisse  seiner  forschung  durch  parallele  Untersuchun- 

gen der  geschichte  und  der  religion  des  alten  testaments  zu  controllieren. 

nichts  von  dem  allen  ist  bisher  geschehen:  man  begreift  sogar 

nicht  einmal,  daß  es  geschehen  müsse. 

die  aufgäbe  meines  lebens  wäre,  soweit  dieses  leben  wissenschaftliche 

Histor.-philolog.  Glasse.  XXVI.  5.  ^ 
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aufgaben  hat,  gelöst,  wenn  ich  nur  einen  teil  der  an  erster  stelle  ge- 

nannten arbeit,  so  gut  es  gehn  will,  geliefert  hätte. 

aber  wer  das  ziel  seit  mehr  als  dreißig  jaren  im  auge  hat,  sieht 

nicht  nur  das,  was  unter  seinen  füßen  ist,  und  was  er  schritt  für  schritt 

hinter  sich  bringt,  sondern  wenigstens  ab  und  zu  auch  den  weg  in  der 

ferne  sich  bergan  winden,  den  er  selbst  nie  wandeln  wird.  möge  was 

er  so  gesehen  zu  haben  meint,  dereinst  sich  denen  als  tatsache  erweisen, 

welche  daran  vorübergehn  werden. 

mir  scheint  ratsamer  was  ich  zum  hebräischen  lexicon  zu  bemerken 

habe,  -in  eignen  heften  vorzulegen  als  es  in  commentare  unterzustopfen. 

APeyron  verzeichnet  150  als  oberaegyp tisch  ein  weibliches  oyome, 

dem  x*-)^  der  Araber  entlehnt  sei,  mit  den  citaten  Zoega  355  SdeSacy 

Abdallatif  153,  und  läßt  ̂ D''^^  der  Hebräer  und  oi(fi  der  Alexandriner 

dem  oyome  consonare :  danach  ein  memphitisches ,  ebenfalls  feminines 

o-ytumi  aus  Kircher  143.  er  unterläßt  anzufüren,  daß  PEJablonsky 

opuscula  I  182  183  und  noch  vor  diesem  der  von  ihm  citierte  anonymus 

der  göttingischen  Zeitungen  von  gelehrten  sachen  »IX  549«,  vermutlich 

IDMichaelis,  HS'N  neben  das  koptische  mmi  gestellt  hat. 

Zoega  hat  an  der  angefürten  stelle  seines  katalogs  das  jenes 

oyome  als  unbestimmten  artikel  angesehen,  denn  er  sagt  in  der  anmer- 

kung  ome  TT  modius,  epha.  ein  memphitisches  oTtumi  dürfte  ebenfalls  zu 

beanstanden  sein.  Kirchers  '^oxuuni  mag  sein  oy  dem  einfiusse  des  ent- 

sprechenden MJjJ5  danken,  denn  in  meinen  texten  findet  sich  nur  luim. 

um  dies  zu  erhärten,  muß  man  nur  beobachten,  wie  teilungszalen 

mit  unmisverständlichen  Wörtern  verbunden  werden. 

TO  zttaQTOv  rov  uv  Exod  29,  40  Num  15,  45  28,  5  6  =  «^pe^  noyg^in: 

TO  r^xov  rov  sl'v  Num  15,  6  =  <^pe?  üoifg^m:  to  rj/uiav  rov  uv  Num  15,  9  10 

=  'Tc^d.uji  üo-y^m.  danach  wird  xd  dtjcarov  tov  oi(psl  cbpejuLH-r  no-yiumi  heißen, 

wenn  dem  ot(p8i  uimi  entspricht :  sonst  t^pejuH-v  iiofOYtumi.  wir  lesen 

aber  stets  nur  t^pcAiH-r  noyiumi. 

folglich  ist  '^o-yiumi  ein  fehler:  es  muß  -tiumi  heißen,  dem  natürlich 

im  Caid  ein  -vome  entsprochen  hat. 
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daß  nun  die  Griechen  in  älterer  zeit  oig)si,  nicht  v^t]  vtpsi  vtpt,  ge- 

schrieben, erhellt  aus  Epiphanius  26,  6.  der  bei  Ruitsch  I  272,  8  9 

sinnlose  text  ist  durch  S  hergestellt  worden.  man  konnte  aber  0(ftv 

wol  nur  dann  als  original  von  onpei  ansehen,  wenn  otipm  in  der  anderen 

sylbe  ein  s  hatte,  daß  der  einfall  an  sich  wertlos  ist,  bedarf  keiner 

auseinandersezung.  —  otplv  meint  den  singular  des  bekannten  duals 

D'JDn  Exod  9,  8  Levit  16,  12  Ezech  10,  2  7.  in  Eccles  4,  6  wird  C^sn  N^D 

für  die  säze  des  Epiphanius  sehr  erläuternd  mit  nkriQoifjLuxa  övo  S^axiov 

gegeben. 
wenn  flD^J^  richtig  mit  /oi?'«§  übersezt  ist,  so  enthielt  sie  so  viel 

mehl  oder  graupen ,  wie  ein  rüstiger  mann  an  Einem  tage  verzehrte : 

Boeckh  staatshaushaltung  der  Athener^  I  1  28  396. 

Die  lexikographen  leiten,  meines  wissens  mit  nur  einer  einzigen  aus- 

name,  hn  von  der  wurzel       ab.    ich  behaupte,  daß  es  von  herstammt. 

Wer  sich  über  eine  meinung  bilden  will,  muß  zuerst  wissen, 

daß  dies  nomen  sich  auch  im  assyrischen,  phoenicischen  und  homeriti- 

sehen  findet,  daß  es  im  syrischen  und  nord-arabischen  nicht  vorkommt. 

Allerdings  verzeichnen  die  arabischen  Wörterbücher  ^3!  (unter  hhü) 

und  Jui :  man  lese  EWLane  137,  um  zu  erfaren,  daß  von  Joi  die  Araber 

selbst  wissen,  daß  es  in  irer  spräche  nicht  ursprünglich  ist.  bedeutet 

im  arabischen  relationskip:  gibt  man  ihm  irgendwo  den  sinn  ̂ ott,  so 

ist  das  für  das  hebräische  one  belang,  da  nie,  überall  ein  dop- 

peltes L  hat,  mithin  ^ott  mit  bK  ff  Ott  nicht  verwant,  sondern  Ji  ffott 

aus  bn  entlehnt  ist. 

PSmith  behandelt  150  151  V5,j] :  niemand,  der  Smiths  material  über- 

sieht, und  dabei  praktische  kenntnis  des  aramäischen  besizt,  wird  VJ^] 

für  echt -syrisch  halten. 

Wol  aber  ist  phoenicisch.  PSmith  citiert  als  belag  aus  des 

Hieronymus  briefe  136  Phoenicibus  II  qui  Hebraeis  El.  der  brief  an 

Marcella,  welcher  früher  die  nummer  136  trug,  und  bei  Vallarsi  die 

25  trägt  (I  128  129  Vallarsi^ ),  enthält  diese  werte  nicht,  aber  in  dem 
stücke,  welches  Eusebius  jiQOJtaQaaxsvtj  I  10  aus  Sanchuniathon  erhalten, 

A  2 
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wechselt  36''  Viger  =  1  80,  13  Gaisford  Uog  HXos  HZiog,  37^  i=  I  82 

Uog  HZog  OXog:  zu  40^^  =  90,6  ist  Valckenaer  de  Aristobulo  15  (=  IV 
354  355  Gaisford)  nachzulesen. 

so  ganz  one  vorbehält  vermag  ich  dies  nicht  anzunemen. 

wie  gering  der  wert  der  ausgäbe  Gaisfords  ist,  weiß  jeder  der  sie 

gebraucht  hat:  wie  dürftig  die  für  die  TiQonaQaaxsv^  zu  geböte  stehen- 

den hülfsmittel  sind,  kann  bekannt  sein:  die  in  einem  codex  vom  jare 

411  erhaltene  syrische  übersezung  der  bücher  Eusebs  tisqI  S^sofpccvsCccs, 
welche  große  stücke  der  nQonaQaoxsvrl  in  einem  besseren  texte  als  dem 

Gaisfords  zur  Verfügung  stellt,  werde  ich  gelegentlich  nuzbar  machen. 

über  Sanchuniathon  selbst  sind  die  akten  noch  nicht  geschlossen, 

ich  gebe  zu  bedenken,  daß  noch  nicht  erwogen  worden,  wie  unfolge- 

richtig die  Umschreibungen  semitischer  Vokabeln  in  dem  stücke  sind. 

Das  homeritische  ist  seit  EOsiander  ZDMG  X  53  nie  bezweifelt 

worden.  seine  ausspräche  ist  sicher  iL  gewesen,  da  IXdoaQog  Strabos 

one  frage  mit  recht  von  EOsiander  ZDMG  XX  237  für  ̂ 1t^''?^<  gehal- 

ten wird,  da  wir  Jnv*^^,  [=  n^JDJ  oder  jnJV]  überliefert  finden,  und  Xa- 

QißarjX  des  Periplus  insofern  dazu  stimmt,  als  rj  sicher  wie  t  gesprochen 

wurde:  vergleiche  nur  das  Arj/ua  und  ̂ s«^«  mancher  zeugen  Matth  27,  46 

=  UJ,  das  mit  dem  syrischen  ̂ sua  und  dem  hebräischen  Äajua  wechselt. 

Ueber  das  assyrische  il  schreibt  mir  lulius  Oppert  —  es  ist  selbst- 

verständlich, daß  man  über  assyrisches  nur  bei  ihm  fragt  — : 

das  assyrische  zeichen,  welches  gott  ausdrückt,  ist  eines  der  ersten, 

die  erkannt  worden  sind,  schon  de  Sacy,  Grotefend,  Löwenstern  und 

de  Saulcy  waren  über  seine  bedeutung  nicht  im  unklaren.  seinen 

sylbenwert  an  hat  erst  Hincks  1849  gefunden,  die  assyrische  aus- 

spräche iLü  hat  Eawlinson  festgestellt,  und  in  seinem  1851  veröffent- 

lichten, leider  unvollendet  gebliebenen  commentare  zur  inschrift  von 

Behistün  veröffentlicht,  er  fürt  daselbst  die  babylonischen  ziegel  an, 

welche  für  Babylon  entweder  die  zeichen  tor-gott  ra  ki  =  land,  erde 

geben,  oder  diese  ideographischen  zeichen  durch  die  sylbenzeichen  ba 

Bi  1  Lü,  BA  Bi  Lu,  BAB  Bi  LAv  uud  änlicho  ersezeu.  Oppert  fand  dann 

1855  in  einem  syllabare  das  zeichen  an  durch  ilü  erklärt. 
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auf  sumerisch  heißt  gott  dingir  oder  dimir,  was  Rawlinson  schon 

vor  langer  zeit  mit  dem  mongolischen  tenghri  verglichen  hat. 

aber  die  ausspräche  ilü  oder  iL,  plural  ile  oder  iläni,  ist  keineswegs 

die  primitive  des  Zeichens  an,  das  einen  achtstraligen  stern  vorstellt. 

Oppert  glaubte  früher,  diese  hieroglyphe  bedeute  stern,  doch  hat  er 

selbst  diese  Vermutung  zurückgenommen,  diese  acht  stralen  bezeich- 

nen wie  im  indischen  die  acht  richtungen  des  himmels,  und  die  hie- 

roglyphe bedeutete  ursprünglich  himmel,  auf  sumerisch  anna,  woher 

der  sylbenwert  an  stammt :  assyrisch  lautet  dasselbe  zeichen  dann 

SAME :  die  gewönlichste  bezeichnung  des  semitischen  worts  ist  an-e, 

das  heißt,  himmel  mit  dem  phonetischen  complemente  e.  so  heißt 

AN  KI  nicht  gott  der  erde,  sondern  ist  der  gewönliche  ausdruck  für 

himmel  und  erde. 

verdoppelt  —  übereinander  gesezt  —  hat  ̂   den  sylbenwert  nap, 

was  im  medischen  und  susianischen  gott  bedeutet:   dreimal  gesetzt 

^AN  entsteht  das  zeichen  stern,  syllabisch  mül,  assyrisch  kakkab. 

ich  hatte  vor  32  jaren  den  monatsnamen  bl^K  ̂ aixj]  mit       in  Ver- 

bindung gebracht,    ich  weiß,  seitdem  im  September  1865  Oppert  ZDMG 

XX  180  eine  liste  der  assyrischen  monatsnamen  gegeben,  daß  Ululu 

die  Urform  von  blht^  ist,  mithin  SiVn,    mag  Ululu  selbst  herstammen 

woher  es  will,  mit       nichts  zu  schaffen  hat. 

Für  ausgemacht  halte  ich  nach  dem  vorstehenden,  daß  bei  As- 

syriern ,  Phoeniciern ,  Homeriten  II  lautete ,  was  wir  so  wie  so  ansezen 

müssen,  wenn  wir  das  tiberiensische      (mit  ̂ ere)  ins  semitische  zurückfüren. 

dabei  kommen  vielleicht  noch  ßaixvXog  und  ßanvXiov  in  betracht: 

ich  bin  aber  nicht  kenntnisreich  genug,  um  über  sie  zu  reden. 

Es  fragt  sich  nun,  wie  man  dies  II  erklären  soll. 

Eusebius  nQonocQctaxsvri  XI  6,  20    nennt   sAcdsi/u  und  tjZ  verwant. 

iAw€iju  naQcc  ro  iq^,.    rovro  de  §Quf}vsvov(ftv  loxvv  xcd  Svvccjuiv. 

Hieronymus  im  briefe  an  Marcella  (25  oder  136  =  I  129  Vallarsi*): 

primum  nomen  dei  est  El,  quod  Septuaginta  deum,  Aquila,  iiv/uoÄoyiav 

eins  exprimens,  loxvQov,  id  est  fortem,  interpretatur.  am  rande  Gs 

findet  sich  dies  loxvQog  häufig  für  ̂ N. 
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die  wurzeln  Ij;  und  ">j;  halte  ich  gar  nicht  für  dreiconsonantig,  son- 

dern —  seit  jaren  habe  ich  dies  öffentlich  gelehrt  —  für  zweiconso- 

nantig,  erachte  aber  den  langen  vocal  des  ersten  buchstaben  für  ursprüng- 

lich, grund:  niemand  vermag  one  künstelei  ,.15^  D^pH  oder  T\'0'p  aus 
aqwama  qaAvamta  zu  erklären,    zumal  da  «.>jaA  und  die  vielen 

änlichen  genügend  erhärten,  daß  ein  waw  als  zweiter  radical  semitischen 

oren   durchaus  nicht  fremdartig  klang :  ̂ ^.m  und  sind  unverwant. 

damit  fällt  für  mich  die  nötigung  fort,  b^lN  narr,  und  die  berech- 

tigung  J^i  erster  mit  hn  gott  auf  dieselbe  wurzel  zurückzufüren. 

6\\  ist  alltäglich  als  synonym  von  :  zwei  beispiele  in  meinem 

psalterium  Hieronymi  157  mitte:  ECastle  citiert  aus  Erpenius  lohann 

16,  20  ̂ /  v35y.  (^j^  —  ̂   ̂vnri  vjutov  sig  /«()«V  yevfjosTat,  Philipp  1,19 

sLci^i  ̂ \  3  d*,y  »uXP  =  TovTo  juoi  äjioßtjosTai  sig  GioxtiQiav ,   und  aus 

dem  Polyglotten  -  Araber  Philipp  2,  23  ̂ j^^^        «jjy  U  =  tog  civ 

ämdw  ra  nsQi  ifih  {wohin  es  mit  mir  hinaus  will).  es  ist  billige  gelehr- 

samkeit  aus  Hariri^  33,  4  ̂ ^ti UJt  und  424i  Jlij  J,^  zu  eitleren,  nur 
stellen  wie  die  lezt  angefürte  möchten  den  einen  oder  andern  auf  die 

bedeutung  der  wurzel  zu  weisen  scheinen,  welche  man  als  die  gebräuch- 

liche ansieht,  stark  sein. 

KAbel  hat  an  andern  orten  und  in  PLindaus  nord  und  süd  IX  359  ff 

darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  die  ältesten  sprachen  an  homonymen 

überreich  sind,  ich  habe  ihn  daran  erinnert,  daß  die  Chinesen  durch 

den  accent  buchstäblich  gleich  lautende  sylben  differenzieren,  daß  mit- 

hin die  homonymie  nicht  so  ausgedehnt  gewesen  zu  sein  braucht,  wie  es 

auf  den  ersten  anblick  scheint,  nichts  destoweniger  muß  ich  auch  für 

das  semitische,  das  ja  freilich  keine  einsylbige  spräche,  aber  doch  in 

der  zal  der  wurzeln  höchst  beschränkt  ist,  an  dem  glauben  festhalten, 

daß  in  den  verschiedenen  semitischen  dialekten  gleich  aussehende  wurzeln 

völlig  unverwant  sein  können,  weil  sie  ganz  verschiedenen  Ursprungs 

sind.  er  brachte  (Dozy  Supplement  238)  entstand  aus  s-"        und  ist 

mit  ursprünglichem  vW-  nicht  zusammen  zu  werfen:  auch  ist  denkbar, 

daß  schon  in  der  ältesten  zeit  ursprünglich  einander  fremde  wurzeln  sich 

vereinigt,  wie  das  in       =  ̂ yoJ  =       und         =         =        der  fall 
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gewesen  ist,  one  daß  die  dilettanten  es  gemerkt  haben,  welchen  wir  in 

unsrer  Weisheit  handwörterbücher  zu  schreiben  gestatten. 

die  bedeutung  dick,  stark  sein  scheint  mir  die  wurzel  hMü  nicht 

gehabt  zu  haben:  aus  b'N  Widder,  b^j*  hirsch,  '?'^f  hülfe  vermag  ich  sie 

nicht  zu  erschließen,  und  um  b'N  rsQ^ßivd^og  aus  ihr  herzuleiten  bin  ich 

vollends  zu  unbegabt,  übrigens  sind  b'f^  =  dßoi]S^rjtog  Psalm  88,  5 

und  nib'N  ßori&sicc  Psalm  22,  20  syriasmen:  was  PSmith  bietet,  reicht 

zum  erweise  dieser  behauptung  völlig  aus. 

es  wäre  neu,  nachdem  man  sich  überzeugt  hat,  daß  die  Aramäer 

hü  gott  nicht  kennen,  das  hebräisch-assyrisch-homeritische  gerade  aus 
einer  aramäischen  wurzel  erwachsen  sein  zu  lassen. 

wie  alt  Widder  und  b'f«?  hirsch  ist,  kann  man  daraus  erschließen, 

daß  die  Kopten  (Ignaz  de'  Rossi  etymologiae  aegyptiacae  249  45)  es  als 

uiiAi  =  oAe  und  (Eioy'A  kennen :  leute ,  welche  deutsch  als  muttersprache 

reden,  sollten,  um  dies  beiläufig  zu  bemerken,  sich  schämen,  nVN  mit 

hindin  zu  übersezen,  welche  bildung  (man  sagt  binde)  mit  kühin,  stutin, 

lickin,  hennin  auf  Einer  Knie  steht,  was  selbst  im  heutigen  Deutschland 

noch  nicht  gewagt  wird. 

gott  als  nächsten  verwanten  von  b'N  widder  und  hirsch  zu 

betrachten  —  nun,  auch  dazu  gehört  ein  kräftiger  glaube,  den  ich  weder 

besize  noch  zu  erwerben  geneigt  bin. 

Sehen  wir  uns  einmal  nach  analogien  um. 

gott  behält  sein  cere  in  der  verbindungsform  der  einheit,  vor 

dem  suffixum  der  ersten  person  singularis  und  in  beiden  formen  der 

mehrheit:  alle  anderen  gestalten  des  Wortes  sind  nicht  nachweisbar. 

un verglichen  müssen  bleiben  ̂ 3  =  Sjfa  als  nicht  eigentlich  hebräisch: 

=  '«2^^  (vgl  «-s^^  =  (j^^  Lagarde  zu  Prov  25,10):  Tj;  =      ;  DJf  =  mjf : 

DI  =  üü'):  tyti>  =  u««^*-  Lagarde  armenische  Studien  §  2129:  Dt!^,  weil 

parallel  mit  ]Nty,  und  darum  von  HKty  abzuleiten.        hat  neben  sich  S^n, 

wie  pn  neben  sich  p^n  hat:  D3  scheint  schreibefehler  statt  DJ. 

unverglichen  müssen  ferner  bleiben  nn  yn  |n  IT  in     DN  t^N  DN  lOJ* 

.bn  |ti^  yp  ]p  b^f  p  d:  ij  p  2h  r\D  p 

ebenso  yi  von  yT,  ein  Infinitiv:  ̂ D,  das         neben  sich  hat,  weil 
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ein  httS  undenkbar  ist:  "IJ  IT  Hö  "iy,  weil  gott  kaum  ein  neutro- 

passives  particip  sein  kann:  yn,  weil  es  als  fremdwort  (von  li^.?  =  ts^j) 
und  noch  dazu  als  ein  von  den  Aramäern  übernommenes  fremdwort  für 

das  den  Aramäern  fremde  Sn  nicht  als  analogie  dienen  darf. 

desgleichen  p       U\ü  und  ntl>  =  weil  sie  in  den  verbindungs- 

formen  des  plurals  und  p  wie  Dtl^  vor  Suffixen  den  ersten  consonanten 

nur  mit  halbem  vocale  sprechen :  IhJ,  da  die  herkunft  dunkel,  wie  Isa 

16,  6  und  DJf  Ps  4  5,  2,  da  die  formen  mit  suffixen  und  die  plurale  un- 

belegbar  sind:  weil  es  schwer  verstanden  werden  kann  (vergleiche 

zu  K.egn  /  6,  9  Lagarde  armenische  Studien  §  499):  und  p,  weil  sie 
keine  nomina  sind. 

so  bleiben       Isa  50,  6  usw,  D^OD  =  CtOti',   und  bedingungsweise 

D'Vs,  der  plural  zu  'Sd,   zu  dem  verglichen  werden  kann,  daß  .  .\> 

auch  als  Wl^d  auftritt. 

damit  dürfte  erwiesen  sein,  daß        zur  wurzel  hSk  gehört. 

Wenn  es  sich  nunmer  darum  handelt,  die  ursprüngliche  bedeutung 

dieses  zu  finden,  so  müssen  dem  versuche  es  zu  tun  einige  vorbehalte 

vorauf  geschickt  werden. 

falls  ursprünglich  den  planeten  Saturn  bedeutet,  und  erst  später 

die  allgemeine  bedeutung  gott  angenommen  hat  —  man  mag  denken, 

der  Saturn  als  fernster  planet  sei  als  lezte  Instanz  am  himmel  angesehen 

worden,  und  so  der  name  dessen  geworden,  der  die  weitgreifendste, 

ja  allumfassende  gewalt  im  himmel  und  auf  erden  besizt  — ,  dann  wird 

der  sinn  von  ein  anderer  sein,  als  wenn  der  umgekehrte  weg  gegan- 

gen worden. 

ich  sehe  keine  möglichkeit,  eine  entscheidung  für  die  eine  oder  die 

andere  alternative  zu  treffen,  da  das  gesammte  System  jenes  uralten  glau- 

bens,  dessen  reste  einer  sein  wird,  mir  unbekannt  geblieben  ist,  und 

nur  die  einsieht  in  das  ganze  mir  gewär  dafür  leisten  würde,  daß  ich 

seine  einzelnen  teile  nicht  zu  gröblich  mis verstanden  habe. 

sodann  sollte  man  nie  vergessen,  daß  die  spräche  und  die  religion 

nicht  den  bedürfnissen  entsprungen  sind,  sich  mit  dem  nicht-ich  durch 

eine  phrase  abzufinden  —  phrasen  kann  der  mensch  nur  brauchen  und 



ERKLÄRUNG  HEBRÄISCHER  WÖRTER. 9 

wendet  sie  nur  an,  wenn  er  weiß  daß,  er  mag  sie  anwenden  oder  nicht, 

alles  troz  irer  seinen  geregelten  gang  geht  — ,  daß  sie  vielmehr  einer 

epoche  entstammen,  in  welcher  man  durch  tägliche  kämpfe  und  versuche 

erobern  und  sich  fügen  lernte,  in  der  ältesten  spräche  stand  man,  wenn 

es  galt,  göttlichen  Avesen  einen  namen  beizulegen,  lebendigen  personen 

gegenüber :  dieser  personen  namen  flössen  aus  dem  eindrucke ,  welchen 

die  personen  auf  den  nennenden  machten,  je  genehmer  eine  etymologie 

derartiger  Wörter  modernem  empfinden  ist,  desto  sicherer  ist  sie  unrichtig. 

also  nur  eine  Vermutung  gebe  ich,  freilich  eine  Vermutung,  welche 

mich  glaublich  däucht. 

fünf  mal  findet  sich  die  redensart  iT  V^b  Genesis  31.  29  Deut 

28,  32  Mich  2,  1  Prov  3,  27  Nehem  5,  5.  daß  diese  bedeutet  es  steht  in 

meiner  gewalt,  ist  zweifellos,  daß  nicht  die  famose  wurzel  'jlN  dieses 

hervorgetrieben  hat,  ist  mir  sicher,  da  S'N  widder  und  hirsch  nicht  mit 

einem  V^f  zusammenhangen  werden,  welches  nicht  —  wir  würden  sagen : 

pferdekraft —  sondern  ethisches  vermögen  bezeichnet,  der  tractat  D'IDO  4,  9 

hat  ein  böses  gewissen,  wenn  er  dies  als  Vlfl  bezeichnet,  es  ist  für 

mich  mit  gott  identisch :  beide  bedeuten  das  was  in  reickweite  liegt,  *?N 

gott  vielleicht  den,  welchem  man  zustrebt.  »iLiJ  Hafis  4  87,  4.  ich  wieder- 

hole ,  daß  eine  bestimmtere  deutung  von      gott  zur  zeit  noch  unerlaubt  ist. 

n^N  er  schwor  steht  neben  yati^H,  arabisch  ^-äXs»  neben  und  "^i? 
IV  V  und  VIII:  syrisch  braucht  man  li^j  (daher —  mit  artikel  —  lAioQio, 

was  vielfach  pluralpunkte  erhält,  aber  eine  bildung  wie  äLoyi  ist) :  aethio- 

pisch  C^ttlA'.  —  zum  beweise,  daß  die  anschammgen  über  den  eid  bei 
den  Semiten  sich  oft  verändert  haben :  denn  diese  Vokabeln  müssen  jede 

eine  andere  autfassung  der  sache  spiegeln ,  oder  aber  die  ceremonie  be- 

zeichnen, welche  den  schwur  begleitete  und  darstellte,  vergleiche  was 

ich  über  das  persische  o'^jy^  in  meinen  beiträgen  18,  1 6  ff  gelehrt  habe. 

nun  erläutert  sich  aus  Genesis  21,28  [Herodot  y  8]  und  den 

parallelen:  hVn,  wenn  ich  nicht  irre,  aus  Genesis  24,  2  9  47,  29.  bedeu- 

tete Jf3tyn  zwischen  sieben  opfertieren  oder  opfertier stücken  eine  heilige 

handlung  vollziehen,  so  muß  hSn  hinstrecken,  hbir eichen  nach  bedeutet 
haben. 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  5.  -  B 
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diese  Vermutung  wird  bestätigt  durch  eine  andere  ableitung  der 

Wurzel  nVs,  durch  die  praeposition  hti,  mehrheit  >Sn,  arabisch  in  länge- 

rer form  arabisch,  syrisch,  hebräisch,  aethiopisch  auch  kürzer  ̂   ii,  b  A- 

deute  ich  U :  ist  es  ein  nomen,  so  ist  klar,  warum  I^i,  sowol  ac- 

cusativ  als  dativ  bezeichnen  kann :  es  bezeichnet  eben  keinen  von  beiden, 

sondern  j^a^j^  t=)ou  ist  =  er  gab  in  die  gegend  des  mannes, 

—  er  schlug  los  auf  den  mann. 

und  nun  noch  das  phoenicische  j^N  gott^  dessen  ausspräche  alon 

Plautus  bewart,  dessen  eigentliche  gestalt  zuerst  der  sarcophag  des 

"iTVJ^Oti'N  geboten  und  der  herzog  de  Luynes  erkannt  hat. 

bei  l^N  an  eine  wurzel       zu  denken  ist  mindestens  nicht  notwendig. 

Olshausen  nennt  §215'^  als  nomina,  welche  durch  -an  von  holen  wur- 

zeln abgeleitet  sind,  |nj  )p\  pt  jt^ti',  auch  jV*?  und  einige  eigennamen:  er 
verschweigt  nicht,  daß  diese  nomina  (was  bei  einer  abstammung  von 

tjf  auffällig  ist)  in  der  Verbindung  und  vor  suffixen  ihr  erstes  a  ver- 

lieren ,  aber  er  hätte  bedenken  sollen ,  daß  |nj  vermutlich  zu  r:-»*»,^^  ge- 

hört, Ity*?  sicher  ̂ ^2:^,  qLmJ  ̂ sf\i',  neben  sich  hat,  daß  »eigennamen« 

wenig,  »einige«  eigennamen  gar  nichts  beweisen,     da  wir  |NJ  pN  |D^f 

\sr\  |ri  y>*S.  |iy  p"»  pn  |rn  pn  unzweifelhaft  von  wurzeln  oder  ab- 

leiten müssen,  ist  mindestens  warscheinlicher,  daß  wir  jbx  alon  bei  n'jK 
unterzubringen  haben,    es  zu  deuten  überlasse  ich  andern. 

wenn  ich  vorhin        zu  gestellt,  so  weiß  ich,  daß  zu  Gen  2,  13 

|n^J  die  gelegentlich  nach  1 2  verschlagenen  worte  j^dafiara  ̂   iHxvzrjg  rj  orfjx^og 

gehören,  nachHieronymusonomI  6,  23  Geon  pectus  sive  praeruptum,  nach 

dem  anonymus  ebenda  I  189,  9  8  Fsiiov  atfi&og  fj  xc(0/^c(  Siciro/.i^  x^^Q'^^^Sf 

Hoffmanns  glosse  2865  ̂ j»^  o^^^^  '^^^  ̂ "^t*^  1'^^^  «9-***s:v^9  wo 

der  punctator  mit  unrecht  die  Cor  ß  9,  1  für  l^agog  vorkommende  stei- 

gerungsform  von  er  freute  sich  suchte,  da  das  aramäische  aequi- 

valent  von  HTn  brüst  PSmith  1200  gemeint  war,  und  man  nicht  als 

particip  II  Dozy  II  248,  sondern  als  übersezung  jenes  diaroinrl  anzusehen 

haben  dürfte:  Lane  2361  \    |n  =  X^^Q^s,  aber  i  =  Smio/uij'? 

Epiphanius  schreibt  nsQi  /utTQuw  kccI  ata&iucov  21,  10  ßadov,  nicht 
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ßcctos :  er  sagt ,  das  wort  sei  gvvojvvliujs  i(p  sZcctotQißsiw  ;tccXov  jbtsvov  ßtS'  • 

ßadop  yciQ  SQjurivsvszai  iZaiotQißtiov. 

dagegen  steht  ßctSos  bei  Epiphanius  im  griechischen  und  syrischen 

texte  21,  5  und  ßärog  in  den  xs(pciXciia  3,  6.  an  lezterer  stelle  geben 

am  rande  jjlii.    daneben  gelegentlich  ßddog. 

ßddos  brauchen  Lucas  16,  6  nach  LSX  (wo  AB  und  viele  andere 

ßdrog  haben) :  losephus  archaeologie  »2  2,9:  Hesychius ,  der  ßdtog  erst 
in  zweiter  linie  aufFürt. 

G  nimmt  T\2  nicht  originaliter  herüber:  T)2  X^^*^S  K-egn  y  7,  [26]  38: 

juetQov  Paral/?2,9  Ezechiel  45,  10:  jusTQrjri^g  Paral  /?  4,  5:  ics^d/uiov  Isaias 

5,  10:  xoTvZri  Ezechiel  4  5,  14  —  eine  abscheuliche  liste.  durch  Hie- 

ronymus IV  7  5^  (Vallarsi^)  lernen  wir,  daß  Isaias  5,10  soll  LXX  trans- 

tulerunt  laguncula  (er  meint  xsQUfxiov,  dessen  syrisches  aequivalent  Nblp 

[mit  artikel  NnSlp]  Epiphan  §29, 1  32,  3  37,  2  [=  vtJ^to  Epiphan  54,  1  =»j^ 

Praetermissa  39,  84]  =  Klä  Dozy  Supplement  II  3  87  das  original  zu  Epi- 

phans  xöAAa&op  ist),  omnes  alii  batum  interpretati  sunt,  quod  hebraice 
dicitur  beth. 

dies  beth  des  Hieronymus  ist  identisch  mit  dem  Kegn  y  5,  25  für 

"ID  auftretenden  ßaid^  oder  ßsd^,  wo  andere  ßadwv ,  der  Syrer  meiner 

Fragmenta  jj^a :  Theodorets  frage  2 1  zu  RaoiXsmv  y  (1  304  Sirmond  = 

I  466  Schulze)  Nicephors  catene  II  677,  hier  hat  G  die  richtige  lesart 

aufbewart.  batus,  sagt  Hieronymus  IV  7  5^,  in  liquidis  speciebus  dici- 

tur, so  daß  er  zum  oele  paßt,  was  der  für  trockene  gegenstände  be- 

stimmte 13  nicht  tut.  es  ist  nicht  auszumachen,  ob  13  in  12  oder  in 

na  zu  ändern  ist. 

zunächst  steht  fest,  daß  ̂   in  meinen  Geoponikern  m  13  seite  85,22 

ganz  unverkennbar  das  Werkzeug  ist,  mit  dem  man  oliven  presst.  Hoff- 

manns glosse  2246  (»^tya«j  U  U  uX-JI  u=)  \j^iS2>  j.s  Buxtorf 

belegt  260  das  wort  aus  dem  talmÜD,  RDozy  Supplement  I  56  weist  uXj 

im  sinne  dieses  im  arabischen  nach,  das  iXatOTQißsiov  Epiphans  ist 

mithin  gerechtfertigt. 

na  kann  füglich  eine  zusammenziehung  aus  ma  sein:  ein  8t\j  Ge- 
walt kennen  die  Wörterbücher. 

B2 
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ßddog  entspräche  dem  masculinum  j-o,  ßdS-og  und  ßdrog  dem  femi- 
ninum  n3,  und  zwar  wäre  ßd&og  die  ungelehrte,  ßdtog  die  gelehrte,  auf 

die  ungeschriebene  Verdoppelung  des  aus  m  entstandenen  n  rücksich- 

tigende  ausspräche. 

Epiphanius  26,  3  lehrt,  im  hebräischen  sei  /o«?'/^  männlichen  ge- 

schlechts.  er  kann  nur  T\2  meinen,  das  allerdings  bei  Isaias  5,  10  Avie 

sich  geziemt  weiblich,  aber  bei  Ezechiel  45, 10  nach  Gesenius  251  männlich 

ist:  aus  Epiphans  Worten  wird  folgen,  daß  im  vierten  jarhunderte  das  n 

in  T\2  völlig  unverstanden,  und  D2  nur  männlich  war.  wer  r)3  für  männ- 

lich ansah,  durfte  nur  ßci&og,  nicht  ßdtog,  sagen. 

die  tochter  heißt  hebräisch  T\2  mit  a,   arabisch  mit  i:   in  Di 

geht  a  neben  i  und  s  {TsS)  her :  so  möchte  ß8&  sich  erklären  lassen, 

nny  jß^t-,  ein  accusativ  von  ny  =  mjf  zeit,  ist  sehr  belehrend  für  das 

Verhältnis  von  r)3  ßsO^.  Gesenius  nennt  an  einer  stelle,  wo  sie  nicht 

zu  nennen  waren,  monumenta  II  404,  als  beispiele  der  zusammenziehung 

von  dt  in  t  =  tt       aus  mS,  HPIK  aus  mnN  und  andere. 

doch  ist  auch  möglich,  wenn  gleich  sehr  unwarscheinlich,  daß  ßsd^ 

gar  nicht  einem  n3,  sondern  einem  13  entspricht.  auslautendes  n 

schreiben  die  übersezer  nicht  selten  ̂ ,  wie  auslautendes  J  x-> 

anhauchung  der  buchstaben  auszudrücken,  dies  ist  so  bekannt,  daß 

umgekehrt  ro2,m&  =  n^Sj,  weil  der  Syrer  sein  ̂   für  identisch  mit  dem 

von  iu)&  Lagarde  psalterium  Hieronymi  xiv  onomastica  I  206,  75  oder 

von  ij-iut^fiP^  =  nam,  Fragmenta  65,  41  73,  20  und  oft  als  r»^Q^,  daß 
SaZs&  =  nSl  Praetermissa  14  8,  19  und  oft  als  ̂ ^li,.?  erscheint. 

da  nach  dem  gesagten  der  Stempel  ist,  welcher  in  der  presse  auf 

das  zu  pressende  niedergedrückt  wird,  dürfte  mit  12  c(va(poQevg  (pOQSvg 

juox^og  dtvoGtriQ  o^vrccXri  identisch  sein. 

der  arbeitet  sehr  gewaltsam ,  denn  oliven  werden  nicht  so  one 

mühe  zerquetscht  wie  weinberen  :  folglich  muß  der  ̂ c»  eine  starke  stange 

gewesen  sein,  so  daß  13  füglich  tragestange ,  kebel,  vorlegebalken  be- 
deuten konnte. 

dadurch,  daß  ßäSog  neben  n3  steht,  ist  unwiderleglich  bewiesen, 

daß  das  maß  ri3  nicht  unter  die  wurzel  nn3  gehört. 



EßKLÄRUNG  HEBRÄISCHER  WÖRTER.  13 

SSn  und  min 

So  weit  meine  kenntnis  der  einschlagenden  litteratur  reicht,  hat 

man  sich  noch  niemals  daran  erinnert,  daß  es  etwas  anderes  ist,  den 

psalter,  etwas  anderes,  die  psalmen  auslegen.  dasselbe  was  ich  in 

den  Symmicta  I  55  im  jare  1  870  für  die  ersten  stücke  des  jüdischen 

canons,  was  ich  ebenda  142  im  jare  1876  für  das  jezt  erste  buch 

unter  den  propheten  getan  habe,  tue  ich  hier  für  das  je/t  erste  stück 

unter  den  hagiographen :  ich  frage ,  wie  der  psalter  als  ganzes  zu  ver- 
stehn  ist. 

ihn  für  ein  zufälliges  aggregat  von  liedern  zu  halten  geht  nicht  an. 

die  zuerst  bei  Hippolytus  von  Rom  erwänte  einteilung  des  psalters 

in  fünf  bücher  muß  vom  Sammler  selbst  herrüren,  da  niemand  glauben 

wird,  daß  irgend  welcher  spätere  ansehen  genug  besessen,  die  Schluß- 

formeln 41,  14  72,  19  89,  53  106,  48  zu  bestandteilen  des  heiligen  textes 

selbst  zu  machen,  was  dieselben  one  frage  bereits  für  den  ältesten  grie- 

chischen übersezer  allesammt,  was  die  des  vierten  buches  für  den  Ver- 

fasser von  Paral  a  16,  36  gewesen,  hat  aber  der  Sammler  sein  werk 

eingeteilt,  so  hat  er  auch  nach  einem  plane  geordnet. 

die  fünf  teile  des  psalters  können  nicht  ursprünglich  fünf  einzelne 

hymnenbücher  gewesen  sein,  wären  sie  das  gewesen,  so  würde  gott, 

falls  anders  nin^  und  D^übN  nach  bestimmten  grundsäzen  abwechseln, 

allemal  in  ganzen  büchern,  nicht  aber  in  teilen  von  büchern,  unter  glei- 

cher bezeichnung  vorkommen,  nun  hat  aber  das  dritte  buch  des  psal- 

ters in  84  bis  89  mehr  nin%  wärend  es  in  42  bis  83  meist  D^n^N  verwendet, 

außerdem  findet  sich  in  elohistischen  teilen  mn%  in  jahwistischen  U^T^H 

zum  beweise  dafür,  daß  der  gebrauch  von  nin*  und  D^n^K  nichts  charak- 
teristisches für  die  einzelnen  bücher  als  einzelne  bücher  ist. 

alles  erklärt  sich  durch  die  anname,  daß  die  fünf  teile  des  psalters 

für  fünf  verschiedene  teile  des  gottesdienstes  bestimmt  gewesen  sind. 

wie  es  für  die  einzelnen  Israeliten  je  nach  den  umständen  einen 

'JK  oder  nSs  oder  DTiSn  oder  nin*  gab ,  so  auch  für  die  gemeinde :  es 

kann  füglich  ein  fest  mit  der  anrufung  von  D'nbw  anheben,  und  mit 

der  anrufung  von  nin*  schließen :  es  kann  füglich  an  einem  bestimmten 
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punkte  der  liturgie  für  angezeigt  gegolten  haben,  unter  die  nennung 

nirr*«  die  O^nVi^s,  unter  die  nennung  O^n^Ns  die  mnvs  zu  mischen. 

bekanntlich  finden  sich  einzelne  psalmen  des  einen  buches  in  einem 

andern  wieder,  ich  kann  mir  nicht  denken,  daß  die  Synagoge  dies  nicht 

bemerkt  haben  sollte,  hat  sie  es  aber  bemerkt,  so  würde  sie  die  Wie- 

derholungen beseitigt  haben,  wenn  dieselben  nicht  einen  ihr  bekannten 

zweck  gehabt  hätten,  dieser  zweck  kann  nur  der  gewesen  sein,  der  ge- 

meinde oder  aber  dem  tempelchore  ein  an  verschiedenen  tagen  des  syna- 

gogenjares  beim  gottesdienste  gebrauchtes  lied  jedesmal  in  der  gestalt  in  die 

band  zu  geben,  in  welcher  es  an  dem  einzelnen  tage  gebraucht  wurde. 

schon  der  umstand  stimmt  für  meine  aufFassung  günstig,  daß  die 

ersten  lieder  des  psalters,  in  dem  1  und  2  als  vorwort  galten,  nämlich 

3  und  4,  abendlieder  sind :  der  jüdische  tag  hob  mit  dem  abende  an,  da- 

her mußte  eine  für  den  gottesdienst  bestimmte  Sammlung  an  irer  spize  abend- 

gebete  haben,  daß  die  psalmen  113  bis  118  bei  dem  paschagottesdienste 

angewandt  werden,  kann  helfen,  den  zweck  des  psalters  zu  ergründen. 

die  Sammlung  ist  natürlich  eine  Sammlung  einzelner  lieder,  welche 

vielleicht  von  dem  Sammler  selbst  nach  bedarf  bearbeitet  oder  aus  eignen 

mittein  vervollständigt  worden  sind,  der  ursprüngliche  sinn  eines  jezt  im 

psalter  stehenden  gedichtes  braucht  durchaus  nicht  der  zu  sein,  welchen 

der  Sammler  ihm  unterlegte,  so  wenig  wie  der  von  dem  sammler  ihm 

untergelegte  sinn  der  gewesen  zu  sein  braucht,  welchen  die  christliche 

kirche  mit  ihm  verband,  das  leben  nimmt  seine  narung  überall  her, 

und  macht  dasjenige  was  es  ergreift,  eben  dadurch  sich  nuzbar,  daß  es 

dasselbe  sich  amalgamiert:  so  lange  es  eine  geschichte  gibt,  ist  es  so 

gehalten  worden,  was  nicht  erlaubt  werden  darf,  ist  nur  das,  daß  der 

verstand,  das  heißt  hier:  die  protestantische  dogmatik,  das  sich  anmaße, 

was  das  leben  tun  darf,  und  das  andere,  daß  christliche  theologie  sich 

herausneme  zu  behaupten,  der  sinn,  welchen  die  christliche  kirche  aus 

einem  alten  Schriftstücke  heraushört,  weil  sie  ihn  im  herzen  trägt,  sei 

auch  der  ursprüngliche  sinn  des  Verfassers  dieses  Schriftstückes,  welcher 

christliche  gedanken  und  empfindungen  im  herzen  zu  tragen  schlechthin 

außer  stände  war. 
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wer  den  psalter  verstehn  will,  muß  die  Ordnung  des  gottesdienstes 

kennen,  bei  welchem  der  psalter  in  anwendung  kam.  wer  die  psalmen 

verstehn  will,  muß  zAivor  den  psalter  verstanden  haben,  weil  one  weiteres 

gewiß  ist,  daß  der  Sammler  des  psalters  diejenigen  psalmen,  welche 

nicht  von  vorne  herein  für  die  Sammlung  angefertigt  wurden,  so  zu- 

recht gemacht  haben  wird,  daß  sie  seinem  zwecke  dienten,  alle  inter- 

polationen  und  textumgestaltungen  mithin  nur  nach  der  idee  des  psal- 
ters erkannt  werden  können. 

der  gottesdienst  der  Synagoge  hat  sich  merere  male  geändert,  er 

wird  ein  anderer  im  tempel  Salomons,  ein  anderer  im  tempel  des  Esdras, 

ein  anderer  im  tempel  des  Herodes,  ein  anderer  in  den  am  ende  der  rö- 

mischen republik  und  zu  anfang  der  Caesarenherrschaft  an  so  vielen 

orten  zu  findenden  proseuchen  gewesen  sein. 

in  welche  epoche  gehört  nun  der  psalter? 

sicher  nicht  in  die  epoche  der  proseuchen,  weil  er  notorisch  älter 

ist,  als  alle  nicht  in  Palaestina  selbst  gelegenen  proseuchen,  man  müßte 

denn  proseuchen  auch  den  zur  zeit  des  Jeremias  und  früher  nach  Aegypten 

geflüchteten  Juden  zuschreiben,  es  wird  sich  unten  erklären,  warum  der 

name  D^bnn  den  namen  ]  ^ty^'j^  ̂ H^^^'^'.  zu  derselben  zeit 
plaz  machte,  in  welcher  an  die  stelle  des  zerstörten  dritten  tempels  end- 

gültig die  von  da  ab  Synagogen  genannten  proseuchen  traten. 

da  nun  an  die  zeiten  des  tempels  Salomons  niemand  denken  darf, 

weil  eine  lange  reihe  von  psalmen  ersichtlich  spät  ist,  so  bleibt  nur 

übrig  den  psalter  als  das  im  tempel  des  Esdras  gebräuchliche  gesang- 
buch  anzusehen. 

mithin  wird,  wer  den  psalter  auslegen  will,  sich  eine  Vorstellung 

von  dem  gottesdienste  des  zweiten  tempels  zu  verschaffen  haben. 

ich  hoffe  wenigstens  eine  kleinigkeit  dazu  beitragen  zu  können, 

eine  solche  Vorstellung  zu  ermöglichen,  daß  im  talmÜD  und  den  ihm 

gleichwertigen  Schriften  vieles  hergehörige  steht,  weiß  ich:  leider  bin 

ich  außer  stände  diese  bücher  ganz  durchzulesen,  um  es  zu  sammeln, 

und  one  eine  ganz  vollständige  Sammlung  der  vorhandenen  notizen  wird 

man  sicheres  nicht  gewinnen. 
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Wir  haben  im  jüdischen  canon  mehr  als  eine  stelle,  in  welcher 

die  musikeinrichtungen  des  hebräischen  und  jüdischen  gottesdienstes  er- 

wänt  werden,  am  sichersten  wird  sein,  von  Xehemias  12,  27 ff  auszu- 

o-ehn.  weil  wir  da  eine  im  wesentlichen  auf  Nehemias  selbst  zurückzu- 

fürende  Urkunde  vor  uns  haben. 

es  wird  die  einweihung  des  zweiten  tempels  beschrieben,  bei  dieser 

sind  Leviten  und  priester  tätig,  die  Leviten  wonen  im  landbezirke  von 

lerusalem,  heißen  Dnn::'^.  und  müssen,  um  bei  der  feier  mitzuwirken, 

besonders  beschickt  werden,  daraus  folgt  nicht  notwendig,  daß  sie  beim 

gewönlichen  gottesdienste  nichts  zu  tun  hatten:  jedes  außerordentliche 

fest  wie  die  tempelweihe  war  eigens  anzusagen,  die  Leviten  wirken 

mit  drei  instrumenten :  DTlblfO,  D^b^J  und  mJ3.  hingegen  die  priester 

sind  in  lerusalem  selbst  angesessen:  beim  feste  brauchen  sie  nach  34 

m^^n.    den  Leviten  wird  27  nachgesagt,  daß  sie  miD^I  nsjn 

machen,  wonach  wir  berechtigt  sind,  die  niin  und  den  auf  ire  drei 

instrumente  zu  verteilen ,  und  vermutungsweise  die  min  den  D'nS^ö, 

den         den  D'Ssj  und  niJ3  zuzugesellen. 

Paral /?  5,  12  ff  spielen  unter  Salomen  die  onniti'ö  D'^lS  auf  D'nS^fO, 

0''?32  und  niJ3 :  sie  stehn  dabei  unter  der  leitung  von  Asaph,  Haeman, 

und  Iduthun.  inen  zur  seite  werden  priester  genannt,  welche  niifl^n 

blasen,  hier  werden  D'SSJ  und  rilJS  deutlich  als  Tti'  bezeichnet, 

man  meint  aus  1 3  herauslesen  zu  dürfen ,  daß  den  priestern  und  iren 

ni^l^n  zukam  bbrib,  wärend  es  der  Leviten  sache  war  rninS.  schreibt 

der  gewärsmann  sorgfältig,  so  gehören  die  D'nb^ö  dem  Asaph,  die  wb^i 

dem  Haeman,  die  niJ3  dem  Iduthun.  aus  Paral  «16,  5  ergibt  sich  we- 

nigstens, daß  dem  Asaph  in  der  tat  die  DTlSifO  eigneten:  noch  Esdr  a 

3,  10  haben  die  söne,  das  heißt:  nachkommen,  Asaphs  D'nS^fO  in  bänden. 

Paral  «  16.  1  —  3  ist  =  Regn  ß  6,  17  —  19  anfang:  Paral  a  16,  43  ist 

—  Regn  6,  19  ende  20  anfang.  Paral  «16,  8  —  36  ist  eine  Zusammenstel- 

lung von  Psalm  105. 1  — 15  96  106,  14748.  so  bleibt  in  der  erzälung,  wie 

David  die  stiftshütte  nach  Sion  bringt,  selbstständig  nur  Paral  a  16,  4  —  7. 

hier  haben  wir  schwerlich  den  ursprünglichen  text  vor  uns.  es  erscheinen 

auch  hier  wieder  D^D^D,  D'^J^J-  nUD  und  ni^l^n,  allein  die  mxi^n  sind 
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42  den  Leviten  überwiesen,  wärend  sie  in  den  vorher  angefürten  stellen 

den  priestern  eigneten,  und  auch  6  von  priestern  geblasen  werden,  auch 

daß  4  den  Leviten  nachgesagt  wird ,  sie  seien  bVn'?')  minbl  I^DTHbl ,  fällt 

auf,  da  Paral  /?  5,  12  das  '?bn  allein  den  priestern  zuzustehn  scheint:  G  las 

für  1"'3Tn'?1  vermutlich  D''y'?Oti^D  =  dva(pa)vovvTag ,  was  durch  das  fehlen 

von  i'mI  sich  als  echt  erweisen  dürfte :  5  ist  nach  wol  ausgefal- 

len :  freilich  G  iv  ogyavoig  =  D'VD3.  es  wird  nicht  ratsam  sein,  auf  einen 

abschnitt,  in  dem  so  viel  bedenkliches  zu  tage  liegt,  irgend  welche  an- 

sichten  zu  gründen,    jedenfalls  auch  hier  vier  instrumente. 

Paral  or  25,  1  ff  ist  etAvas  verlässiger,  aber  auch  in  diesem  abschnitte 

ist  der  text  nicht  unbeschädigt.  denn  von  Haeman  wird  5  pp  WlTlS 

ausgesagt,  und  bei  Asaph  wird  ein  Instrument  gar  nicht  genannt,  die 

redensart  pp  onn  hat  Eegn  «  2,  10  Ps  [75,  5  6]  89,  18  92,  11  148,  14 

Thren  2,  17  einen  ganz  bestimmten  sinn  (das  horn  blasen  heißt  losue  6,  5 

pp3  "|ti^ö),  so  daß  unter  vergieichung  von  Paral/?  29,  15  (wo  niH^  nain 

neben  "(SlDn  niVö3  steht)  nur  übersezt  werden  dürfte :  um  auf  gottes 
geheiß  [dem  könige]  mut  zu  machen,  sollte  nicht  nach  Paral  cc  15,  16 

Stpa  onnb  zu  schreiben  sein?  als  für  die  majf  zur  zeit  Davids  tätig 

werden  1  die  söne  Asaphs  und  Haeman  und  Iduthun,  werden  6  Asaph, 

Iduthun,  Haeman  genannt,  die  instrumente  sind  dieselben,  welche  wir 

bisher  stets  gefunden,  nur  ist  ire  reihenfolge  unsicher :  1  DIJD,  D"'b3J,  D^nbvo : 

6  D^nb^tD,  D"''?33,  mJD.  vers  6  dürfte  das  richtige  bieten,  ich  vermisse 

die  erwänung  der  n"i^Hn,  die  Unterscheidung  von  Leviten  und  priestern. 

eine  wichtige  notiz  gibt  endlich  der  abschnitt  Par  «  6,  18 — 32.  im 

musikantenpersonale  des  hauses  Jahwes  werden  zu  Davids  zeit  Haeman 

der  nachkomme  Cahaths,  Asaph  der  nachkomme  Gersons,  Aethan  der 

nachkomme  Meraris  aufgezält.  die  drei  hauptabteilungen  der  Leviten- 

kaste sind  mithin  in  der  heiligen  kapelle  vertreten,  |n^^f  für  pnn^  be- 

gegnet hier  zum  ersten  male. 

das  ergebnis  der  bisherigen  auseinandersezung  ließe  sich  so  zusam- 

menfassen: die  P)DN  —  Gersoniden  —  spielten  bei  der  tempelmusik 

die  Dinb^D,  die  |0'n  ''^2  —  Cahathiden  —  die  D^V^J,  die  |n'N  oder 

pniT»  ̂ 12  —  Merariden  —  die  n"13D.  die  leistungen  dieser  drei  abtei- 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  5.  G 
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lungen  zusammen  hießen  min.  D^S^J  und  mJ3  fürten  den  gemeinschaft- 

lichen namen  ̂ bs.  den  priestern  stehn  die  Dl^l^n  /ai  :  was  sie  mit 

diesen  verübten,  hieß  VjT^. 

mir  fällt  nicht  ein,  in  betreff  von  mvivn  etymologische  Untersuchun- 

gen an/Aistellen.  n  kann  ̂   oder  ̂ ,  y  kann  {jo  tjo  Jo  xmd  sogar  -h  sein: 

man  kann  "i^ivn  von  I^PI  ableiten,  und  zwar  als  für  "iVl^n  oder 

als  (Kosegarten  grammatica  arabica  §  339,  3  383),  oder  aber  man 

kann  es  zu  yy»  stellen,  an  einer  stelle ,  an  der  so  viel  Sandbänke  und 

Strudel  drohen,  lenke  ich  mein  schiff  vorbei:  beobachtung  des  Sprach- 

gebrauchs reicht  übrigens  für  meine  zwecke  aus. 

Num  10,  2  wird  ausdrücklich  angegeben,  zu  welchem  behufe  Moses 

die  ersten  angefertigt  hat:   runOH  DS  )JÜ^S)  myn  Nip^S  ̂ '?  VH. 

es  wird  Num  10,  7  ausdrücklich  vermerkt,  daß  wer  mvnn3  ypn,  etwas 

anderes  bezweckte  als  wer  niifivna  )}^'\r\,  und  Num  10,  8  erscheinen  die 

nnvnn  als  ausdrückliches  eigentum  der  Aharoniden,  dVv  Dpnb  DD*?  Vn 

DD^nnb.  musik  wurde  mithin  auf  den  n"1^1!in  nicht  gemacht:  man  gab 

durch  sie  signale. 

man  sollte,  wenn  man  Wörter  der  semitischen  dialekte  vergleicht, 

Genesis  11,  6  —  9  nicht  vergessen.  •  die  dort  erzälte  sage  kann  doch  nur 

auf  grund  einer  beobachtung  entstanden  sein,  und  beobachtet  wird  man 

haben,  daß  die  semitischen  dialekte,  welche  für  Semiten  naturgemäß 

als  ausgangspunkt  der  erwägungen  dienten,  gelegentlich  gleichen  wur- 

zeln und  Wörtern  verschiedene  bedeutung  gaben :  daß  der  Semitismus 

besizt.  daß  wir  uns  oft  —  troz  der  viel  genannten  türkischen  überse- 

zung  des  Qamiis  durchaus  nicht  immer :  denn  die  bildung  der  s"emitischen 
idiome  liegt  jartausende  vor  unsrer  zeit,  ist  in  einer  der  unseren  völlig 

unverwanten  periode  der  entwickelung  des  menschengeschlechts  vor  sich  ge- 

gangen, und  zwar  one  zeugen  und  one  deutlich  redende  denkmäler  —  daß 

wir  uns  oft  die  verschiedenen  bedeutungen  desselben  wertes  aus  einer 

einzigen  ableiten  können,  oder  aber  uns  einbilden,  sie  ableiten  zu  können, 

beweist  nichts  gegen  mich,  etwa  und  (Jf-^^,  DnV  und  n2S  und 

lOn  und  'X^^sf,  b^nin  und  ̂ jjo]  waren  den  Semiten  gerade  in  den  jar- 

liunderten,  in  welchen  sich  ire  dialekte  im  großen  und  ganzen  noch 
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wenig  unterschieden,  rätsei,  welche  sie  nicht  lösten,  sondern  auf  die 

Genesis  1  ]  erzälte  weise  bei  seite  schoben. 

inbetracht  kommt  auch  hier  was  ich  6  8  über  b^f  handelnd  erwänt  habe. 

ich  lene  es  also  ab,  die  nach  allen  selten  auseinander  stralenden 

bedcutungen  von  ^cn  (jezt  auch  Numeri  xy  19)  unter  eine  einzige 

zusammen  zu  quälen,  welche  notwendigerweise  eine  blaß  kranke  sein 

müßte,  und  seze  ̂ Ti  er  leuchtete  und  bn  er  schrie  als  grundverschiedene 
urwurzeln  neben  einander. 

ASprenger  lehrt  im  leben  Muhammads  III  527  nach  arabischen 

gewärsmännern,  ^  II  bedeute  »er  sagte  die  formsl  ̂ Ul  aJI  hingegen 

IV  »er  sagte  t^sV^J» ;  über  die  »^t*^  siehe  die  chroniken  von  Mekka 

I  9,  9  16,  4. 

die  formel  "^1  *iS  ist  islamisch :  wenn  II  heißt  sie  hersagen, 
so  wird  das  eine  neue  Wendung  der  bedeutung  der  wurzel  sein,  welche 
Selbstverständlich  nicht  semitisch  sein  kann.  zu  bedenken  bleibt  die 

möglichkeit,  daß  dies  aus  J^M*  entstanden  sei,  und  ist  eine  ab- 

leitung  eben  jener  formel,  gehört  also  gar  nicht  zur  wurzel  v)^:  ERoe- 

diger  de  origine  ....  arab  libr  v  t  histor  interpr  105  nennt  es  neben 

v..Ä^L  J>Ä*>  \,jdjts-  J>JiAi>  iJ^;S?ww  JiXJ'  jj>jX*m5  i}-*-«^J. 

^iii.oai  ist  der  gegensaz  zu  ii^ß  =  HJ^p  totenklarje,  außerdem  der 

name  einer  psalmodie :  blbn  der  jüdischen  Aramäer  das  hochzeitslied. 

mithin  ist  sicher,  daß  nicht  jeden  ruf,  sondern  den  neu  erwa- 

chendes leben  grüßenden,  vielleicht  den  verpflichtenden  ruf  bedeutet  hat. 

ich  möchte  (UAA."  ist  lehnwort)  aus  diesem  ̂   erklären,  nicht 

aus  dem  andern,  was  leuchten  übersezt  wird,  denn  j«Aj  und  ß  wie  TW 

(wozu  und  nno         havL  WUC-  Assyrier 

und  Homeriten  sind  so  dunkler  ableitung,  daß  man  darauf  verzichten  sollte, 

irgend  einen  mondnamen  —  der  gewiß  stets  zu  den  ältesten  Wörtern  ge- 

hört —  überhaupt,  und  gar  aus  einer  wurzel  leuchten  zu  erklären :  außerdem 

ist  der  neumond  bei  den  Semiten  gegenständ  religiöser  Verehrung,  und 

von  vorne  herein  warscheinlich,  daß  er  mit  rücksicht  auf  diese  genannt 

worden :  drittens  hat  man,  vorausgesezt  daß  alt  ist,  nicht  das  recht, 

es  als  einen  Infinitiv  anzusehen,  sondern  man  muß  es  mit  »'^1  und  än- 
C2 
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liclien  auf  Eine  stufe  stellen,  das  heißt,  qital  für  maqtul  nemen.  dann 

wäre         der  mit  (ä)^  angerufene. 

die  priester  hätten,  wenn  sie  Dl^fl^n^  iSbn,  dem  volke^^ angezeigt, 

daß  sie  den  irgendwie  sich  zu  erkennen  gebenden  Jahwe  grüßten,  wel- 

ches analogon  der  Wandlung  im  mess-opfer  als  erscheinung  Jahwes  ange- 

sehen worden  ist,  darf  ich  hier  dahingestellt  sein  lassen. 

ist  kein  name  wie  die  namen  der  übrigen  patriarchen,  sondern 

ein  adjectiv.  'ib  bedeutet  sowol  Levi  wie  Levit:  zu  □"l'?  ̂ "iS  vergleiche 

D^'JT^  |T5f:  es  wird  Exod  6,  19  ilVn  gesagt  wie  lud  11,  23  n^DNH  und 

Gen  10,  16  'Dn'n. 

das  hauptwort,  von  welchem  abgeleitet  sein  muß,  ist  nicht  mit 

unbedingter  Sicherheit  anzugeben,  da  es  männliche  oder  weibliche  form 

gehabt  haben ,  da  es  mit  Dti>  von  f»^», ,  mit  IJi  von  HIJ ,  mit  HNS  =  ̂  

und  TMi'O  =  oder  mit  riND  odrov  analog  gewesen  sein  kann,  die  Wur- 

zel wird  oder  sein,  ich  ziehe  lezteres  vor,  stelle  mithin  i)h  neben 

io^,  welches  ich  lange  vor  GHofFmann  ZDMG  XXXII  753  als  mehrheit, 

und  zwar  als  mehrheit  eines  verschollenen  ]ciii  =:  pi"?  angesehen  habe. 

ich  erinnere ,  bevor  ich  weiter  schreibe ,  daran ,  daß  so  wenig  ein 

gotischer  könig  in  Attilas  tagen  das  war,  was  ein  deutscher  könig  des 

jares  1880  ist,  ganz  genau  so  wenig  ein  pD  und  i)h  am  Sinai  das  ge- 

wesen zu  sein  braucht  und  gewesen  sein  wird,  was  er  unter  Salomen 

und  Esdras  war:  ich  erinnere  weiter  daran,  daß  wir  auf  dem  gebiete 

der  Wissenschaft  allesammt  darauf  angewiesen  sind  zu  combinieren,  und 

daß  ich  mir  in  folge  davon  das  recht  nicht  nemen  lasse,  ebenfalls  zu 

combinieren,  und  meine  combinationen  auch  dann  vorzutragen,  wann  sie 

andern  nicht  gefallen,  subjectivität  gegen  subjectivität:  es  fragt  sich 

nur,  welche  der  über  das  altertum  forschenden  subjectivitäten  dem  alter- 

tume,  das  heißt,  dem  ursprünglichen  leben,  innerlich  am  verwantesten 

ist:  denn  diese  wird  recht  behalten. 

ich  habe,  an  nn^by  "IJH  mbj  Isa  14,  1  und  niH'  hü  Hlbjn  HDjn  ]2  Isa 
56,  3  denkend,  lange  die  ansieht  mit  mir  umhergetragen,  die  Leviten 

seien  diejenigen  Aegypter  gewesen,  welche  sich  den  aus  dem  Nilgebiete 

nach  Asien  zurückwandernden  Semiten  angeschlossen  haben,    denn  daß 
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Aegypter  mit  Osarsiph-Moses  gezogen  sind,  wissen  wir  aus  Exodus  12,  3  8 

(Num  11,4?):  so  spät  diese  Urkunde  ist,  verdient  sie  in  dieser  nachricht 

glauben,  weil  es  gewiß  keinem  mitgliede  des  rassenstolzesten  und  dün- 

kelhaftesten Volkes  der  erde  freude  machte  zu  gestehn,  daß  sein  blut 

nicht  ganz  rein  blau  sei.  aegyptische  art  ist  in  Israel  erkennbar  genug : 

die  erzälung  von  den  paradiesesfiüssen  (Lagarde  armenische  Studien  §  1 4) 

die  beschneidung  (Symmicta  I  117,  27fF)  und  vieles  andere  bezeugen  es. 

die  erzälung  Exod  2,  1  — 10  braucht  keinen  andern  wert  zu  haben  als 

die  fabeln  der  Perser,  daß  Alexander  der  große  ein  son  des  Darius,  die 

der  Aegypter,  daß  er  ein  son  des  Nectanebus  gewesen ;  war  Moses  nicht 

israelitischer,  sondern  aegyptischer  herkunft,  so  erklärte  sich,  warum  er 

in  den  D"lS,  seinen  mit  ihm  gewanderten  stammesgenossen,  vorzugsweise 

seine  stüze  suchte  u.nd  fand  (umgekehrt,  aber  doch  sehr  vergleichbar 

die  ̂ Lai!  Muhammads) :  es  erklärte  sich,  warum  die  Leviten  die  geistige 

leitung  der  israelitischen  nation  übernemen  konnten  —  sie  waren  eben 

als  Aegypter  im  besize  einer  höheren  kultur  als  diejenigen,  mit  denen 

sie  ausgezogen  waren  —  :  es  erklärte  sich,  warum  die  Leviten  im  ge- 

lobten lande  nicht  als  wirklicher  stamm  auftraten:  es  erklärte  sich  end- 

lich, was  die  aegyptischen  quellen  über  den  auszug  der  Israeliten  aus 

Aegypten  aussagen.    Symmicta  II  3  5. 

Israel  ließ  in  alter  zeit  die  bundeslade  vor  sich  hergehn.  die  pK 

bedurfte  eines  geleites :  die  D^lb  mögen  die  sie  geleitenden  gewesen  sein, 

vergleiche  Hegn  a  6,  15  ß  15,  24. 

mag  man  diese  oder  jene  oder  irgend  welche  andere  erklärung  des 

namens  '"iS  für  warscheinlich  halten,  mag  man  D'jns  und  D^'')'?  für  ur- 

sprünglich nahezu  oder  ganz  gleichwertig  oder  ungieichwertig  erachten, 

das  alles  gilt  in  unserm  zusammenhange  gleich  wenig,  für  den  allein  der 

umstand  von  belang  ist,  daß  im  cultus  zu  der  zeit,  von  welcher  ich  rede, 

D"*JnD  und  D^'l"?  unterschieden  wurden. 

ich  seze  meinen  versuch  fort,  in  den  cultushandlungen  einen  sinn 

zu  finden,  da  ich  nicht  der  meinung  bin,  daß  nur  um  ire  hingen  zu  üben, 

die  D''jn3  geblasen,  nur  des  Vergnügens  wegen  die  D"!*?  musiciert  haben. 

wenn  bbn,  das  den  priestern  eignete,  semitisch  ist,  so  ist  das  den 
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Leviten  zustehende  min  nur  aramäisch  und  spät-hebräisch,  i^^*,^  und 

A(Sy^P'.  (Dillmann  934)  zeigen  andern  sinn  als  ̂ ^o]  und  min :  möglich, 
daß  nach  einem  systematischen  Studium  der  semitischen  Symbolik  ein 

weiteres  Verständnis  gewonnen  werden  wird,  wie  etwa  t^^o*  71312^  er  pries 

gott  sich  durch  die  anname  mit  ̂   er  schwamm  vereinigen  läßt,  daß 

beim  ̂ h-**-»  (dies  ist  natürlich  lehnwort)  beAvegungen,  namentlich  Stel- 

lungen der  bände  und  arme,  vorgeschrieben  waren,  welche  den  bewe- 

gungen  der  schwimmenden  glichen:  beachte  schon  iLs?~Mwo  Lane  1291 

Hariri^eSO,  8  und  das  Verhältnis,  in  welchem  Afl't'Yf^Pü  2U  dem  doch 
nahe  verwanten  -»joA*]  steht. 

mich  däucht,  min  bezeichne  die  Zustimmung  der  durch  die  Leviten 

vertretenen  gemeinde  zu  dem  Jahwen  von  den  priestern  gespendeten 

grüße,  sie  ist  so  vielstimmig  und  vieltönig  wie  möglich,  um  auszu- 

drücken, daß  alles  einig  ist,  den  rum  des  den  Aharoniden  sich  zeigenden 

gottes  zu  verkünden. 

IjjoZ  ist  svxcxQiGTCa  auch  in  dem  streng  kirchlichen  sinne  dieses  von 

Suicer^  I  1269ff  Bingham  lat'  VI  230  ff  =  englisch^  V  210  ff  behandelten 

Wortes,  je  tiefer  die  kirche  sank,  desto  mehr  wurde  UjoZ  (und  ̂ r»?'^)  auf 

das  bekenntnis  zu  einer  dogmatischen  formel  beschränkt,  wärend  sie  ur- 

sprünglich die  anerkennung  des  offenbarten  lebens  gottes  und  den  dank 

für  dasselbe  bedeutete. 

wenn  mir  möglich  wäre,  hier  auf  die  opfer  des  alten  testaments 

mich  einzulassen,  so  würde  ich  besprechen,  daß  nach  Lev  7,  11  —  21  der 

D^Dbtyn  nar  in  drei  arten  zerfällt,  minn  n^T,  "n:  und  n313,  und  daß,  da 

"lU  und  unzweifelhaft  auf  specialfälle  gehn,  min  ein  generale,  der 

dank  für  die  gesammte  fürung  des  lebens  durch  gott,  sein  muß. 

Es  wird  sich  jezt  auch  ein  versuch  machen  lassen  die  namen  in 

den  Überschriften  der  psalmen  zu  deuten,  wenn  man  Psalm  88  nip  'JsV 

neben  ̂ niTKn  p*»!!*?  liest,  und  Psalm  39  pnn^b  neben  lllb,  wenn  man 

in  eilf  Überschriften  nip  ̂J^b  findet,  so  hätte  von  vorne  herein  für  ver- 

boten gelten  müssen,  diesen  formein  den  sinn  unterzulegen,  als  nännten 

sie  Verfasser,  in  der  art,  in  welcher  Scribe  undMeilhac  zusammengearbei- 

tet, haben  die  nip        oder  p^n  mit  den  nip  ̂ J3,  oder  IM  mit  |inn^  sicher 
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nicht  zusammen  gearbeitet,  wollte  man  annemen,  in  Psalm  8  8  und  3  9  seien 

zwei  ursprünglich  allein  lebende  angaben  später  zusammengeflossen,  für 

n")p  'Ja  reicht  das  nicht  aus:  niemand  hätte  meinen  dürfen,  daß  ein 

ganzes  geschlecht  einzelne  psalmen  gedichtet,  etwa  wie  das  apostolische 

symbolum  aus  bekenntnissen  der  einzelnen  zwölf  zusammengewachsen 
sein  soll. 

ich  vermute,  ?)DnS  wie  nip  ijab  und  alle  änlichen  ausdrücke  haben 

den  psalm  der  auffürung  durch  eine  bestimmte  riege  der  tempelmusik 

zugewiesen,  wo  dann  möglich  war,  daß  ein  und  dasselbe  gedieht  sowol 

den  nip  03  als  dem  chore  des  p^D  zuerteilt  wurde. 

inS  ist  mir  kein  hindernis.  so  gut  es  in  Oxford  und  Cambridge 

Queens'  und  Queen's  College  neben  Gonville  and  Caius  und  Balliol  und 
Oriel  =  Oratoriolum ,  so  gut  es  unter  den  professoren  den  Regius  neben 

Margaret's  und  Savilian  und  Laud's  und  Hulsean  und  Lord  Almoner's 
gibt,  ganz  genau  so  gut  konnte  im  tempelchore  die  eine  abteilung  nach 

David,  die  andere  nach  Aeman  oder  Gore  oder  sonst  wem  heißen. 

auch  das  rüri  mich  nicht,  daß  eine  reihe  von  j)salmen  dem  in*? 

zusäze  beifügen,  welche  das  gedieht  auf  Vorgänge  aus  des  königs  David 

leben  beziehen,  denn  einmal  sind  diese  zusäze  augenscheinlich  wertlos : 

David  wird  zum  beispiele,  als  er  vor  Abessalom  floh,  wenn  er  in  dieser 

läge  überhaupt  »dichtete«,  Jahwen  ganz  andere  dinge  vorgetragen  haben 

als  wir  im  dritten  psalme  lesen :  abgesehen  davon,  daß  individuelle  poesien 

kaum  geeignet  sind  gemeindelieder  zu  werden,  sodann  sind  die  Über- 

schriften dem  Syrer  unbekannt,  mithin  nicht  ursprünglicher  bestandteil, 

ich  will  gar  nicht  sagen,  der  einzelnen  psalmen,  sondern:  auch  nur  des 

tempelgesangbuches. 

es  erklärt  sich  in  diesem  zusammenhange  weiter,  wie  D'Vnn  dem 

namen  ^j^aiDviiD  C^'H.C^/^'t''.  plaz  gemacht.     nbüD  —  gebildet 

wie  nSsn  njnn  nSnn  'SdeSacy§628  01shausen§  213^  —  macht  nVnn, 

wenn  es  im  eigentlichen  sinne  gebraucht  wird,  D'bnn,  wenn  es  übertra- 

gen —  nicht  in  bezug  auf  den  Inhalt,  sondern  auf  die  äußerliche  Ver- 

wendung bezeichnet  —  werden  soll,  immer  aber  wird  nSüD  und  D'Vnn  ISO 

etwas  gewesen  sein,  was  auf  den  tempeldienst  beschränkt  blieb :  was  den 
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proseuchen  zu  brauchen  verstattet  war,  trägt,  däucht  mich,  deshalb  die 

bezeichnung  l'Ot'O,  und  diese  mußte  D'bnn  verdrängen,  nachdem  nach 

dem  falle  des  tempels  der  der  priester  unmöglich  geworden ,  und 

nichts  als  Dn^OTü  noch  denkbar  waren. 

den  namen  niH'  sprach  bekanntlich  der  hohe  priester  Einmal  im 

jare  auch  zu  einer  epoche  aus,  in  welcher  er  sonst  durch  i^lS  ersezt 

wurde :  am  versönungsfeste.  es  ist  in  der  Ordnung,  daß  die  riDS  ht*  T)im 

den  i^t^'  hausvätern  schon  erlaubt  hat,  als  die  priester  noch  im  tempel 
des  bSn  warteten.  Israel  steht  in  der  meinung  der  damaligen  theologie 

dem  nicht-Israel  so  gegenüber,  Avie  der  pD  dem  yiHTl  DJf,  dessen  beauf- 

tragter Vertreter  der  i)h  war:  der  riDD  ist  der  geburtstag  des  priestervol- 

kes,  daher  jedem  Israeliten  an  ihm  der  J-:^'  wenigstens  dem  namen  nach 
verstattet  wurde. 

Sehen  wir  die  stammlisten  Paral  cc  6  näher  an,  so  ergibt  sich,  daß 

von  Levi  bis  auf  Aethan  (Levi  und  Aethan  selbst  mitgerechnet)  1 4  giieder 

gezält  werden:  von  Levi  bis  Asaph  sind  irer  15,  von  Levi  bis  Haeman 

22,  wärend  die  hohenpriesterliste  von  Levi  bis  auf  Achimaas,  den  Zeit- 

genossen Davids,  der  also  auch  Zeitgenosse  von  Asaph,  Aethan  und  Hae- 

man sein  müßte,  1 5  geschlechter  aufweist,  daran  kann  kaum  gezweifelt 

werden,  daß  man  in  Israel  über  die  reihenfolge  der  hohenpriester  na- 
mentlich in  der  zeit  vor  Saul  bescheid  wußte  :  daß  Achimaas  der  eilfte 

hohepriester  —  ich  sage  nicht:  nach  Aharon  —  war,  scheint  mir  eine 

sichere  tatsache.  die  eilf  geschlechter  der  Aharoniden,  welche  zu  Da- 

vids zeit  gezält  wurden,  geben  eine  gewär  dafür,  daß  die  genealogie 

Aethans  und  Asaphs  im  wesentlichen  richtig  ist,  da  sie  ungefär  ebenso 

viele  giieder  zwischen  der  zeit  Davids  und  den  anfängen  der  israeliti- 

schen geschichte  rechnet  wie  die  genealogie  der  Aharoniden.  zugleich 

aber  sehen  wir,  daß  die  auf  Haeman  auslaufende  reihe  falsch  sein  muß : 

es  sind  in  ihr  7  oder  8  namen  zu  viel.  doch  können  wir  noch  hinter 

die  warheit  kommen.  Haeman  ist  ein  enkel  Samuels ,  und  Samuels 

Stammbaum  ist  auch  Hegn  «1,1  erhalten,  ich  neme  an,  daß  von  Elcana, 

dem  vater  des  großen  Samuel,  merere  genealogien  umliefen,  die  Paral 

6,  18 — 23  (wo  Elcana  dreimal  vorkommt:),  statt  als  Varianten  neben 
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einander  gestellt  zu  werden,  über  einander  geschoben  sind,  im  volke 

wußte  man  offenbar  das  geschlecht  Samuels  nicht  über  die  namen  hin- 

auszufüren ,  welche  in  diesen  Varianten  genannt  werden :  diese  namen 

allein  halte  ich  für  die  namen  von  einzelpersönlichkeiten :  was  Paral  cc 

6,  22  und  23  über  sie  hinausliegt,  sind  eponymen  von  r\2S  *n3,  die  von 

gelehrter  forschung  dem  wirklich  bekannten  Stammbaume  aufgesezt  wur- 

den, ich  schreibe  die  namen,  welche  ich  für  identisch  halte,  unterein- 

ander :  in  der  lezten  reihe  sind  die  obersten  glieder  in  der  Urkunde  ver- 

stellt: ^ti'rDy  und  nntj;  sind  das  eine  aus  dem  andern  oder  beide  aus 
einem  dritten  verlesen: 

nipbs  btiv   nnry  n^jsv  x  nnn 
so  verlieren  wir  8  namen,  und  finden,  daß  Haeman  als  der  vierzehnte 

von  Levi  im  hause  Cahath  gegolten  hat,  ganz  wie  Aethan  als  der  vier- 

zehnte von  Levi  im  hause  Merari  galt,  und  Asaph  der  fünfzehnte  von 

Levi  unter  den  Gersoniden  sein  wollte. 

mich  däucht,  wir  sind  mit  den  namen  Asaph,  Aethan,  Haeman  als 

den  namen  von  musikmeistern  unter  David  durchaus  auf  geschichtlichem 

boden.  das  haus  Samuels  ist  schwerlich  nach  seinem  höchsten  glänze 

so  tief  in  den  schatten  getreten,  daß  seine  angehörigen  der  nation  aus 

den  äugen  gekommen  wären :  Haeman ,  Samuels  enkel ,  wird  sich  nicht 

anzweifeln  lassen,  das  gleichweitreichen  aber  der  Stammbäume  von  Hae- 

man, Aethan  und  Asaph  spricht  für  die  gleichzeitigkeit  der  drei,  also 

auch  für  die  geschichtlichkeit  Aethans  und  Asaphs.  man  wird  im  zusam- 

menhange dieser  tatsachen  den  namen  p'N  für  echter  halten  als  den  an- 

derswo an  seiner  stelle  erscheinenden  pnnv 

Eegn  y  5,  11  heißt  Salomen  weiser  als  SsbDI  |0^ni  ̂ niTNÜ  |n'N 

blHD  'JS  VTni?  wobei  dahingestellt  bleibt,  ob  diese  vier  gerade  Zeitge- 
nossen Salomons  waren :  man  sollte  es  fast  nicht  denken,  binö  ̂ 03  ließe 

sich  wie  IWT^  nJ3  Eccl  12,  4  deuten,  und  neben  ̂ briD  =  MooXsi  stellen. 

die  stelle  erläutert  und  ergänzt  sich  aus  Paral  «  2,  4  ff.  dort  hat 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVl.  5.  D 
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mt,  ein  son  des  erzvaters  luda,  fünf  söne    ymi  VsVsi  ̂ "»111  p^NI  niöT. 

weiterhin  erscheint         p  IDy  als  naher  verwanter  der  ebengenannten, 

dadurch  kommen  wir  auf  losue  7,  18  und  m?  |3  n3T  p  'ÜID  p  py 

mw»  p. 

offenbar  sind  wir  in  einem  ganz  andern  Überlieferungskreise  als 

vorher,  dort  Leviten,  hier  ludäer  oder  ag)v2ot :  dort  namen,  die  in  erb- 

ämtern  sich  erhalten  haben ,  hier  namen ,  die  halt-  und  zeitlos  in  der 

luft  schweben,  oder  aber  im  höchsten  altertume  unterzubringen  sind, 

der  Verfasser  der  Urkunde,  aus  welcher  Paral  a  2,  4  E.egn  5,  1 1  geschöpft, 

hat  offenbar  von  Aethan  und  Haeman  als  Stammvätern  zweier  für  den 

tempeldienst  wichtigen  familien  keine  kenntnis :  er  kann  diesen  tempel- 

dienst selbst  nicht  kennen,  da  Esdras  TpS  also  im  gründe  alle  drei 

familien  nennt,  werden  wir  zu  dem  Schlüsse  berechtigt  sein,  daß  der 

Verfasser  von  Regn  y  5  Par  a  2  zu  einer  zeit  geschrieben  hat,  in  der 

vom  tempeldienste  keine  rede  war,  also  nach  586  und  vor  450. 

der  name  jn^hf  ist  nun  völlig  gesichert,  da  ihn  zwei  von  einander 

unabhängige  Überlieferungen  bieten,  die  vergleichung  dieser  Überlie- 

ferungen ergibt  aber  noch  mehr  als  das  negative  resultat,  daß  |1Dn* 
unhaltbar  ist. 

Da  unmöglich  jemand  zu  gleicher  zeit  von  väterlicher  seite  von 

Levi  und  von  luda  abstammt,  kann  ̂ miNFI  jD^N  nicht  wohl  jD^K  der 

Levit  sein,  oder  wir  müssen  unsere  bisherigen  ansichten  über  die  Le- 

viten aufgeben. 

nach  der  darstellung  der  Genesis  3  8  hat  Inda  von  der  Thamar  zwei 

söne,  ̂ ns  und  niT :  lezterer  hatte  eigentlich  anspruch  auf  die  erstgeburt, 

allein  sein  zwillingsbruder  sah  tatsächlich  das  licht  der  weit  vor  ihm. 

IDH  ist  das  land,  welches  von  den  (poCvixsg  =  D^"110n  'Poivixfj  genannt 
wurde,  in  diesem  sollte  von  rechts  wegen  niT  die  erste  rolle  spielen,  das 

heißt  niTN,  der  autochthone,  Lev  16,  29  18,  26  vgl  Ps  37,  35:  tatsächlich 

aber  ist  yiS  herr,  das  heißt,  der  gewaltsam  eingedrungene  fremde,  der 

Xrjati]g,  wie  die  bekannte  Inschrift  bei  Procop  BavdiZ  ß  10  den  losue  nennt, 

allein  Israel  vermochte  nicht  die  ureinwoner  völlig  oder  auch  nur  zum 

größeren  teile  auszurotten,  und  so  wonten  Phares  und  Zare  als  Zwillings- 
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brüder  nebeneinander,  heißen  und  Ps  88,  1  89,  t  E,egn  /  5,  II 

TlltN,  oder  heißt  niT  Paral  «  2,  6  der  vater  von  Haeman  und  Aethan, 

so  bedeutet  das,  die  —  wie  wir  anderweitig  wissen,  im  tempeldienste 

an  hervorragender  stelle  bediensteten  —  f'amilien  Haeman  und  Aethan 
waren  keine  Israeliten,  sondern  Phoenicier.  sie  galten  aber  als  miH* 

weil  ire  wonsize  in  dem  Inda  zugewiesenen  gebiete  lagen,  sie  konnten 

aber  auch  D^'lb  heißen,  weil  sie  ämter  beim  gottesdienste  bekleideten, 

die  celtischen  Halloren  zu  Halle  gehören  politisch  zur  provinz  Sachsen, 

halten  sich  für  Deutsche,  und  könnten,  da  sie  seit  unvordenklichen  Zei- 

ten das  recht  und  die  pflicht  haben,  die  in  Halle  gestorbenen  zur  gruft 

zu  befördern,  auch  kirchendiener  genannt  werden. 

C)bn  n  mit  dem  objecte  n^Dt!^  bedeutet  Gen  41,  14  Regn  12,  20  er 

vertauschte  =  ̂ A^cc^s.  die  Syrer  brauchen  ihr  «  °>S>m  II  ebenso,  nament- 

lich gilt  inen  » '^\>^  II  vom  wechseln  des  geldes:  PSmith  hat  aus  sei- 

nem Cyrill  367,  16  ]simD  t  uQyvQa/xoißol  citiert:  ich  berufe  mich 

auf  meinen  Epiphanius  §  54,  25.    das  n  der  wurzel  lautet  im  arabischen  ^. 

von  C^bn  II  bildet  sich  das  von  Buxtorf  772  behandelte  rjlbn  äAZccyuce. 

die  phoenicische  gestalt  dieses  Wortes  erkenne  ich  in  6  pvv  xoXXvßos 

dXXayri  lulius  PoUux  ̂ 170,  xoXAvßov  Asmöv  zi  vo/uto/uanop  derselbe  ̂ 72. 

die  consonanten  sind,  da  x^^^v^og  für  Griechen  so  unhörbar  und  un- 

sprechbar  war  wie  d^Qlxa,  verändert  worden,    vgl  Occtpaxog  mit  nDDH- 

in  FPassows  wörterbuche  finde  ich  II  1777  ̂   der  fünften  ausgäbe 

die  bemerkung  »das  wort  soll  phoenikisch  seyn« :  alle  näheren  angaben 
fehlen. 

Unabhängig  von  IClericus  habe  ich  im  Januar  1868  nin^  als  ein 

causativum  erklärt:  siehe  meine  Symmicta  I  104,  8  ff  psalterium  iuxta 

Hebraeos  Hieronymi  153  — 158  armenische  Studien  §  214. 

da  man  den  für  solche  entdeckungen  als  publicum  in  betracht 

kommenden  leuten  alles  doppelt  und  dreifach  sagen  muß,  bemerke  ich, 

daß  erstens  infecta  der  vierten  form  durchaus  keine  »der  alten  zeit 

fremde  abstraction  der  namenfindung«  voraussezen,  wie  die  von  mir  1874 
D2 
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angefürten,  ausgiebig  concreten  beispiele  ytii  ̂ ^^■»  cj^^^iu 
hinreichend  erhärten : 

daß  zweitens  es  nichts  gegen  mich  beweist,  daß  ein  causativ  von 

H^n  =  mn  im  hebräischen  nicht  vorkommt,  man  nimmt  den  mund  voll 

wie  ein  commissionär,  wenn  man  sagt  »in  den  jartausenden,  die  wir  über- 

blicken können,  nicht  vorkommt«,  denn  das  älteste  stück  hebräischer 

spräche,  welches  wir  übrig  haben,  ist  die  um  900  vor  Christus  fallende 

inschrift  des  Mesa  —  von  David  oder  gar  von  Moses  ist  uns  sicher  keine 

zeile  übrig  —  :  die  hebräische  spräche  geht  durch  das  babylonische  exil, 

also  nicht  vierhundert  jare  nach  jener  inschrift,  als  lebende  spräche  unter: 

nur  technische  formein  dauern  noch  in  der  talmuDischen  epoche  :  der 

gegen  mich  angerufene  Aharon  der  son  des  Elias  aus  Nicomedien  sprach 

als  muttersprache  neugriechisch,  schrieb  um  13  50  unsrer  aera  hebräisch 

nicht  anders  als  ein  heute  lebender  pandit  sanskrit  oder  ein  italienischer 

priester  lateinisch  schreibt,  und  beweist  für  den  Sprachgebrauch  Davids 

oder  Mosis  genau  gar  nichts:  es  fällt  uns  also  gar  nicht  ein,  »jartausende 

des  lebens  der  hebräischen  spräche  überblicken«  zu  können,  allerdings 

stammt  die  punctation  des  jüdischen  canons  schon  aus  dem  siebenten  jar- 

hunderte  unsrer  Zeitrechnung:  von  einem  in  dem  unpunctierten  talmÜD 

vorkommenden  ausdrucke  weiß  kein  mensch,  wie  er  im  altertume  ge- 

sprochen worden,  also  auch  nicht,  zu  welcher  form  ein  talmüoisches  niHö 

zu  ziehen  ist.  von  qI^  gibt  es  kein  qI^S,  obwol  von  dem  mit  identi- 

schen p  ein  pan  alltäglich  war  :  umgekehrt  braucht  man  wenn  schon 

rrnn  unbelegbar  bleibt,  man  könnte  meinen,  es  liege  in  der  natur  der 

dinge,  daß  von  einem  zur  copula  gewordenen  zeitworte  ein  causativum 

gewönlich  nicht  gebildet  werde,  sondern  wenn  es  vorkommt,  emphatischen 

Charakter  tragen  müsse :  man  könnte  sogar  das  fehlen  von  ninn  und  der 

übrigen  formen  der  vierten  als  beweis  dafür  ansehen,  daß  mn^  als  cau- 

sativum gedacht  wurde :  dann  würde  der  heilige  name  gehindert  haben, 

die  Wurzel  in  der  form  zu  brauchen ,  welche  ihn  hervorgebracht  hatte : 

daß  drittens  nach  altem  sprachgebrauche  die  zweite  und  die  vierte 

form  des  verbums  sich  überall  erheblich  von  einander  unterscheiden: 

daß  mithin,  wenn  wirklich  ein  Hin  II  im  talmuDischen  eherechte  vor- 
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handen  war,  dies  so  gewiß  niclits  gegen  die  existenz  von  Hin  IV  beweist, 

wie  qL^  II  gegen  die  existenz  von  qI^  IV  : 

daß  es  viertens  eine  petitio  principii  ist,  gegen  oder  für  eine  deu- 

tung  von  nin'  daraus  zu  argumentieren,  daß  nin^  alt  oder  aber  jung  sei. 

wir  wissen,  daß  könig  Mesa  um  900  vor  Christus  den  mn^  als  den 

israelitischen  gott  dem  ty^D  als  dem  moabitischen  entgegengestellt,  daß 

der  hexateuch  als  ganzes  der  zeit  des  Perikles  angehört,  daß  über  das 

alter  der  abschnitte  Exodus  3  6  mit  Sicherheit  nichts  behauptet  werden 

darf,  darüber,  ob  mn''  ein  aus  dem  Semitismus  überkommener  ausdruck 

oder  aber  ein  theologumenon  ist,  und  darüber,  welcher  zeit  er  angehört, 

falls  er  das  leztere  wäre,  darüber  wissen  wir  aus  unsern  Urkunden  nichts, 

vorausgesezt,  daß  wir  diese  Urkunden  mit  der  andern  Urkunden  gegenüber 

überall  geforderten  kritik  benuzen,  vermuten  läßt  sich,  daß  nirr»  nicht 

semitisch,  sondern  ein  israelitisches  theologumenon,  und  zwar  kein  beson- 

ders altes  theologumenon  ist.  denn  mn''  mag  zur  ersten  oder  zur  vierten 

form  gehören,  immer  nimmt  man  als  die  dem  niH  zukommende  bedeutung 

sein  an.  mn  hat  aber  gar  nicht  ursprünglich  die  bedeutung  sein,  sondern 

die  bedeutung  fallen,  darüber  hat  ASchultens  im  jare  1748  zu  Pro- 

verbien  10,  3  gehandelt,  und  WGesenius  im  jare  1829  im  thesaurus  375 

geschrieben,  paene  recepta  opinio  est,  primam  significationem  esse  in 

cadendo,  so  daß  es  unzulässig  ist,  für  diesen  gemeinplaz  HLFleischer 

als  vermeintlichen  entdecker  aufzulohen,  es  muß  also  riin  schon  in  me- 

taphorischer bedeutung  üblich  gewesen  sein,  ehe  es  einen  gottesnamen  mn* 

hergeben  konnte,  in  semitischer  zeit  würde  nin'  als  IV  den  fäller,  als  I 

den  faller  bezeichnet  haben,  lezteres  würde  höchstens  passen,  wenn  man 

nin^  als  baetyl,  ersteres  nur,  wenn  man  niH''  =  S'SD  als  gewittergott  an- 

sehen wollte :  für  keine  der  beiden  ansichten  haben  wir  eine  empfehlung. 

folglich  ist  mn*'  ein  theologumenon. 

es  gehört  eine  übermenschliche  geduld  dazu,  gegen  üblen  willen 

zu  kämpfen,  wenn  er  mit  einem  so  ungewönlich  großen  maße  von  leicht- 

fertigkeit  und  Unwissenheit  vergesellschaftet  ist,  wie  in  dieser  frage  zu 

tage  tritt. 

vergleiche  Lagarde  Symmicta  II  221. 
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was  den  vokal  anlangt,  mit  welchem  das  infectum  der  ersten  seinen 

praeformanten  ausspricht,  so  sollte  man  einsehen,  daß  bei  den  Hebräern 

nicht  alle  Zeitwörter  über  Einen  kämm  geschoren  gewesen  sind,  soge- 

nannte gutturale  können  beigetragen  haben,  einen  fremdartigen  vokal  zu 

erhalten,  geschaifen  haben  sie  ihn  nicht:  so  wenig  N3ty*  sein  a  dem  N 

dankt  oder  \2^y^  das  seine  dem  "i  oder  ni3'  das  seine  dem  n  —  wir  ha- 

ben eben  verba  mediae  i  vor  uns  — ,  ganz  genau  so  Avenig  rürt  das  a 

von  nnn^  und  anderen  bei  Olshausen  §  240*  verzeichneten  von  n  oder 

y  her.  vielmehr  wie  2\V^  =  v^^i  den  praeformanten  des  imperfects  mit 

i.  Dp  mit  a,  SdK  mit  a,  ̂TN  und  nnK  mit  i  sprechen  und  seit  unvordenk- 

lichen Zeiten  sprachen  —  die  Aegypter  werden  es  uns  noch  einmal  er- 

weisen — ,  ganz  ebenso  ist  bei  Hin  den  Hebräern  die  urform  des  imper- 

fectum  TiHWAY  noch  in  späten  tagen  geblieben  und  stets  von  [yahwi  oder] 

YAHWE  so  wesentlich  verschieden  gewesen,  daß  nicht  etwa  ein  yahwe  ein 

archaisches  yihwe  hat  sein  können. 

Da  die  arabischen  Wörterbücher  unter  ein  hauptwort  y  auffüren, 

welches  ein  maß  trockner  dinge  bezeichnet,  scheint  zweifellos,  daß  13 
mit      identisch  ist. 

Zamaxsari  sagt  in  der  i  KxjJw  nur  0*»^  ».^jl^vi  ̂ 5',  wo  =  ^i:*.»«..«, 
so  daß  der  720  ̂   wäre,  der  Qämus  I  647  beschränkt  das  wort  auf 

Iraq  Lvi^?  o!f^J^^  j^ij^j^i^  '^^i  (3^7*^  Jl-*^        ̂  •>  worausj  zu  fol- 

gen scheint,  daß  die  zam&ri  =  xanttis  =  =  ̂ wm^^  =l  yigp  =  j^y' 
Lagarde  armenische  Studien  §  1 1 0  8  Symmicta  II  1 2  8  BZuckermann  das 

jüdische  maßsystem  3  8 — 40  sich  zur  aQtciß^  so  verhielt,  daß  60  nanl&ai 

=  40  ccQxdßcci  waren. 

da  Lucas  16,7  xoQog  vorkommt,  und  da  G  auch  an  stellen,  in  denen 

nicht  13,  sondern  lon  im  urtexte  steht,  xoqos  verwendet,  ist  gewiß,  daß 

der  13  auch  in  südwestAsien,  nicht  bloß  in  Babylonien  üblich  gewesen  ist. 

dies  folgt,  die  richtigkeit  der  gleichung  13  =  ji'  vorausgesezt,  auch 
daraus,  daß  die  Griechen  xoqos  mit  Einem  q  schreiben,  denn  wenn  o|y> 

=  ̂ i-w  =  pn  KccQQai,  das  arabische  i)o  =  yi  /uvqqu  lautet,  wird  xö^og  = 

13  derselben  landschaft  angehören,  welche  nty  FdCcc,   Dt  TvQog,  1*33 
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Kdß€i^og,  D^DD  Kiriov,  "iJD  mvv^cc^  T\1  ßäO^os  oder  ßdxog,  ID  xddos,  2p  Jcdßog 
sprach,  das  heißt,  es  wird  in  Palaestina  zu  hause  sein. 

Epiphanius  21,7  allerdings  leitete  13  nicht  von  "ilD,  sondern  von  ni3  ab. 
zu  seinem  x^Q  vergleiche  die  glosse  in  meiner  Genesis  zu  2,  13.  Zhysiai, 

meint  Epiphanius',  dno  Trjg  rov  ßovvov  vnoOtaeiog'  x^Qf^^  Y^Q  KaXslmt. 

ßovvog'  ßovvio&^vieg  yaQ  oi  zQidxovra  /uodioi  notovoi  (poQiiov  za/uij^ov. 
UiD  ist  vorhanden.  Elias  von  Nisibis  in  meinen  Praetermissa  79,  100 

erklärt  es  xiaii^  ̂ \Jo  die  vokale  der  handschriften  habe  ich  nicht  ange- 

merkt. GHoffmanns  glosse  4853  spricht  von  weizen  und  gerste 

—  roggen  und  hafer  wurden  eben  nicht  gebaut  —  bedeutet  dies  p(>«o; 

was  von  stroh  —  abfall,  sollte  ich  für  uns  verständlicher  sagen  —  auf 

dem  worfelplaze  gereinigt  und  an  Einer  stelle  gesammelt  wird 

besen)  =  »Iäu  '»JaXz^  oder  (^y.  des  in  Palaestina  geborenen  Juden  Epi- 
phanius landsmann,  der  die  Paralipomena  ins  »chaldäische«  übersezt  hat, 

gibt  /S31,  6  nü"IJf  durch  pn''D  :  andere  landsleute,  C^C^  Exodus  8, 14  [=10] 

Numeri  11,32  onion  durch  |1"I1D,  das  im  Exodus  den  vokal  a  für  sein  3 
erhält,  mithin  genau  zu  Epiphans  x^Q^^  stimmt,  schon  der  alte  Ascher 

hat  die  von  SDLuzzatto  54  bestätigte  bemerkung  gemacht,  daß  der 

traktat  omj  in  der  spräche  von  den  übrigen  traktaten  des  talmiio  ab- 

weiche :  SDLuzzatto  nennt  Dmj  und  n»T3  palaestinisch ,  und  D'nJ  1 9  ̂ 

steht  nD  für  häufen.  Nathan  i:'p^  (1532)  gibt  nichts  näheres,  bemerke, 
daß  für  »pp  Exod  8,  14  nach  FFieldhexaplal  1 63  eine  glosse  nötig  ist,  mit- 

hin vOr^  später  oder  in  manchen  gegenden  unverständlich  war,  PSmitli 
1806  1807. 

in  Hoffmanns  glosse  ist  der  plural  des  im  spanischen  nach 

Dozy-Engelmann^  93  als  alcora  fortlebenden  »ji',  das  sich  zu  \]^_/  ver- 

hält wie  zu  LiJ:  was  Kosegarten  §  656  bietet,  genügt  nicht,  weil  '»-A 

ÄÄ*i  schwerlich  für  'iyS  äj-i*«  »>»-«  stehn,  also  nur  »y  und  8;i  für  die 

regel  beweiskräftig  sind:  WWright^  I  §  299^  nennt  allerdings  wie  Kose- 

garten m\  '»j^  5CÄ.Ä,  aber  '»^  iüJ  '»^  daneben,  man  denke  noch  an  und 

»jö.  der  plural  von  »y  hat  seine  analogie  an  ̂ jil  von  äxS  :  da  »y  — 

pedantisch  gesprochen  —  für  'i^,/  gilt,  vergleiche  man  auch 

von  ÄJjS  Ä-Jb»-  iCx^.    man  lese  auch  Olshausen  §  147^. 
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ist  nun  von  möglich,  so  ist  ̂   one  tasdid  von  iy  wenigstens 

höchst  unwarscheinlich,  denn  O^.  stammt  nicht  von  ivX?,  sondern  die  spä- 

tere spräche ,  welche  trilittera  als  die  regel  erachtete ,  hat  so  getan,  als 

stamme  es  davon  oder  von  «^»Aj.  allenfalls  darf  man  mit  Olshausen  146* 

■|t2;  =  j_5(Aj;  herziehen:  bedenke  Ij;  von  lAe:  das  von  Olshausen  159  verzeich- 

nete 1^  lobs  =  würde  genau  zu  13  stimmen,  nimmt  man  diese  er- 

klärung  an,  so  würde  das  er  des  iraqischen  ̂   wie  das  dd  des  von  Flei- 

scher in  den  glossis  habichtianis  I  9  belegten,  mir  aus  christlich  arabi- 

schen handschriften  sehr  geläufigen  O^.  =  tadd  anzusehen  sein. 

für  die  durch  Epiphanius  überlieferte  erklärung  des  "13  mag  iren 

Urhebern  gesprochen  haben,  daß  xdgog  Levit  27,  16  Numll,32  Ezech 

45,  13  von  G  für  lün  gebraucht,  und  onön  Exod  8,  14  [=  10]  den  sinn 

von  i^rifxwvia  hat,  welches  &rjju(jDvia  A&  lob  21,  32  G  lob  5,  26  (dieser 

mit  aXwvos)  für  ti^HJ,  G  Cant  7,  3  für  riöljf,  also  so  brauchen,  wie  Epi- 

phanius es  für  sein  wünschen  muß :  oajQog  S^ay/Ltdrcov  Hesychius. 

13  wäre  wie  'you  kaufen:   erst  danach  ein  bestimmtes  maß. 

G  gibt  Sophonias  2,  9  nSö  n"130  S^ijjuiovia  aZcopog,  wo  c  äA6(;  hat: 

SBochart  hierozoicon  /  16  =  opera^  II  872  weiß  von  der  lesart  c(Zu}[mg] 

nur  aus  y  (^^.Jsw-S^  ̂ j*)?  Gr  c  oder  einen  abdruck  von  c  benuzt,  erläu- 

tert aber  ni3ö  ̂ ti/ucovia  aus  pi3  C^'  Exod  8,  10  [=  14]  und  dem  tal- 
mÜDischen  n3.  ich  weiß,  daß  die  classiker  i9'»^^oW  gesprochen  haben  sollen. 

Epiphanius  erklärt  21,  8  inaQfxa.  Gesenius  im  thesaurus  764  läßt 

"^nb  ab  elFundendo  gesagt  sein,  was  FMühlau  und  WVolck  wiederholen : 

die  etymologie  steht  mit  der  bekannten  des  lucus  a  non  lucendo  auf 

Einer  höhe.  ERoediger  hat  96  zu  Gesenius  nichts  nachzutragen  gefun- 

den, und  Mühlau  und  Volck  wissen,  trozdem  BZuckermanns  buch  über 

das  jüdische  maßsystem  schon  1867  erschienen  ist,  noch  1878  aus  45  46 

desselben  nicht,  daß  der  talmuD  ̂ n"?  merere  male  braucht. 

Epiphans  snceg/ua  erläutert  sich  aus  der  von  Zuckermann  citierten 

stelle  KJf^^D  N33  80,  welche  jeder  jezt  in  ASammters  übersezung  80  und 

in  IMßabbinowicz  legislation  civile  du  Thalmud  III  3  55  nachlesen  kann, 

es  wird  Ionen  Abülwalid  360,  9  — 12  anzusehen,  dessen       \Ji'^\\ 'liji^», 
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=  den  niK^pJIN  niNO  U^W]  D^S^N  ;i  Salomen  Pärchens  3  4  ̂  sind :  das  heißt, 
der  13  =  lön  ist  auf  7200  unzen  gerechnet,  denn  der  ̂ nb  ist  der  halbe 

13  =  lört.  Avenn  Abulwalid  den  inV  für  den  erklärt,  so  muß  Lane 

2437  ̂   verglichen  werden,  bei  dem  i3^*ii  JJ5  sich  aus  Epiphanius  §  21,  19 

erläutert.  AMerx  hat  in  seinem  archive  I  eine  jüdisch-arabische  über- 

sezung  des  Osee  veröffentlicht,  in  der  IDFI  =  v*^j>>  [fpt'-  Lagarde  arme- 

nische Studien  §  536]  und  "inS  =  »«Ä*aj  ist. 
die  Wurzel  inS  existiert  im  syrischen,  one  daß  ich  absähe,  wie  sie 

zur  erklärung  unsres  wertes  zu  nuzen  wäre.  Hoffmanns  glossen  52  87 

—  5290  1955  7203  Athanasius  33,  16  46.  1  Praetermissa  113,  10. 
ii^j; 

Nach  dem  vorgange  von  Philipp  Buttmann  (mythologus  I  1 52  ff) 

und  ChrKIBunsen  (es  genügt  sein  bibelwerk,  bibelurkunden  I  5 1  ff,  zu  eitle- 

ren) stellt  man  aus  Genesis  4  5  jezt  vielfach  folgende  tafel  zusammen 

P?  V? 

11*  ii^y 

und  macht  darauf  avifmerksam,  daß  die  listen  zwei  namen,  "{jn  und  ̂ öb, 

geradezu  gemein  haben,  daß  |<p  dem  p^p,  11*y  dem  IT,  "jN'inD  dem 
bwbbnD,  bNti'mö  dem  nStyiDö  sehr  änlich  sehe,  man  schließt  aus  diesen 

tatsachen,  daß  die  hebräische  Überlieferung  ursprünglich  nur  Eine  ge- 

nealegie  der  ältesten  menschen  gehabt,  und  erst  später,  nachdem  sich 

in  diese  genealogie  Varianten  eingeschlichen,  zwei  listen  entstanden  seien. 

zuvörderst  muß  bemerkt  werden,  daß  G  in  allen  echten  texten  einen 

'jNti'inD  gar  nicht  kennt ,  sondern  den  vater  des  Lamech ,  der  von  Cain 

abstammt,  ganz  wie  den  vater  des  von  Eues  hergeleiteten  Lamech  n'^ti^lDD 
nennt,  wodurch  die  Übereinstimmung  noch  größer  wird. 

Genesis  4,  18  Ma^ovaa^a  =  Ai«>.-»oTc*.Aev  (auch  die  pariser  handschrif- 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVI.  5.  E 
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ten  nach  AFallet  one  Variante)  =  Jj 'm/S-nLuuj^  (fast  so  auch  der  unter 
Ej)hraims  von  Edessa  nauien  laufende  armenische  commentar  36,  15)  = 

<^'tiJ*lAI-  i^i  einem  scholion  von  b,  welches  ich  auch  in  meinem  r  ge- 

funden, lesen  wir :  nuQcc  roig  tßdo/uijxot^m  Ma&ovod^a  xalrai.  rovro  dh 

nZävri  yQcc(pixi]  soti.  o  yaQ  Ma&ovod^a  ex  rr]s  ovPsOTcvorjg  yspsäg  iozl  zov 

^ri&.  o  [-{-  yc(Q  r]  dno  rov  Kdtv  Ma&ovoaZd  iucXslrcci,  og  h^ojQiarai  /ueid 

Twv  Xomwv.  diese  worte  stehn  unter  der  aufschrift  dd/j^ov  auch  in  der 

catene  des  Nicephorus  I  1 1 6 ,  wo  nur  der  nachkomme  Cains  MadovaccM 

geschrieben  wird,  dieser  scholiast  will  also  den  frommen  und  den  gott- 

losen durch  den  accent  unterscheiden:  später  ist  man  dreister  geworden, 

in  Holmes  130  hat  der  rand  mit  roter  färbe  nuQd  rolg  o  Ma&ovaaZa 

sxsiTOj  o  nagadiwQ&woajusv,  yQatptxriv  tvQovreg  n^dvrjp  ovaav.  6  ydg  Ma- 

d^ovoaZci  viög  ioriv  rov  ̂ Evwx,  r^jg  avvsozaiorig  yevedg  ziöv  dno  tov  ̂ Addju, 
6  McidovGarjÄ  dnoyomg  coV  tov  Kdiv  h^ÖQiarog  dno  iwv  Aomwv  icSv 

opTwv  }CTS.  ziemlich  dasselbe  soll  unter  dem  namen  des  Origenes  codex 

127  geben.  Holmes  merkt  aus  16  130  134  Mcc&ovaariZa ,  aus  71  Ma- 

d^ovoari^  an :  et  sie  in  primo  loco  cum  i^^  a  manu  secunda  in  rasura,  in 

secundo  loco  Ma&ovaariAcc  131.  ich  habe  in  meinem  r  juaS^ovaarjÄ  als 
correctur  des  MCrusius  gefunden,  der  Syrer  Cerianis  hat  das  bei  ihm 

zu  erwartende  '^jUoüio  (monumenta  H  16). 

ob  bei  losephus  2,  2  in  allen  handschriften  Mad^ovod^ag  gelesen 
wird,  hoffen  wir  aus  BNieses  ausgäbe  bald  feststellen  zu  können.  Philo 

ntQi  Kdiv  ixyovuiv  21  (=  I  239  Mangey)  hat  nicht  allein  Ma&ovGa^a  auch 

unter  Cains  nachkommen,  sondern  erklärt  sogar  s^anooioAi]  tov  ̂ avdtov : 

da  nbti'  in  G  oft  genug  durch  s^an^ozst^s  gegeben  wird  (KKircher  1 992ff), 

ist  völlig  gewiß,  daß  Philo  Genesis  4,  18  nicht  Sni^^IDö,  sondern  nbtyiDO 

gelesen,  ein  scholion  in  meinem  r  Madovöala  &dvaTog  s^anooTeAAö/usvog 

will  auf  dieselben  Vokabeln  hinaus,  welche  Philo  suchte.  Madovoa^d 

in  meinen  Onomastica  I  203,  11  geht  nach  dem  accente  a,uf  den  Cainiten: 

die  übersezung  did  nQÖoconov  ZccZiqoccg  ̂   dnsGTa^/uivog  ist  nicht  ganz  ver- 

ständlich. Hieronymus  sezt  ebenda  I  8,  10  eine  giosse  Mathusale  mortis 

emissio  (so  FH,  concussio  B)  vel  mortuus  est  et  interrogavit  zu  Genesis 

5,  21  —  einer  stelle,  in  welcher  nbü^lDö  von  niemandem  bezweifelt  wird: 
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das  mo]  cuus  est  et  interrogavit  entspricht  ebenso  augenscheinlich  dem 

Sn^I  rUD  =  bsii'ino  der  Genesis  4,  18  im  synagogentexte  und  bei  Origenes, 

wie  mortis  emissio  das  zu  Genesis  4,  1  8  alter  lesung  gehörige  s^anoGToh] 
Tov  Savdtov  Philos  ist. 

über  den  VN'ino  oder  Vn'THO  unsres  textes  ist  vorläufig  nichts  un- 

bedingt sicheres  zu  sagen.  Philo  nsiil  Kchv  SKyovwv  20  [—  I  23  8)  er- 

klärt den  namen,  welchen  er  —  oder  tun  es  nur  unsere  drucke  seiner 

werke?  —  Msri^  schreibt,  durch  dno  ̂ wijs  &fiOv,  hat  mithin  '^FIO  in 

dem  namen  gesucht  u.nd  Genesis  4,  18  unzweifelhaft  nicht  b^bbriD  ge- 

lesen. Hieronymus  OS  I  8,  9  folgt  dem  Philo,  wenn  er  außer  quis  est 

dominus  deus  =  NIH        zu  Mauiahel  ex  vita  deus  sezt.  bei 

Theophilusan  Autolycus  /S  30  hat  die  venediger  und  hat  die  oxforder  hand- 

schrift  Msrj^,  wo  Fell  und  Wolf  MaXsXi^X  haben  drucken  lassen.  Mairj^, 

was  mit  Msr,^,  identisch  ist,  bieten  bei  mir  Acmr,  eine  fülle  minuskeln 

bei  Holmes,  und  der  Armenier,  dem  ̂ N'irDO  entspricht  so  ziemlich  MaovitjZ 

meines  E,  aus  dem  mir  Ds  uaovm  und  das  bei  Wilkins  (aus  dem  hun- 

tingdonianus  33  ?),  in  folge  davon  bei  mir,  und  in  einem  pariser  codex 

Fallets  auftretende  «.eo-yio.  verstümmelt  scheint  (A  wurde  A  gelesen), 

obwol  Cyrill  I  21^  einen  nominativ  Maov'iag  und  einen  accusativ  Maoviav 
vorfürt,  hat  aber  Holmes  recht,  die  glosse  seines  130  Maovivav  ojqy 

forte  pro  wQiy  =  wQiyerrjg  zu  deuten,  so  würde  MaoviarjZ  (denn  das 

muß  juceovivap  meinen)  eine  correctur  des  dritten  jarhunderts  sein,  für 

welche  ich  es  von  anfang  an  gehalten  habe :  Maovrj^  und  Maoviri^  wären 

ebenso  Verstümmelungen  dieses  origenischen  MaoviarjÄ  wie  das  schon 

erwänte  Maovia-s  Cyrills. 

diesem  Msi]Z  und  MaoviariX  steht  nun  in  abz  MaZe2.si]^,  bei  dem 

Aethiopen  (^AAAjA.*!  ii^  Fallets  Copten  jueAeAenA  gegenüber,  welches 

dem  sethitischen  Vn^Shd  ganz  genau  entspricht,  mindestens  also  ist  er- 

wiesen, daß  bN'iriö  nicht  die  einzige  lesart  in  Genesis  4,  18  war:  da 

wir  schon  drei  namen  in  den  beiden  listen  identisch  fanden,  und  die 

anname  unmöglich  scheint,  daß  in  alter  zeit  ein  Sethitenname  absicht- 

lich in  die  Cainitenreihe  übertragen  sein  sollte,  möchte  ich  Genesis  4,  18 

^NSbriü  für  ursprünglich  erachten. E2 
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ich  kann  mir  auch  denken,  warum  bsSSnü  in  Genesis  4,  18  besei- 

tigt wurde  :  der  name  klang-  für  einen  Cainiten  zu  fromm :  ist  die  deutung' 

des  bN^inö  oder  Vn^üD  voti  gott  geschlagen  richtig,  so  spricht  sie  für  mich, 

denn  einmal  wird  der  frechste  gottesleugner  —  und  als  solchen  dachte 

man  sich  ja  jeden  Cainiten  —  sicher  nicht  ein  neugeborenes  kind  von  gott 

geschlagen  nennen :  das  kann  nur  ein  diaskeuast  oder  ein  lexicograph  für 

möglich  halten,  sodann  ist  nnö  er  schlug  ein  Aramaismus :  \**^  =  \ja^ 

steht  für  yriD  und  ist  von  nnD  =  ̂   himmelweit  verschieden,  nur  ein 

ganz  später  Hebräer,  dem  aramäisch  muttersprache  war,  war  im  stände 

bN'ino  von  gott  geschlagen  zu  bilden :  die  Variante  "jN^riD  scheint  ursprüng- 

licher, da  VllSp  aramäisch  Vk*^-o  lautet. 

die  Elohim  -  Urkunde  ist  es,  welche  diesen  Sprachfehler  begangen 

hat:  sie  muß  aus  aramaisierender  zeit  stammen,  wenn  G  Genesis  4,  18 

wirklich  MuXiXf^r\X  gegen  MaoviarjZ  oder  MsrjA  bevorzugt  hat,  ist  die 

Cainitenliste  ihm  nicht  bloß  aus  dem  buche,  sondern  aus  dem  leben  be- 

kannt gewesen. 

mithin  ist  fast  gewiß,  daß  nach  G  die  beiden  listen  nicht  zwei,  son- 
dern vier  namen  identisch  haben. 

dieser  umstand  gewinnt  dadurch  an  bedeutung,  daß  G  sich  im 

namen  Ti'j;  als  höchst  unterrichtet  erweist,  denn  Fmdad  kann  seines  y 

und  seines  at  wegen  nicht  lesefehler,  sondern  muß  alte  Überlieferung  sein. 

Fatdad  ist  eigentlich  one  Variante  überliefert.  im  armenischen 

Ephraim  I  36,  15  ist  ̂ In^iuq.  leicht  aus  '{bi^mq,  hergestellt:  yaiöa  am  rande 

meines  r  ist  wol  nur  schreibefehler,  ebenso  r*.i-2>.e.A  einer  handschrift  bei 

Fallet,  yaidag  bei  Theophilus  an  Autolycus  ß  würde,  wenn  es  auf 

handschriften  beruht,  graecisierung  von  yaidad  sein:  tfmjhplii^uif,.  der  Ar- 

menier ist  ein  offenbarer  fehler,  zu  dessen  entstehung  iTJf  Hs  und 

Cerianis  ?r*^  mitgewirkt  haben  mögen. 

Philo  711-qI  Kdiv  inyorojv  19  (I  237)  erklärt  noi^viov.  dies  beweist, 

daß  Philo  ll^j;  in  einem  hebräischen  codex  gelesen,  und  das  vermeint- 

lich oder  wirklich  gesehene  in  einem  wirklichen  wörterbuche  nach- 

geschlagen hat.  ist  oft  durch  noifxviov  übersezt:  von  Faidad  konnte 

niemand  auf  noiuviov  kommen. 
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Wie  losephus  den  nameii  gesprochen  hat,  werden  wir  durch  BNiese 

lernen,  a  2,  2  liest  man  IciQsdfjg,  in  der  lateinischen  übersezung  larad: 

ich  vermute  AiQaörjs  sei  das  richtige,  hat  losephus  la^sSrjg  oder  la^ad 

geschrieben,  so  würde  n^Jf  der  Cainiten  mit  TT»  der  Sethiten  sich  decken. 

Hieronymus  hat  TV)J,  wol  wegen  der  abweichung  der  hebräischen 

von  der  griechischen  form,  in  seinem  onomasticum  ausgelassen,  denn 

da  die  drei  namen  Irad  Iram  Iras  in  den  verschiedenen  handschriften 

dieses  onomasticum  an  verschiedenen  stellen  stehn  (in  FH  zwischen  22y 

Gen  10,  29  und  HDti^'  Gen  11,  29  —  wo  sie  alle  drei  unpassend  sind  — , 

in  B  zwischen  nn*  Gen  36,  40  und  SnIü'  Gen  46,  10  —  wo  wenigstens 

Irad  nicht  geduldet  werden  durfte) ,  so  wird  der  Schluß  erlaubt  sein, 

daß  sie  als  zusaz  eines  gelehrten  lesers,  welcher  sie  vermißte,  am  rande 

eines  exemplares  nachgetragen  waren,  und  von  da  her  in  verschiedenen 

abschriften  an  verschiedenen  pläzen  eingeschaltet  worden  sind.  auch 

die  erklärung-  von  n^JT  durch  civitatis  descensio  iyy  und  TT»)  stimmt 
nicht  zu  dem  sonderbaren  FaiSccd  tsTsixta/uivr}  Onomastica  I  180,  54  (woher 

das  femininum?),  dürfte  also  nicht  alt  sein. 

G  hat  durch  sein  Fatdad  bewiesen,  daß  der  name  ihm  noch  aus 

lebendiger  Überlieferung  bekannt  war.  yo/uoQ  =  lüjf  (j*-^'  Sgay/uaTcs 

Psalm  128,  7  in  JfPy",  vgl  y^^r**^,  C  129,  7  -lüJTö),  AoöoUoyojuo(j  = 
BagyccX  —  bjflD  (sollte  QaZyccX  aus  SaSya^  verlesen  sein?  jedenfalls 

haben  alle  zeugen  y  für  Jf) ,  Psy/UK  =  riDVI ,  Fouoqqcc  =  niDV ,  Fd^a 

=  nty,  Fat  =  ^oyoQa  =  lyv,  FaißaA  =  ba^Jf  lehrt,  daß  diese 

namen  den  ältesten  übersezern  nicht  bloß  aus  der  rolle  bekannt  waren, 

welche  sie  zur  Übertragung  vor  sich  hatten :  die  namen  sind  also  nach 

mereren  richtungen  hin  von  bedeutendem  werte,  dasselbe  was  von  inen 

gilt,  wird  auch  von  1^)}  gelten,  wenn  G  dafür  FmdaS  hat,  nur  daß  aller- 

dings ein  fehler  in  unserem  texte  angenommen  werden  muß. 

n^Jf  ist  nach  analogie  von  ITH  und  '?a'Jf  zu  sprechen:  es  gehört  zu 

Out.  Olshausen  §  181*  Kosegarten  §  676.  Kaivav  =  p'p  unsrer  liste  ist 
wol  nur  scheinbar  analog,  da  es  vermutlich  nicht  zu       sondern  zu  {j^  steht. 

was  losue  der  son  Levis  in  n^l  D'ti'Kia  23  über  die  namen  der  Caini- 

ten insgesammt  und  ly)}  insbesondere  vorträgt,  unterneme  ich  nicht  zu 
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deuten,  wann  werden  wir  von  den  ältesten  denkmälern  der  naclibibli- 

schen  litteratur  der  Juden  brauchbare  ausgaben  besizen,  die  so  one  un- 

nüze  gelehrsamkeit  bearbeitet  sind  wie  MSZuckermandels  nSDin? 

wenn  die  Cainiten  wirklich  dieselben  namen  tragen  wie  die  Se- 

thiten,  muß  FcciSaS  als  die  älteste  gestalt  von  und  IT  gelten,  er 

steht  in  einer  lahwe-,  nicht  in  einer  Elohim-ur künde. 

Nöldeke  ZDMG  XXXII  401,  23  Lagarde  Symmicta  II  95  §  10. 

Wie  die  Phoenicier  das  participium  activi  ausgesprochen  haben, 

ist  noch  nicht  gewiß,  daß  die  Punier  genau  dieselben  vokale  gehabt 

haben  wie  die  Carthager,  und  zwar  zu  allen  zeiten,  will  mir  nicht  glaub- 

lich scheinen,  aus  den  seit  Bochart  viel  genannten  formen  rufe  = 

arzt.  iusim  =  D'KiC*  exeuntes .  suffes  [doch  wol  sufes?]  =  lODti^  möchte 

ich  daher  gegen  das  allerdings  nach  allen  richtungen  hin  bedenkliche 

^w<fr}Ga/j,riv  =  ovquvov  yMtomai  =  Cüti'  ̂ SV  Sancliuniathons  nicht  ope- 

rieren, aber  wenn  die  Griechen  avQiy^  haben,  so  haben  sie  vermutlich 

ein  particip  der  wurzel  pnti>  in  altphoenicischer  form,  von  dem  dann 

weiter  ovQhzsiv  ovQiodtv  in  Griechenland  selbst  hergeleitet  worden  sind. 

GCurtius^  287  erklärt  -t/^  in  GciZniy^  (poQ/Luy^  ̂ diy^  nXdoiiy^  für 

))individualisierend(( ,  wobei  ich  mir  nichts  zu  denken  vermag,  wie  das 

niederländische  die  französische  endung  -esse  stark,  und  auch  da  ver- 

wendet, wo  es  eigne  mittel  des  ausdrucks  hätte,  so  kann  -lyy-  aus  einer 

fremden  spräche  in  das  griechische  gedrungen  sein,  da  das  allein  ste- 

hende  D^S  Prov  16.  11  Isa  40,  12  Qonri  ora&iiios  bedeutet,  wäre  nicht 

unmöglich,  daß  gleich  nXdötiy^  ein  mit  der  fremdartigen  endung  bela- 

stetes nobs  gewesen,  für  vollkommen  entscheidbar  halte  ich  derartige 

controversen  nicht.  ̂ Cj^  bespricht  ERoth  ZDMG  II  229,  und  sezt  das 

avestische  kameredha  daneben,  die  Araber  aber  nennen  dasselbe  glied 

'ij*^  Avicenna  I  563,  25  566,  18:  wo  ist  die  heimat?  welche  die  etymo- 
logie?    die  »y/  ist  so  alt  wie  die  Schöpfung,  und  jeder  mann  trägt  sie. 

So  lange  hebräisch  geredet  worden  ist,  hat  p  tSiH  bedeutet  er 

zeugte  einen  son.    denken  wir  nun  Araber  an  der  stelle  von  Hebräern, 
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so  würden  sie  von  und  oJ^  II  iAJ^'  oder  ä^x-Jjj',  auch  wol  äJjjj',  her- 
leiten, nur  mit  dem  bemerken,  daß  diese  bildungen  zur  vierten  zu  ziehen 

nicht  mehr  üblich  sei,  da  mau  sie  als  derivate  der  zweiten  zu  brauchen 

sich  gewönt  habe.    jif^oZ  J..«^Ji  Praetermissa  10,  3. 

ECastle  943  citiert  Aviccmia  I  142,  12  Ja)ü  »^AaJ^J  JJi*Jlj  j*iu  U  Jo>a>J5 

—  weil  sie  schleim  erzeugt 

danach  kann  DHI^N  mbin  nur  dasjenige  sein,  was  Abraham  erzeugt 

hat,  das  heißt,  Abrahams  söne  und  nachkommen. 

ist  dies  der  Sprachgebrauch,  so  müssen  wir  ihn  überall  fest  halten. 

dann  aber  ist  Genesis  2,  4  fehlerhaft,  denn  in  dieser  stelle  ist  der 

Sprachgebrauch  nicht  fest  zu  halten. 

bekanntlich  streiten  die  allezeit  uneinigen  ausleger  noch  darüber, 

ob  der  vers  ganz  oder  teilweise  Überschrift  oder  ganz  oder  teilweise 

Unterschrift  sei.  die  entscheidung  ist  für  diese  Untersuchung  gleichgültig. 

I^IKHI  D^ötyn  mbin  kann  in  dem  einen  wie  in  dem  andern  falle  nur  be- 
deuten dasjenige  was  himmel  und  erde  erzeugt  haben.  himmel  und  erde 

haben  aber  nach  hebräischer  Vorstellung  gar  nichts  zu  erzeugen :  zu 

anfange  der  Genesis  haben  sie  es  erst  recht  nicht,  wo  alles  darauf  an- 

kommt, Jahwen  als  Ursache  und  herrn  der  weit  dax zustellen,  welcher, 

weil  er  dies  ist ,  das  recht  und  die  macht  habe ,  den  sich  zu  ihm  be- 

kennenden (losue  24, 15  Lagarde  Symmicta  I  5  5,40)  das  gelobte  land  auch 

ein  anderes  mal  zu  schenken. 

die  nnOO  berichtet  I  8 1  (Frensdorff)  nSdI  nVd  3  nnblD,  wozu  Frens- 

dorff  »die  form  findet  sich  dreizehnmal  in  der  bibel:  zweimal  Gen  2,  4 

Euth  4,  18  doppelt  plene :  einmal  Gen  25,  12  doppelt  defectiv:  dreimal 

defectiv  nach  n  und  plene  nach  1  (Gen  36,  1  9  3  7,  2) :  die  übrigen  sieben 

male  plene  nach  dem  n  und  defective  nach  dem  !((  [wie  es  sein  sollte 

=  taulidat].     vergleiche  D'^Kia  bei  Ramon  Martinez  pugio  fidei 

III  2,  8  (seite  481  Voisin).  ich  möchte  auf  diese  tatsachen  kein  gewicht 

legen,  da  änliches  oft  genug  vorkommt,  one  von  wert  für  die  kritik  des 
textes  zu  sein. 

ich  glaube  nicht,  daß  Genesis  2,  4  mSlD  so,  wie  die  Tiberienser  es 

sprechen,  gesprochen  werden  dürfe. 



40  PAUL  DE  LAGARDE, 

in  meinen  hagiograplien  206,  5  wird  der  Esther  vorgeworfen,  daß 

sie  nnnSm  nüj;  nicht  angezeigt :  es  gibt  mithin  ein  nSn  herkunft.  ebenda 

244,  9  heißt  es  vom  menschen  ninnV'na:    es  gibt  mithin  ein  nV'D 

gehurt,  der  Vorgang  des  geborenwerdens. 

sollte  nicht  dies  leztere  wort  Gen  2,  4  gesucht  werden  müssen?  das 

durch  0N"13n3  erklärt  Aväre  ?  vergleiche  die  parallelen  in  der  nachher 

aus  nai  IT'ti'Nia  angezogenen  stelle,  wenn  wir  das  >  Hagiogr  24  4,  9  gel- 

ten lassen,  läge  eine  form  wie  ti'I^D  most,  T\tD2hT\  kleidung  vor :  doch  wäre 

des  Samaritaners  iVlD  zu  erwägen,  neben  dem  nbn  aus  Adlers  evan- 

geliar  zu  stehn  käme,  bildungen,  auf  welche  näher  einzugelm  ich  außer 

Stande  bin,  neben  denen  ich  aber  das  über  Jdj"  von  oJj'l  (=  lXJ^  VIII, 

vgl  0^  und  ̂   Lane  29  8*^  299^)  herstammende  Hamasa  31,  13  cUJL» 

Hamasa  699,  23  Hariri^  317.  6  wenigstens  erwänen  will. 
ich  würde  die  Vermutung  nicht  geäußert  haben,  wenn  nicht  aus  dem 

hexateuche  selbst  ihr  ein  helfer  erstünde. 

ehe  ich  ihn  herbeirufe,  muß  ich  freilich  behaupten,  daß  Gen  36,  8 

die  Worte  DIN  "»as  Iti^y  mblD  n^NI  als  fehlerhafte  Wiederholung  aus  vers  1 

zu  streichen  sind,    der  augenschein  hilft  mir. 

erinnern  wir  uns  an  die  nach  IFürst  von  ThNöldeke  Untersuchungen 

16  17  bemerkte  Wiederkehr  der  zal  7  0  in  der  Genesis,  so  können  wir 

auch  glauben,  daß  die  mSwformeln,  an  denen  sich  ja  die  erzälung  wei- 

terhilft, durch  eine  heilige  zal  gemessen  seien,  um  so  mehr  als  von  Adam 

bis  Noe,  und  von  Noe  bis  Abraham  je  zehn  geschlechter  angefürt  wer- 

den, also  auch  an  einem  andern  punkte  das  aus  Matthaeus  1  bekannte 

princip  zur  geltung  zu  kommen  scheint  —  den  wert  von  Opperts  ent- 

deckung  Lagarde  Symmicta  II  6  allezeit  vorbehalten. 

es  sind  uns  dann  im  hexateuche  zehn  glieder  geblieben: 

DIN  mbin  -iDD  nr  Gen  5,  1 

nj  mSin  nbN  Gen  6,  9 

m  'J3  mVin  hSni  Gen  10,  1 

Dti>  rnbm  n'?N  Gen  11,  10 

nm  mbin  n^Ni  Gen  11,  27 

bNVüti^'  rrhyn  hVni  Gen  25,  12 
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pn^f'  mbin  rhti)  Gen  25,  19 
niSin  Gen  36,  1 

^py^  mbin  nbN  Gen  37,  2 

pns  mbin  nb^i  Num  3,  1. 

ich  habe  allerdings  gegen  diese  anschauung  das  bedenken,  daß  der 

Sprung  von  lacob  auf  Aharon  ein  sehr  weiter  ist,  und  gebe  zu  erwägen, 

ob  nicht  Gen  46,  8  riöti^  in  mblD  geändert  werden  muß.  aus  NDinjD  K^llö 

60^  16  \¥ien  24*^  31  Bomberg  (woraus  wipV  zu  Exod  1,  1  schöpft) 
hebe  ich  beiläufig  hervor,  daß  die  Juden  zwischen  rhü  und  rhs)  einen 

unterschied  machen,  wonach  mit  Adam,  Noe,  Sem,  lacob  die  hauptab- 
schnitte  anheben  würden. 

auf  jeden  fall  läuft  der  Schematismus  auf  die  Aharoniden  aus,  das 

heißt,  es  kommt  dem  hexateuchiker  auf  das  priestertum  an.  dadurch 

allein  wird  der  hexateuch  als  ganzes  aus  der  königszeit  herausgewiesen, 

so  lange  ein  nachkomme  Davids  auf  dem  throne  saß,  war  es  unmöglich, 

das  haus  Aharons  in  den  mittelpunkt  der  geschichte  zu  schieben,  dies 

konnte  man  nur  entweder  vor  David  oder  nach  dem  exile  tun.  da  nun 

aber  an  die  zeiten  vor  David  und  Saul  zu  denken  nicht  angeht,  so  er- 

härtet Num  3,  1  und  das  Verhältnis  dieser  stelle  zum  ganzen  werke,  daß 

der  hexateuch  nach  dem  exile,  mitten  in  der  theokratie,  zusammenge- 

tragen ist. 

die  tatsache  ist  um  so  interessanter,  als  wir  noch  eine  antwort  der 

monarchisch  gesinnten  partei  auf  diese  von  den  theokraten  in  umlauf 

gesezte  anschauung  der  jüdischen  geschichte  besizen. 

Ruth  4,  18  erscheint  der  saz  y'\S  mSlD  hSmv  die  priesterpartei 
konnte  den  umstand,  daß  Ruth  Davids  ahnfrau  gewesen,  gegen  die  nach- 

kommen des  alten  königshauses  benuzen:  angesichts  des  gebots  Deut  23,4 

und  der  Esdr^  13,  llF  erzälten  Vorgänge  wird  man  geneigt  sein  zu  glauben, 

daß  es  wirklich  geschehen  sei.  der  Verfasser  des  buches  Ruth  will  nun 

durch  an  Wendung  der  geheiligten  formel  des  hexateuchs  das  haus  Davids 

dem  hause  Aharons  als  gleichwertig  zur  seile  stellen,  man  weiß,  daß 

jezt  sein  werk  nur  unter  den  D'3inD  erscheint:  totzuschweigen  muß  es 

aus  uns  unbekannten  gründen  nicht  gewesen  sein. 

Histor.-philolog.  Glosse.  XXVI.  5.  F 
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JJWetstein  hat  aus  n3"l  n^tt'N'lS  12  zu  Matth  1,  1  folgende  säze  an- 

gemerkt: alles  hat  töl^DÖT:  himmel  und  erde  nach  Genesis  2,  4:  die  herge 

nach  Psalm  90,2 :  regen  und  tau  nach  lob  38,28.  .  .  .  alles  was  töl^DöT  hat, 

stirbt  und  wird  alt,  ist  geschahen  und  nicht  schöpfer:  alles  was  keine  töl^DöT 
hat,  stirbt  weder  noch  wird  es  alt,  ist  Schöpfer  und  nicht  geschaffen,  daß  diese 

stelle  unter  berücksichtigung  von  Matth  1,  1  gegen  die  kirchenlere  von 

lesus  gerichtet  ist,  leuchtet  ein:  recht  schmackhaft  wird  die  polemik 

erst  durch  die  anname,  daß  der  Verfasser  Curetons  evangelium  vor  sich 

hatte,  welches  mit  ̂ Qjiljj  a\Z^ol}  loAs  anhebt:  die  spätere  kirchenüber- 

sezung  hat  ciZo^aI^j,  gegen  welches  der  rabbiner  das  nicht  hätte  sagen 

können,  was  er  gesagt  hat. 

)2,,2:ii.oZ  Gen  2,  4  ist,  soweit  ich  sehe,  ein  hebraismus.  man  sagte 

echt  syi-isch  NNs?  oijootj  iaAs  (vgl  Titus  von  Bostra  9,  |^  [syr  13,  5]  13,  37 

[18,  13]  19/20  [25,  31]  65,  38  [81,  9]  Athanasius  festbriefe  «-»^  6)  wie 

arabisch  (JM^  o^-^  nach  meinen  materialien  II  1 .  hingegen  ̂ Q)^A,^I 
scheint  mir,  dem  wenig  sachverständigen,  echt  aethiopisch.  ADillmann 

grammatik  §  1 1 1  weist  'tA.^I  daneben  nach,  und  heißt  tewled  und  tüled 

lesen,  ich  erblicke  in  diesem  "I^CD'A,^!  ein  seitenstück  zu  v^^äj  »iU^  und 

änlichen:  nach  Dillmanns  wörterbuche  888  für  hxyovov  natQid  yivsaig. 



lieber  den  Hebräer  Ephraims  von  Edessa 

von 

Paul  de  Lagarde. 

Zu  Genesis  1  bis  38. 

In  der  königlichen  gesellschaft  der  Wissenschaften  vorgelegt  am  6  März  1880. 

Nur  wenigen  unter  den  vielen,  welche  sich  mit  dem  alten  testamente 

abgeben,  wird  bekannt  sein,  wie  unsicher  der  boden,  auf  welchem  sie 

wandeln,  auch  in  lexikalischer  hinsieht  ist.  bei  einer  langen  reihe  von 

hebräischen  Vokabeln  kann  von  einer  Überlieferung  in  betretf  irer  be- 

deutung  im  ernste  nicht  die  rede  sein :  wir  übersezen  oft  nur  nach  Ver- 

mutung, und  sollten  uns  dadurch,  daß  eine  Vermutung  schon  in  alter 

zeit  ausgesprochen  worden,  nicht  verleiten  lassen,  sie  für  ein  durch  treue 

gewärsmänner  an  uns  gelangtes  wissen  zu  halten. 

allen  lexikographischen  versuchen  muß  die  kenntnis  der  lexikalischen 

tradition  und  der  lexikalischen  conjectur  voraufgehn.  auf  den  folgenden 

blättern  stelle  ich  einige  notizen  zusammen,  welche  für  die  hebräische 

Philologie  nicht  one  wert  sein  werden,  falls  sie  sich  bequemen  sollte, 

auf  den  von  mir  gewiesenen  weg  einzulenken. 

Ich  habe  schon  1862  im  Vorworte  zu  meiner  ausgäbe  der  dicetd^sig 

dnoGTo^oDv  auf  die  zu  Venedig  1836  veröffentlichten  JhimhimffpnLp-pLii^  Eph- 

raims aufmerksam  gemacht,  um  diese  handelt  es  sich  in  dieser  abhand- 

lung,  und  zwar  nur  um  iren  ersten  band,  es  ist  nach  mehr  als  Einer 

richtung  hin  unmöglich  gewesen,  die  Untersuchung  auf  den  ersten  wurf 

zu  ende  zu  füren. 

vor  allem  auf  die  eigentlich  notwendigen  vorläufigen  betrachtungen 

über  die  echtheit  und  Unversehrtheit  der  von  den  Mekhitharisten  mitge- 

teilten armenischen  übersezungen  Ephraims  und  über  ihr  Verhältnis  zum 
F2 
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römischen  drucke  und  den  handschriften  habe  ich  nicht  die  muße  mich 

zu  verbreiten:  auch  fehlen  die  erforderlichen  typen,  für  die  diesmal 

verfolgten  zwecke  durfte  ich  zum  glücke  auf  jene  betrachtungen  ver- 
zichten, da  mein  material  sich  in  den  meisten  fällen  aus  in  ihm  selbst 

liegenden  gründen  als  zuverlässig  erwies. 

auch  werden  sich  noch  von  mir  übergangene  stellen  der  catene  fin- 

den, welche  als  bemerkungen  des  Hebräers  angesehen  werden  dürfen, 

obwol  der  Hebräer  nicht  ausdrücklich  genannt  ist.  sie  zu  besprechen, 

reicht  mein  material  nicht  aus. 

C  ̂  C  ̂   G  H  S  sind  leicht  verständliche  abkürzungen,  die  ich  auch 

sonst  schon  gebraucht  habe:  W  nenne  ich  dieses  mal  die  in  meinen 

materialien  veröffentlichte  arabische  catene  zur  Genesis,  über  welche  jezt 

auch  Lagarde  Symmicta  II  7  nachzusehen  sein  wird. 

die  vorliegende  abhandlung  ist  nicht  als  die  erste  einer  reihe  be- 

zeichnet worden,  da  ich  vorläufig  keine  neigung  spüre,  die  feder  zu 

eignen  Schriften  weiter  in  die  hand  zu  nemen. 

1.    Genesis  2,  12  DHti'n  nbian  ü^.    Ephraim  10,  4  —  8. 

G  sxsl  6  av&Qcc^  xat  d  ̂i&og  o  n^datvog :  den  Aquila  wage  ich  nicht 

zu  eitleren,  S  nicht  zu  deuten,  aus  G  floß  was  Ephraims  Hebräer  be- 

kämpft, der  selbst  w^q-  Jwpq^uipfim  L  w/fuii^  uiunnnum^u/L^  dovt pevlc  Und  edle  steine 

übersezt.  daß  nbia  den  Juden  als  perle  galt,  erhärtet  SBochart  hierozoicon 

e  5  :  für  Hariris^  27,  7  2  8,  1  j}y>  verwendet  noch  Harizi  rhl2.  füront^^H 

bietet  auch  C  *  nur  das  unbestimmte  pio  p3K :  sein  ist  glosse :  eine 
Überlieferung  über  DHti^  hat  weder       noch  Ephraims  Hebräer  besessen. 

3.    Genesis  2,  14  "ywü  Düip  l^nn  NIH-    Ephraim  10,  8  —  10. 

G  ovrog  6  nQOJioQsvöjusvog  xai'  spccvti  ̂  AaovQiiov  ̂   wonach  S  ocri  t^c\ 
hol]  ̂ anaisu  ̂ l]> :  vergleiche  ̂ cißaX  für  n^syS  Exodus  25,  27  [28,  27]  und 

meinen  Epiphanius  §  63,  2  und  sonst,  falls  G  in  llt!^N  die  Assyrier  suchte, 

konnte  er  mit  der  notiz  nichts  anfangen,  daß  der  Tigris  östlich  von 

fließe  :  unter  den  älteren  Ptolemäern  war  ein  Jude  in  Alexandria 

gewiß  wenigstens  soweit  unterrichtet  über  Assyrien  wie  Strabo  ̂ cr  1,  1  es 

unter  Augustus  gewesen  ist.    daher  das  farblose  xcnf  svavti. 

C^C^  Saadias  sahen  in  -»"ity«  die  stadt^yi  Yäqüt  I  119,  16  III  113,  22 
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Assemani  III^  7  09  71  1   Hoffmanns  glosse  1799,  also  —  grob  gesagt  — 

Lagarde  Praetermissa  52,  3 ,   einst  nach  Ptolemaeus  Aaßßavcc  = 

tuilerie,  danach  =^  =\  ̂   Yaqüt  IV  683,  10  [Hamza  47,  1 8] 

geheißen,  da  der  Tigris  wirklich  östlich  von  diesem  fließt,  hatten 

sie  keine  veranlassung,  noip  umzudeuten  oder  abzuschwächen. 

Ephraim  las  »f'/nwß^  f^pP'fy  if-tiT  jiu'h^liinu'b  y^unfthumut'Lf,  ̂   also,  da 
jutiiq-jn/uii  tiqÖgüjtiov  TiQOQ  TtQÖGWTxov  Gen  32,  30  oder  icarä  tiqögwtiov  Ezech 

41,  21  ist,  im  wesentlichen  wie  GS.  gegen  ihn  wendet  sich  der  He- 

bräer mit  jwpL/rf^g  linijJh'Lk  \\unpkuiniu'bf,^  aber  in  sehr  unverständiger  weise, 
denn  allerdings  stellt  er  an  der  östlichen  seite  (vergleiche  N  Exod  36,  12) 

richtig  her,  aber  er  läßt  Assyriens,  und  damit  den  stein  des  anstoßes  für 

alle  unterrichteten,  stehn. 

Yaqüt  jv?^  I  119,  17  ̂ JiJ^  102,  3  nennt  neben        auch  und 

es  muß  (siehe  «il^Ä^^')  ̂ jsi  hergestellt  werden.    Abulfarag  fürt  freilich, 
wenn  ich  mich  recht  erinnere,  nur  aus  Palaestina  an,  daß  man  ̂   wie 

gesprochen  habe,  allein  pi  für       kennen  auch  Gauhari  H  322  Busöani 

1644^,  das  umgekehrte  für  Uü^'  Ihn  Hisäm  152,  4,  so  daß^yi  nicht 
unwarscheinlich  ist. 

3.    Genesis  2,  21  rtüTin.    Ephraim  11,  10  —  11. 

G  sxoiaaig,  S  tiii.* :  gegen  lezteres,  das  der  übersezer  '^tc'^  Schlummer 
übertragen,  richtet  Ephraims  Hebräer  sein  ̂ "t^  schlaf,     in  der  tat  sezt 

für  nül"in  Gen  2,  21  lob  33,  15  Kp'öjf  NJ't:>,  Sam  er  26,  12  NS^pn  N^t^, 

Gen  15,  12  ND'D3  Np'ttV  NJt^,  sogar  S  lob  4,  13  Ii*. 

4.    Genesis  2,  23  'öVyD  DVJf  DJfSn  DKT.    Ephraim  12,  10  —  12. 

S  (vergleiche  Exod  10,  17  U^l  U<^  doch  wol  =  oyDH  IN  gegen  DNT 

Oysn  ̂ l^^^  ludd  16,  28  :  für  die  Stellung  n^3n  HT  Esdr  3, 12)  ist  es  nicht, 

gegen  den  Ephraims  Hebräer  sich  wendet,  sondern  G.  der  Hebräer 

übersezt  tyu  wJhi.u^'L  ̂ iT  nui^p  jau^/rftuig  jiJhg  dicsc  \isf\  mcinc  ehefrau,  hein  von 
meinen  beinen. 

in  nan  n^tyN-i3  is  heißt  es  HO  TH  w^'pnb  m'njrty  N^n  nw 

nSi3  ^jnöjrs»  nn^nti>  N^n  ir       an?  poys  -iondni.  nun  wird  p]fB 

Exod  28,  33  39,  25  26  von  mit  JT,  von  S  mit  »-sj^l  =  (vergleiche 

i^'bquMlij  übersezt,  Lagarde  abhandlungen  41,  10  Studien  §  751.    dies  aus 
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zusammengefallene  JIT  erscheint  in  einzelnen  büchern  als  :  Rabbi- 

nowicz  hat  zu  n3ty  54^  58^  keine  Variante  bemerkt,  misno  TW  6,  2  nSD 

S''  46  sind  noch  one  apparat:  aus  der  misno  nennt  Abulwalid  578,  7  (wo 

der  bequeme  herausgeber  kein  citat  gibt)  ebenfalls  ;i1T,  wärend  er  9  ;iT  bie- 

tet, und  aus  Num  6,  4  nach  Überlieferung  deutet,  durch  dies  yyf  lag  nahe, 

bei  yt  =  jöJfS  an  «-sis^°'  ̂ svyos  zu  denken,  um  so  näher,  als  der  Xt  oder 

xwdcop  einen  b^J^V  oder  k'jußo^og  haben  mußte,  und  so  die  zote  unschwer 

zu  stände  kam  :  i'/ußoXog  als  klöppel  der  glocke  bin  ich  außer  stände  zu 
belegen,  die  Araber  haben  irem  J^^os  und  »SjSs.  wie  die  talmiioisten  dem 

b3J»jr  (Buxtorf  eine  semitische  etymologie  zurecht  gemacht. 

sollte  Ephraims  Hebräer  nicht  auf  diesem  wege  seine  ehefrau  aus 

Dys  herausgedeutet  haben? 

5.    Genesis  3,  8  DVil  nnV    Ephraim  19,  9. 

G  TO  Snhvöv,  S  Uoa*?  oi»t=^N  (Ephraims  syrische  werke  I  33^^  140^), 

was  gleichbedeutend  ist:  a'IJf  DIJSS  io  uQog  dsUrjg  Gen  24,  63.  dsUri  Exod 

18,  14  ==  3iy  abend,  aber  Regny  18,  29  vertritt  —  das  von  dsi^rj  abgeleitete 

und  darum  mit  ihm  nicht  identische  —  ro  duXivov  onn^fH,  die  zeit,  wo 

die  sonne  am  =  des  himmels  steht  und  abwärts  zu  steigen  be- 

ginnt :  abend  braucht,  wenn  ich  nicht  irre,  Ibn  Arabsah :  t»»x3  steht 

als  som^a  dem  jiqco'i  gegenüber  Macc  a  10,  80:  die  mitte  zwischen 
mittag  und  Sonnenuntergang  ist  nach  Elias  Praetermissa  57,  18  J5<5ji5 

].ioa»j  oLULs  =  die  zeit  zwischen  mittag  und  drei  uhr  nachmittags,  der 

armenische  übersezer  Ephraims  drückt  übrigens  die  ableitung  des  . 

von  ]_LS  inavriX&s  Reliqq  76,  3  =gr  46,  14  dadurch  aus,  daß  er  /»^f  fuiiöiuii_ 

uit-nuph  braucht:  denn  quiiLbuii^=  snavhQXsa&cii,  Luc  19,  15  und  oft. 

dieser  erklärung  sezt  Ephraims  Hebräer  uii.ni.pL  entgegen. 

if^^  stammt  von  i^^y:  ich  notierte  es  mir  für  önäv  (object  diQO) 

Sap  7,  3  :  anäa&m  [ixdxaiQccv)  Marc  14,  47:  sAxvstv  {fidxcciQccv)  loh  18,  10  : 

imonciG&m  [bJLs&^ov]  Sap  1,12:  ßdXXuv  {ßUog)  Sap  5,12:  ixxBiveiv  (xsiQcc) 

Gen  3,  22  [ccyicvQag)  Act  27,  30  {ßixtva)  Prov  1,  17  [ovQavbv  wGsl  SsQQtv) 

Ps  lj>  —  3.  daher  i^iub^  nt.n.^iu'Luig  ort  zum  ausbreiten  der  neze  —  yjvyjuog 
aaytivcöv  Ezech  26,  5  14.    die  redensart  u,L.ni.[fL  habe  ich  nirgends 

sonst  gelesen:  die  erklärung  Ephraims  verstehe  ich  nicht. 
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ich  hüte  mich  um  so  sorgfältiger,  mich  bindend  zu  äußern,  als  die 

lesung  der  stelle  Gen  3,  8  unsicher  ist.  durch  meine  ausgäbe  der  quae- 

stiones  des  Hieronymus  6,  23  ist  ans  licht  gekommen,  daß  die  handschrif- 
ten  des  stridonensers  zwischen  barua  haium  und  laroe  aiom  schwanken,  da 

niemand,  der  den  text  der  Tiberienser  für  heilig  hielt,  laroe  anzutasten 

veranlaßt  war,  da  dies  dem  üblichen  nilb  entsprach,  halte  ich  barua  = 

nna  für  die  dem  Hieronymus  eigentümliche  lesart.  ob  Ephraims  He- 

bräer ni13  statt  nnb  gelesen ,  kann  ich  noch  nicht  feststellen :  wenn  er 

dem  alten  >i.iuniuif  sein  ^t^L  entgegensezt ,  scheint  er  allerdings 

eine  andere  praeposition  als  das  in  cru,i.a.\  vorliegende  ̂   haben  andeuten 

zu  wollen,  wenn  endlich  AbülwaKd  ö70,  1 1  ff  Sam  cc  16,  23  lob  32,  20 

Esther  4,  14  Exod  8,  11  Gen  32,  17  mit  DVn  ni"lV  Gen  3,  8  zusammen- 

bringt ,  dürfte  er  nicht  wie  die  Tiberienser  ausgesprochen  haben :  er 

übersezt  ^5^;  S  ̂ md  erklärt  J-JJi       Ji^jii      :  Lane  1182. 

jedenfalls  wich  Ephraims  Hebräer  in  der  deutung  des  ausdruckes 

wesentlich  von  GS  ab.  ich  verweise  auf  NFuUers  miscellanea  sacra  3,  5 

=  critici  sacri  (Amsterdam)  VHI  970. 

6.    Genesis  3,  24  pj;  pb  DipD  p^"*).    Ephraim  24,  10  — 14. 
G  hat  Gen  3,  24  einen  vollständigeren  text  gehabt  als  wir  haben, 

oder  er  hat  —  was  ich  nicht  glaube  —  aus  eignen  mittein  seine  vor- 

läge vervollständigt :  nach  p^i)  -f-  IDN,  nach  pjf  +  lOJf'l  oder  oder 

p^V  S  wie  H,  nur  gibt  S  für  p\^^)  yi^]o  :  W  44,  28  47,  4  folgt  zum 

teil  G,  der  römische  Ephraim  I  39^  der  venediger  (A-  aiuimbuiß)  I  24,  10  und 

HofFmanns  glosse  700  lesen  wie  Lee:  uimmlrf^  nsQuvxXovv  Gen  19,  4  Num 

21,  4  losue  7,  9  xvx^ovv  ludd  19,  22  20,  5:  für  ivtvMaOHv  Matth  27,  59 

iviiXslv  Marc  15,  46  dinv  loh  19,  40  braucht  N  «^«"«"A^,  wo  der  Syrer 

verwendet,  vergleiche  auch  l5o"jii;.:j  oiAsp  mit  muim/Ttug  "f,  (utui^uipnuiu  Lucas 
2,  7  :  '05].^.  Praetermissa  3  8,  60  —  dies  bemerke  ich  beiläufig  —  und  fuuiÜiupnLp 

sind  ein  und  dasselbe  wort,  wie  nicht  nur  aus  Luc  2,  7,  sondern  auch 

aus  Ezech  16,  4  Sap  7,  4  leicht  erhellt,  wenn  man  N  und  D  neben  ein- 

ander liest,  ich  bitte  überhaupt  das  armenische  für  das  syrische  nicht 

außer  acht  zu  lassen,  wenn  wir  zum  beispiel  neben  Vjr^[AAi5]  Praeter- 

missa 29,  60  Michaelis  485  Hoffmanns  glosse  5451  hr^  Michaelis  525  an- 



48  PAUL  DE  LAGARDE, 

treifen,  so  möchte  ich  dies  leztere  nicht  von  vorne  herein  verwerfen,  da 

iTuin-iuL  im  sinne  von  Vorratskammer,  Weinkeller  ein  sicheres  armenisches 

wort  ist :  ich  entneme  dem  großen  venediger  wörterbuche  II  210^  das  citat 

Faustus  von  Byzanz  d  12  [=  10  8,  17  Jlun.u/b^  tt^'-y]  und  stelle  fest,  daß 

aus  Euseb  KG  y  6  das  wort  Jui/utub  citiert  wird ,  aber  in  dem  1877  er- 

schienenen abdrucke  [y  6,  2  seite  155  lezte  zeile  des  alten  texts]  ver- 

schwunden ist :  ein  neuer  belag  für  die  kritiklosigkeit  der  Mekhitharisten. 

S  hat  sich  also  die  Cherubim  die  runde  machend,  nicht  an  Einer  stelle 

postiert  gedacht,  und  schwerlich  pt!^M  vor  sich  gehabt,  sondern  30^1: 

vergleiche  t*xi)f3]o  für  'J3D'l  Ezechiel  47,  2.  ihm  sezt  Ephraims  Hebräer 

in  Übereinstimmung  mit  C^s  C^s  ̂ "lti>f<1  ̂ 'itm^lrgnjg  er  machte  wonen  entgegen. 

7.  Genesis  4,  15  DK  |^pS  HIH^  um.     Ephraim  36,  28—29. 

Der  Hebräer  L  bt  >"^p  V"*^  b  k"U^^-  dies  entspricht  S  ]4  >c«»o 

^j^Äi:  und  der  armenischen  bibel  (G  xai  €&sto  xvqioq  6  S^sog  arj/uelov  reo 

Kcciv),  so  daß  ich  mein  Unvermögen  die  glosse  zu  begreifen,  bekennen  muß. 

8.  Genesis  4,  24  pp  Dp>  D''nj;at:>  ̂ 3.    Ephraim  39,  26  —  27. 

Der  Hebräer  sagt  ̂ fi  fii"}.  J fiy  Lß^  ̂ wuiaugni.tfii  ̂ iuuinL.guiL.  Inyk'itfi.  da 

ist  ̂ ujmnLgnu3i  =.  ctvtijuLiod^ia  CoT  ß  6,  1 3 :  avTaTiodofia  Luc  14,  12  Rom  11,9: 

änoSojLCtt  Num  8,  11:  Sojua  Num  3,  9:  kurz,  =  ,^'Q2>.  ebenso  alltäglich 

^luinnc^uAA^    aber  was  soll  der  aorist  ̂ uiuim-guMu  l 

9.    Genesis  9,  5  n'n       TD.    Ephraim  49,  31—33. 

Statt  zu  sagen  Euer  blut  werde  ich  von  allen  tieren  suchen,  sagt  der 

Hebräer  Von  den  händen  aller  lebendigen,  vergleiche  G  x^^Q^S  ndvtwv 

t(öp  &riQi(jov,  S  )iiaA>j  ̂   ^io. 

10.    Genesis  10,  10  11.     Ephraim  53,  22  ff. 

Es  ist  sicher,  daß  die  worte  jlrp^i:  jujjbJiu%ir  bi_uiunpbuuiui'bbwjh  Gen 
10,  11  dem  U'oZl  asiJ  ̂ cn  \tJ)\  ̂   Ss  entsprechen:  an  die  stelle  der  bei- 

den lezten  Vokabeln  wird  A-^  munup  gesezt,  one  daß  gesagt  würde,  ob  dies 

dem  s^ijXd^sv  ̂ Aoöovq  \^Agovq  acrtz]  Gs  oder  dem  llt!^«  NV'  Hs  entspre- 
chen soll. 

nach  dieser  mitteilung  greift  die  catene  auf  10  zurück  und  berich- 

tet u^i-.ß  Oqsx  Gs,  nicht  Ss,  da  dessen  ausspräche  durch  Hoffma,nns 

glosse  1498  feststeht)  sei  nua-^ui,  also  ̂ ^J^  Edessa:  ui/iui^w/?-  (=  einem 
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in  r^']  verlesenen,  aus  Aqxc^S  Gs  entstandenen  r-='],  über  dessen  —  i 

oben  Seite  1 2)  sei  also  e^r^^«"  Nisibis :  ̂ aiqmht  (=  Ji'aAavrj  G  mtz, 
nicht  1*^2  Hoffmanns  glosse  4733)  sei  in[,u^n%  Ctesiphon.  hierzii  stimmt 

in  der  römischen  ausgäbe  I  58^  Uliuso  .  p]  ♦  l^?^  crL»M? 
^i£issu:^£)  cfuAj]? ,  nur  daß  die  erklärten  namen  in  den  formen  Ss ,  nicht 

in  denen  Gs  vorliegen,    ebenso  stimmt  dazu        jlDD^lDpi  Din,  wo 

1BD*t5p  :  zum  dritten  namen  sezt  C  ̂   [?],  C^'  h221. 
man  möchte  glauben,  daß  die  erklärung  des  TiK  durch  Edessa  nur 

dadurch  enstanden  sei,  daß  man  ̂ oiio]  für  entstellung  jenes  "Jli«?  ansah: 

man  kann  von  GHoffmann  ZDMG  XXXII  742  7  43  lernen,  was  diese  an- 
sieht wert  ist. 

es  gibt  eine  stadt  auf  dem  wege  von  Beroea  in  Coelesyrien  nach 

Palmyra,  die  Yaqiit  I  210,  16  Arak  spricht,  dabei  aber  meldet,  Ibn  Duraid 

nenne  sie  Urak  (also  genau  =  Oqsx)-  an  sich  wäre  es  nicht  unmöglich, 

daß  diese  früher  bedeutend  gewesen,  und  später  —  etwa  durch  Palmyra 

—  herabgekommen  wäre,  wie  ja  das  bei  Isaias  10,  9  36,  19  und  leremias 

49,  23  als  mächtig  genannte  bis  auf  EHoediger  zu  Gesenius  the- 

saurus  112  Nöldeke  ZDMG  XXV  258  Haußknecht  und  Kiepert  ebenda 

655  hat  warten  müssen,  um  mit  vils,?,  drei  meilen  nördlich  von  Halab 

an  der  straße  nach  KlZi^cc  identificiert  zu  werden :  sie  könnte  G  sein 

Oqsx  geliefert  haben ,  one  daß  darum  "jis  selbst  nicht  «l^y !  Yaqüt  IV 
922,  13  wäre,  für  welche  die  Assyriologen  (wer  unter  inen  zuerst?)  jezt 

"[IN  halten. 

wie  elend  der  text  der  armenischen  catene  ist,  möge  daraus  erhellen, 

daß  Ss  Worte  «-ja^^s  Aa^o  ]qxaj  Aasj  ̂ icj-Xo  tj*!^a2i5>.o  ]Aji.D  Zq.;:^*^-^  durch 

qf,iL.nfinp-  (j^wi^iu^  L  q4  utqmjii  f^iuipl^  L  tiiiuiuktP  gegeben  wcrdcu.  man  er- 

kennt in  Dasem  |D1,  in  Hroboth  D^m,  in  Chalakh  nbs :  q^^uii^iu^  möchte 

des  römischen  Ephraim  I  58^  glosse  ̂ ^t*^  sein,  in  dem  «-^  in  «-a  verle- 
sen worden,  also  Adiabene  Lagarde  Semitica  I  28:  Chark  steht  auf  jeden 

fall  an  der  unrichtigen  stelle,  und  mag  sich  aus  Saadias  erläutern,  der 

zu  gut  über  Edessa,  Nisibis  und  Ctesiphon  bescheid  wußte,  um  die  hier 

genannten,  in  nyjty  gelegenen,  städte  in  inen  zu  erkennen,  und  daher 

TlK  durch  ̂   [welcher  der  vielen  orte  des  namens?],  "tSK  durch  •^]^\ 
Histor.-philolog .  Classe.  XXVI.  6.  G 
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[plural  von  ,  durch  einen  Sapores  gegründet] ,  njSa  durch  [das  vom 

khalifen  Omar  erbaute]  'li-i^  erklärt. 
der  römische  Ephraim  läßt  seite  58  zeile  16  U^s,  welches,  da 

bereits  in  zeile  1 5  dagewesen  (die  punctation  ist  schwerlich  alt ,  durch 

welche  die  römischen  herausgeber  die  beiden  Ui^^^a  unterscheiden) ,  ver- 

mutlich   in   «.jj-Xa    umzuschreiben  ist,    ]hh->^  "Atqcc,   liß'  (das  wäre  |Dl) 
Pioaiva  sein. 

für  das  syrische  Wörterbuch  merke  ich  an,  daß  nüJ  (Lagarde  ar- 

menische Studien  §  160  5)  vom  Armenier  Namraud  gesprochen  wird:  auf 

au  ist  dabei  kein  gewicht  zu  legen:  das  a  der  ersten  silbe  darf  man 

nicht  one  weiteres  vergessen. 

11.    Genesis  10,  21  blJH  nS'  Ephraim  54,  22—24. 

Die  armenische  catene  gibt  mit  btijopU  \^^ui^b^\,  bpfignt.  den  text  der 

armenischen  bibel,  nicht  den  Ss  wieder,  zur  erläuterung  bemerke  ich, 

daß  lr[ttg  nicht,  wie  der  berliner  akademiker  IHPetermann  einst  dem  von 

ihm  nicht  genannten  Schröder  nachschrieb  (Lagarde  armenische  Studien 

§  722)  —  IsQsvg  ist,  sondern  den  erstgeborenen  bedeutet,  der  Armenier 

drückt  nur  frei  Gs  ädaZipw  ̂ l(i(ps&  rov  fxsfCovog  aus.  Dachsei  belehrt 
I  147  148  über  die  accente  Hs.  der  Hebräer  Ephraims  sezt  dieser  auf- 

fassung  der  stelle  entgegen  Irqeopii  ̂ iiuphß-[,  Jk^u  f  ̂ lub  qUm  dem  hrnder 

laphets ,  welcher  größer  ist  als  er,  womit  er  doch  wol  dem  Sem  die  erst- 

geburt  zuzuschreiben  gesonnen  war.  wagt  noch  nicht  von  der  auf- 

fassung  Gs  so  abzugehn,  daß  er  den  Sem  zum  erstgeborenen  erklärte 

—  die  öffentliche  meinung  muß  damals  noch  den  laphet  für  den  ältesten 

gehalten  haben  —  :  er  zieht  aber  SuH  schon  zu  ̂ roi  und  deutet  dem  an 

Gottesfurcht  großen  hruder  laphets,  wo  der  bescheidene  mann  bei  großen, 

natürlich  größeren  dachte. 

12.    Genesis  10,  21  "l^Jf  "»Ja.    Ephraim  54,  19  —  22. 

Statt  zu  sagen  ^^^j  ̂ oaiari|  Xuxo  der  Hebräer  'J3  bsi  pni3S 

^Niay.  ich  habe  gleich  hingesezt  was  gibt,  denn  dessen  autfassung 

teilte  Ephraims  Hebräer. 

von  najf  stammten  nicht  bloß  die  später  allein  nach  I3j;  genannten 

DnajT  her,  da  er  jbs  (heißt  das       an  der  straße  von  Ba^ra  nach  Yamama? 
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"Wüstenfeld  Bahrein  und  Jemama  17  5  und  auf  der  karte :  Yaqut  III  910, 

3  —  21)  und  l^op*»  =  qIIi^  zu  sönen  hatte,  also  nord-  und  süd- Araber, 
und  erst  von  Phalegs  son  Hagau  Abraham  herkommt.  Ephraims  Hebräer 

und  meinen  nun  den  heiligen  text  corrigieren  zu  müssen:  es  wäre, 

mögen  sie  gedacht  haben,  eine  wertlose  bemerkung  gewesen,  daß  von 

Sem  alle  von  Phaleg  und  loctan  ihr  geschlecht  herleitenden  abstammen 

—  wozu  gerade  diese  auszeichnen?  — :  hingegen  lonte  es  anzumerken,  daß 

die  später  so  berümten  Hebräer  par  excellence  Sem  zum  ahnherrn  haben, 

da  nur  durch  diese  nachkommen  jener  alte  mensch  einen  wert  erhalten  hat. 

13.  Genesis  13,  11  üipiO  ̂01*?  yD'V    Ephraim  58,33  —  35. 

G  Hccl  anrjQS  Acot  änd  dpccw^aip,  S  l>*Jr^  .^abi.  ̂ 5lÄ*o,  C  ̂  Nn:n^0^5  ̂ OlS  blSJ"!. 

Abraham  wonte  zu  der  zeit,  von  welcher  hier  geredet  wird,  nach  13,  3 

>Jfn  n'J3  Y2.    war  Lot  bei  Abraham,  so  konnte  er  nicht  von  osten 

aufbrechend  nach  dem  j»^  kommen.  deshalb  hat  Ephraims  Hebräer 

juipli-fri^ts  '^on  Osten  durch  juirLui^uit^nJu  verbessert,  das  =  n^otsQov  loh  9,  8 

[hier  mit  ro]  Hebr  4,  6  usw.  was  er  sich  aber  dabei,  und  was  sich 

bei  seinem  ̂ ^J^lpbjS  gedacht,  weiß  ich  nicht,  jedenfalls  hat  auch  D'ti^N'IS 
7131  §  41  für  nötig  gefunden,  dem  texte  ein  Schnippchen  zu  schlagen: 

dSiJT        UIÖip»  y^On :  blatt  5 1  '  4  Stettin. 

Ephraim  selbst  schreibt  j  iui_/?-  für  tsib,  sein  Hebräer  {^"«Zi".  ich 

weiß  nicht,  ob  das  absieht  ist:  vergleiche  75,  29  32  77,  36  78,  23.  td 

xXivöiJLHVov  T^g  ipvxrjg  71(jos  io  atad^riTOi>  stdog  Philo  über  ,  die  Wanderung 

Abrahams  3  (I  43  8  Mangey) :  vinctus  sive  declinatio  OS  I  8,  5:  ligatus  aut 

declinans  aut  vacans  65,  6:  declinans  sive  vinctus  73,  3.  daraus  erhellt, 

daß  176,  49  ZsÄVTQCoutfog  7j  änox/lsicjv ,  181,  7  5  Äs^vz^tiofitvog ,  194,  51 

sxxyLriaiaOTOv  avxov  ̂   ZeZvxQWfxCvog  toxarov,  203,  9  unoxilsimg  bedenklich 

sind,  zumal  declinatio  auch  durch  Hieronymus  VI  57  5^  (Vallarsi^)  ge- 
sichert wird:  mindestens  muß  änoxZiixov  für  anox^skop  und  änoxkiGig 

für  anoxXeiGig  geschrieben  werden.  für  das  Verständnis  der  Variante 

qutufß^  qnilm  blclbe  Icli  ratlos. 

14.  Genesis  13,  12  n33n  nyi  Ephraim  58,  3  5  3  6. 

Der  pnTI  "133  ist  bekanntlich  mit  der  nsQi'xojQog  rov  ̂ loQÖdvov  des 
Matthaeus  3,  5  und  dem       der  Araber  identisch:   die  Urkunde  meinte 

G2 
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wol,  die  Städte  seien  die  durch  feuer  nachmals  untergegangenen  Gomorra 

Adama  Seboim  Zogora :  es  folgt  aus  irem  ülü  "TJf  ̂TMi^),  daß  sie  Sodoma 

als  die  von  Bethel  und  Gai  fernste  derselben  angesehen  hat. 

G  hat  dies  nicht  verstanden  :  sein  xanpxrjosv  iv  nöAsi  twv  ttsqixcoqojv 

nimmt  1D3  etwa  in  dem  sinne,  in  welchem  es  Nehem  12,  28  steht,  wä- 

ren d  S  den  terminus  technicus  beibehält:  U^oais  ̂ sAj.  die  armenische 

catene  hat  L  phui^bguiL.  *^  ̂ unjui^  ij^m^^'L  ifinfuiubuili  |\.^'"/"«/.  ich  vermute 
hier  einen  fehler  der  Überlieferung,  ob  noch  der  Hebräer  redet,  weiß 

ich  nicht.  IV#'"Z"^  scheint  mir  Ss  ausdrücken  zu  sollen,  in  welchem 

falle  vorne  ein  ̂   weggefallen  wäre.  dann  besagte  der  text,  daß  für 

t^^l  Ss,  das  natürlich  dem  Ephraim  vorlag,  zu  sezen  sei  qiu^liii.  T-m^f« 

ist  ̂ ^yJi^  Lagarde  armenische  Studien  §  569  =  nsöiov  Gen  4,  8.  Ephraims 

Hebräer  würde  mithin  gegen  G  zu  dem  ̂ ^•^t!'')0  '11Tp3  C  ̂s  stehn.  in  der 
venediger  ausgäbe  würden  nach  ij-ui^iplib  und  vor  anfürungszeichen 

zu  sezen  sein. 

15.    Genesis  16,  7  ywi;  Tn3.    Ephraim  66,  39  —  67,  3. 

Statt  zu  sagen  bt^ftm  ■^pk^uil^  'Wo"U  ̂ "^'^'"'"i'^p'^p'  "p  "^tuiitp  jt  flrq.wp 

i^nqSi,      TSiuLiui^^uMp'^li'h  y^ßuipty  Sagt  der  Hebräer  lyu  fiij^  Y^unpLrumiuLfi. 
zunächst  steht  fest,  daß  schon  Ephraim  den  fehler  unsrer  ausgaben 

Ss  in  seinen  exemplaren  gefunden  hat  V*«^''  sicher  'Kjv^? 

[FsQdQwv  Socin^  207)  heißen  muß. 

sodann  ist  wP^wpiy  eben  die  'A&aQa,  deren  nennung  bei  einem  ar- 
menischen historiker  ich  in  den  gesammelten  abhandlungen  183,  15  nicht 

wiederfinden  konnte,  und  welche  darum  in  den  Studien  §  2 1  ein  gedächt- 

nisfehler heißt :  in  den  Symmicta  H  III  ist  er  —  was  ich  bedaure  — 

nicht  erwänt :  vergleiche  Studien  §  846. 

ist  nun  Wß^iupiy  ='Ad^aQci  nach  Strabo«<?4,  27  mit  der  "AmQyang  und 
JsQXSTO)  identisch,  so  ist  mir  äußerst  unwarscheinlich ,  daß  der  text  der 

catene  richtig  sei.  bis  ̂ nqSb  geht  was  aus  S  stammt,  kein  Hebräer 

dürfte  so  unwissend  gewesen  sein,  "^W  an  der  grenze  Aegyptens  mit 

'iWH  zu  verwechseln,  und  nti^  für  auf  dem  wege  nach  Assyrien  zu 
erklären,  das  steht  aber  in  der  catene,  und  vor  dem  sagt  der  Hebräer 

lesen  wir  auf  dem  wege  von  Athara.    ich  vermute,  dies  sei  was  der  He- 
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bräer  als  berichtigung  von  S  geboten  hat,  und  es  entspreche  ungefär 

dem  n^fibn  nity  C^s. 

über  die  wüste  Gifar,  n^lbn  =  "E^ovocc,  und  Hiyn  C^C^s  handelt 

FTuch  ZDMGI  173  —  181,  über  "ilty  sehe  man  noch  Wellhausen  text  der 

bücher  Samuelis  97^^.    weiter  vergleiche  Lane  unter  iCAali>. 

16.  Genesis  19,  20  Nin  IV^O  Kbn.  Ephraim  7  8,  4  —  6. 

S  v-.cn  IjiQiii  ]oi,  aber  so  hat  Ephraim  nicht  gelesen,  die  catene  statt 

iren  namen  Segör  zu  nennen,  sagt  der  Hebräer  )^kleim^:  »siehe,  klein  ist  sie<-<. 

das  wäre  ja  eben  was  unser  S  bietet  und  auch  gibt  N'H  in^'Üf  kVh. 

die  hiermit  gewonnene  ursprüngliche  lesart  Ss  halte  ich  für  die  wieder- 

gäbe des  noch  unverfälschten  urtextes.  Lot  will  die  stadt  verschont 

wissen,  weil  sie  y^'i'O  sei,  und  fragt  zum  beweise  des  ly^iöseins  heißt  sie 

denn  nicht  ebendarum  yjj'i,  weil  sie  nur  "ijf^o  ist? 

17.  Genesis  20,  12         113  nS  IN  NIH         T\2  TinN  HJüN  DJV 

Ephraim  55,  15  — 17. 

G  nccl  yaQ  dArj&wg  dSsAgjij  juov  sotIp  sk  natQog^  ciZX'  ovx  ix  /urjTQÖg 
=  S  *-^]  Vo  Zic;i  ̂ C77  ̂ A>j  Aj]i.jj..«  >oi.a.  Ephraims  Hebräer  wpifwpL 

^njpuip^fiL.  k  fiif  w"-  '^opi^  L  tun.  '/>  Jopt.  dcr  Unterschied  besteht  darin, 

daß  für  ̂ nsp  Schwester  ^ypiuPftt.  als  Schwester  gerechnet  gesezt  ist,  um  dem 

Patriarchen  den  Vorwurf  der  blutschande  abzunemen.  das  stimmt  im 

principe  zu  C  ̂  NO'N  riD^JJD  013  K2N"I  NP«  m3  'nnj<?  J<lO£i>ip3  D"ai. 

der  römische  Ephraim  I  ̂   lA'^l?  «"^»'^  ca!^  2ooi  icuuaj  oiAj- 

6\ba.zi  i:ii^^ixo  ̂ fiaXo  6\-^  ̂ alüi.^  IqXZo  «_Das2j  Ao^.  vergleiche  was 

HRoensch  Leptogenesis  370  371  zusammengestellt  hat. 

18.  Genesis  21,  15.    D'H^L^n  ̂ ^^f  nnn.    Ephraim  82,  26—28. 

Statt  zu  sagen  '/» "iibp^y  hi^nj  i^y^  sagt  der  Hebräer     i/rp^y  &uia.nj, 
G  VTioxdTCD  juiäg  sÄdifis-  dem  entspricht  dem  ersten  anscheine  nach  der 

text,  gegen  welchen  Ephraims  Hebräer  sich  richtet :  i^arrj  wird  auch  in 

der  aus  G  geflossenen  armenischen  bibel  an  unserer  stelle  IniLpi  &uin. 

übertragen.  S  l>**£ß  ̂ ii>  t*^  ä^^Ä  zeigt  schon  durch  den  plural,  den  er 

anwendet,  daß  er  mit  dem  texte  in  Ephraims  catene  nicht  stimmt:  sein 
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\j.jl£ß  ist  deutlich  DTI^t:'.  Ephraims  Hebräer  sezt  nun  dem  eMtrj  das 

einfache  bäum  entgegen,  das  stimmt  mit  C  ̂  «"»iVK  ]'0  Tn  ninn :  aus  C  \ 
der  viel  mehr  als       hat,  ergibt  sich  nichts  genaueres. 

die  Pflanzenwelt  zerfällt  Gen  2,  5  —  9  in  r\^^,  ati'y  und  y)f.  die  ent- 

stehung  von  n^t!^  und  3tyy  wird  gar  nicht  erzält,  so  daß  entweder  hinter 

6  und  auch  wol  später  irgendwo  etwas  fehlt  (da  5  den  eindruck  macht, 

geschrieben  zu  sein,  um  eine  erzälung  über  die  Schaffung  von  rT'tl'  und 

3tyy  einzuleiten),  oder  aber  der  Verfasser  ungeschickt  und  unachtsam  ist: 

die  D'i^ry  erscheinen  besonders,  und  jedenfalls  sind  sie  von  rT'ti'  und  2\2^)f 

verschieden,  bekanntlich  zerfällt  1,  1 1  [12?]  die  Vegetation  (Nti'l)  nur  in  2^)} 

und  yy,  und  tritt  zu  derselben  zeit  ins  dasein,  nun  ist  g-i;  i-w-lib  Avi- 

cenna  I  79,  13  256,  44  Qazwini  I  289,  17  Ihn  Baitar  II  75  wenigstens 

im  mittelalter  (als  sceha  in  Europa)  absinthium  marinum,  jezt  artemisia 

maritima  =  semen  sacrum  seestrandbeifuß.  aus  Plinius  28  (45  —  52) 

interessiert  uns,  daß  im  Pontus  pecora  pinguescunt  illo,  aus  Xenophon 

anab  a  5,  1,  daß  in  der  arabischen  wüste  längs  des  Euphrat  eine  menge 

ccxfjCv&tov  (Lagarde  beiträge  5,  7  Studien  §  2401)  wuchs,  es  ist  also  ganz 

in  der  Ordnung,  daß  Hagar  in  der  wüste  iren  son  cn^t^n  inN  nnn  legt: 
wir  haben  in  nordDeutschland  wildwachsenden  beifuß  von  etwa  fünf  fuß 

höhe,  so  daß  auch  bei  uns  ein  kind  in  seinen  schatten  gelegt  werden 

könnte.  G  nun  wie  Ephraims  Hebräer  und  C  ̂   kennen  diese  tatsachen 

nicht,  haben  also  ferne  von  gegenden  gelebt,  in  denen  D^PI^ti'  in  menge 

und  als  geschäztes  viehfutter  wuchsen  —  der  morgenländische  wermut  ist 

nur  wenig  bitter:  je  weiter  nach  norden  sie  wächst,  desto  bitterer  wird 

die  pflanze :  As>y*Ji^  heißt  eine  gegend  wie  die  von  Xenophon  anab 

er  5,  1  geschilderte  — :  S  wußte  bescheid.  Tabernaemontanus*  24 D  23  D. 

nun  schreibt  das  große  Wörterbuch  der  Mekhitharisten  I  654"^  unter 
berufung  auf  )iärzte«  und  ein  »altes  Wörterbuch«:  biiLfiL  heißt  auch  eine 

art  Wermut,  es  sezt  it^tpJ^f' ,  uQis/uUGCa  aus  Galenus,  uitpt^^ujuir ,  ifnqiui 

Lbtkßb^b^  ""Wi  seme  santo,  uiuimli'bti,  pph^ufirf.  zur  erläuterung  daneben,  da 

erkennt  man  sofort  v^ä-wL^^  =  ..^Lpj  Dioscorides  /  26  :  für  ̂ nqui'L  möchte 

ich  ifo^u/b  haben,  und  dies  als  das  türkische  ^1-«^»  ansehen,  OBlau  bos- 

nisch-türkische Sprachdenkmäler  155  226  246.  Dozy  Supplement  179^  808^. 
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ich  darf  nicht  zweifehi,  daß  es  wirklich  ein  armenisches  btib-ffb  wermut 

gibt :  dadurch  wird  ungewiß ,  was  der  text  besagte ,  gegen  welchen 

Ephraims  Hebräer  kämpft. 

19.    Genesis  22,  2  nnOH  pN  bS-    Ephraim  82,  31—32. 

G  iig  Ti]v  yriv  z^v  vxpriXriv,  S  l^iai^)!?  X'^h^  [lezterem  entspricht  in  der 

catene  j^pktc^  uiJhup'^uigi^ng ,  dem  der  Hebräer  j/rp^lipü  JutiL.liwgi_iig  gegen- 
überstellt. 

es  ist  bekannt,  daß  allerdings  losephus  archaeol  a  13,  1  von  ro  Mvi- 

Qiov  oQos  redet,  wenn  er  von  Abrahams  opfer  erzält,  und  daß  Paral  3, 1 

der  tempelberg  nno  heißt:  daß  aber  Philo  über  Abraham  32  (=:=  II  25) 

das  atpctytccoai  im  rivos  vipri^oTchov  xoÄojvov,  noQQwrctrco  nöZewg  änoaxccvTa 

TQiwv  oöor  fi/ueQOüv  behandelt,  also  nicht  an  den  tempelberg  gedacht  hat: 

daß  freilich  SjnblS  jnNV  überträgt,  aber  nniö  H\oV  bietet,  durch 

Ephraims  Hebräer  kommen  wir  etwas  weiter,  dieser  hat  riHD  aus  einem 

aramäischen  documente,  und  jedenfalls  defectiv  geschrieben  gehabt,  sonst 

hätte  er  nicht  Mar-  sezen  können,  sein  JiuiLfiuiglt  steht  zu  Maria,  wie 

i^tuiujJiuMgli  Gallier  zu  ymyy  flui  ra^Zicc  steht,  aber  wofür  er  die  Mariter 

gehalten  hat,  in  deren  land  er  den  Abraham  ziehen  läßt,  das  weiß 

ich  nicht. 

20.    Genesis  24,  63  r\wh.    Ephraim  85,  34. 

lltl/L  lß"t  döi'  catene  gibt  Ss  oaXciioX.  dem 

sezt  der  Hebräer  jiuqoß^u  ̂ wf^  im  gehete  stehn  gegenüber.  C  ̂   nNS^"? 

N"13,  K^pna  nsblf'?.  G  Aquila  Symmachus  stimmen  sicher  nicht  zu  S. 

der  römische  Ephraim  I  1 7  3  ̂  stimmt  zum  venediger :  Qa^cn>n\?  _icfi  taJüi*^ 

Ijjüi:.  >q1::s»j»]  QiXj^X,  wozu  schon  JPerles  meletemata  )>peschitthoniana<(  5 1 

aus  nan  n^t^Nia  §  60  die  worte  nSsn  nVn  nn^K^       citiert  hat. 

21.    Genesis  25,  25  lyti'  miND.    Ephraim  86,  13  —  15. 

\^^JIrhiujb  ■^hp^  "hnpui  tf^uiii^nLp  der  catene  entspricht  Ss  oi^kiio 
Ji^i^sa^,  so  leidlich:  alle  seine  hare  waren  kraus:  in  Praetermissa  12,  42 

werden  ]i^a>i  durch  J-^ai*  erklärt:   ludd  16,  19  oia*»  l^A  = 

VjxXi  i>j>ai.  :  vgl  13.  wenn  anders  l£>V^  richtiger  als  loy^  ist,  sind  in 

IäV^  die  zwei  arabischen  Wörter  ^yXss.  und  ää^jc  Praetermissa  10,  2  zu- 

sammengeflossen,   dagegen  der  Hebräer  npmtu  '^mii^lrpiu  Jiuqhqyb  wie  ein 
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kleid  von  hären,  über  ̂ tub,j.lrpi  Lagarde  armenische  Studien  §  1239,  über 

Jiiiqbqhl'  ebenda  §  1401. 

auch  hier  stimmt  der  römische  Ephraim  zum  venediger.  es  heißt 

I  173«^  Ui^:^  j.;^]  ]t^ss)2  ii^^co]  ]i.i*ßß?  lAßiJb.  £i!:i.>j.  owZfi  ist  ̂ wiq-lrp^i 

Apoc  7,  9  13. 

22-    Genesis  26,  26  nti>.    Ephraim  86,  32  —  33. 

G  6  aQxiOTQccirjyog  Trjs  övpcc^&ojg  avtov,  N  uuitupwuilim  qopwg  'bnpui.  die 
catene  wie  N.  Ss  entspricht  dem  armenischen  ausdrucke  nicht,  da 

weit  allgemeiner  als  uuiuipmuifrui  Lagarde  Studien  §  204  4.  der  Hebräer 

Ephraims  sezt  ̂ ^/hiu^^  2?/""^  ̂ "Z"",  also  her?'  statt  reiterfürer. 

23-    Genesis  29,  15  DJn  'Jm^yv    Ephraim  92,  13  —  16. 

Statt  zu  sagen       ̂ /^t  tTuipP^  fib^  figir  ̂ ^q_  4'"Z_  ̂   /^^^  sagt 

der  Hebräer  ̂ unutuibglrp  {fbi  ipf,  mdh  troß^.  was  bekämpft  Avird,  deckt  sich 

weder  mit  S  noch  mit  G.  bß^^  braucht  man  wie  ]oot  ]J  :  vergleiche 

Genesis  4  5,  8  1°^  P  \Ma\o  =  L  uip,^  n^bßl  'i^hl^  habt  tnich  hierherge- 

schickt, sondern  gott:  Matth  10,  20  voAjj  jocn  |J  =       bßl^  seid  es,  die 

reden,  sondern  der  geist  :  so  daß  in  der  tat  ein  syrisches  original  vorge- 

legen zu  haben  scheint :  nicht  ist  es  dir  möglich  zu  bleiben  und  mir  umsonst 

zu  dienen,  dafür  soll  nun  der  Hebräer  haben  du  dientest  mir  umsonst 

sieben  jare,  womit  ich  nichts  anzufangen  weiß. 

24.    Genesis  30,  32  Din.    Ephraim  95,  38  —  96,  1. 

Statt  zu  sagen  luJb'buijb  luiyinuijutupfiL.  [iiP  b'u  sagt  der  Hebräer  uiJb%mjb  np 

ß-^utui^njhjn^luuipu^n.  Unmittelbar  vor  diesem  saze  wird  Gen  30,  13  ̂ AariQ, 
unmittelbar  nach  ihm  Gen  31,  20  {-xZi-ips  besprochen,  so  daß  aus  dem 

zusammenhange  nichts  zu  erschließen  ist.  ein  /»iT  b'u  =  oooi  «..»^  oder 
ifioi  etat  lese  ich  bei  SG  nicht,  weiß  also  denjenigen  nicht  zu  finden, 

gegen  den  Ephraims  Hebräer  kämpft.  \aujjmwlyu,pf,u  und  ßf»uii^njh  unter- 

scheiden sich  jedenfalls  so,  daß  das  erste  helles  grau,  das  lezte  dunkles 

grau  bedeutet. 

zunächst  bedenke  man,  daß  Qamhi  139  [sehr  237  Elias  Levita]  lehrt, 

S'N  Nnp>  T\^\D       nnvi  ti^3Di  31^3  N-ip^  njtT  ]2  Nin  nti'NSl  Nin  ins  at^si  ti?33 

und  218  Nip^  nJti^tO  bnJH  '3  njü^  p  t^iD  NIpJ,  wozu  nach  unseren 

begriffen  von  styl  nicht  ganz  gut  paßt,  daß  Lev  12,  6  23,  12  Num  6,  14 
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57 usw  zu  12^33  ausdrücklich  mjty  p,  zu  ntr33  Num  6,  14  nnJti^  na  und  zu 

D^ü^aD  Num  7,  17  usw  njti'  "»Ja  zugesezt  wird:  wozu  gar  nicht  paßt,  was 

der  Qamüs  I  845  aussagt  «^cb^  '^^^l  j^ol  töi  undDamiri  II 

316        135  (>-Ö5  ̂ 5  5öl  ̂ y»^3  ^5  j  ̂^LiJi        u^M^,  wärend  S  sehr  gut 

dazu  stimmt,  wenn  man  bei  ihm  Gen  30,  32  33  mit  PSmith  1228  in 

]2iq>a:3  nicht  eine  bezeichnung  der  färbe  [Amgi^a  —  bemerke  das  aspi- 

rierte ^ ,  wie  in  MccQ&a  BiQ&a  FadtQ&a  yMßoQ&a  aoaQ&a  —  Epiphanius 

nsQi  fA,hXQ(ov  §  64,  2),  sondern  xU-  o^y^  V"^-**  Praetermissa  7  8,  67  (ein 

anderes  wort  Praetermissa  42,  56)  sieht:  wenn  Elias  §  16,  4  =  Praeter- 

missa 42,  53  (j^!^^  bietet,  so  wäre  «-^r^  i'QKpog  selbst,  und  auch  dies 
würde  zu  Qamhis  behauptung  stimmen,  seit  1866  weiß  man  durch  mich 

(jezt  armenische  Studien  §  2391)  daß  =  ^uii.2_  aus  entstanden 

ist,  und  für  ti>33  gegen  31^3  wie  für  den  vokal  a  gegen  i  zeugt,  siehe 

auch  ESchrader  keilinschriften  und  geschichtsforschung  216^  der  79  wie 

WvBaudissin  Studien  II  2  7  0  Lagardes  Symmicta  I  1 2 1  ignoriert. 

HofFmanns  glosse  672  geht  auf  unsere  stelle,  und  gibt  jZ^Q^o 

durch  vH-^^  c>\yM^  (^\:  Hamasa  90,  16  179,  4  348,  11  Amrulqais 

Seite  34,  2  (Slane) :  <-*4Äi  Hamasa  305,  29  Asvxög  Apoc  19,  14^  Zach  1,  8 

6,  3  6  :  das  beste  ambra  ist  Avicenna  I  231,  6  [aus  Castle]:  EBöh- 

mer  romanische  Studien  I  287,  zu  welcher  stelle  ich  anmerken  will,  daß  das 

dort  von  mir  vermutete  j_^l-r  sich  in  meinen  Praetermissa  79,  94  PSmith 

1580  (unter  l*Jcu)  wirklich  gefunden  hat:  Dozy  1319  hat  es  eingetragen. 

dies  mußte  besprochen  werden,  weil  ich  mich  gegen  den  einwand 

zu  sichern  hatte,  S  für  unsern  ausdruck  nicht  ausgenuzt  zu  haben. 

so  möchte  ich  für  HSGC  ^Saadias ,  deren  text  wenig  erfreulich 
ist,  folgende  tafel  aufstellen : 

diäZsvxos 

nnp 

>03l 

(paiog 

hierbei  erläutert  sich  aus  meinen  abhandlungen  75  Studien 

§  1887,  wo  zu  ̂^■•:)")  zu  bemerken  ist,  daß  es  Praetermissa  58,  56  durch 

das  zu  niOJ  stimmende  erklärt  wird:  «^}X)  nicht  aus  '^J>  lob  2,  7° 

=  ig*.tg  =  sXxog^  wozu  ^jÄJ  =  ulceratio  Avicenna  IV  y2,  15  =  II  75,  19, 

Histor.-philolog.  Classe.  XXVl.  6.  H 
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sondern  aus  q»)'^  to  u^jäJi  acs-j  x£>yj  Gauharis:  (J^^^  aus  EBöhmers 
romanischen  Studien  I  230  290  und  y  Zacharias  1  und  6. 

Ephraims  Hebräer  scheint  sich  so  wol  gegen  >a3]  Ss,  wie  gegen 

tpatög  Gs  zu  richten:    er  will  eine  dunklere  färbe  —    p^fuunfnjb  wäre 

XäyxQOvg  —  haben  als  (pmos,  das  nicht  Xiso],  sondern  ist. 

25.    Genesis  33,  17  nSD.     Ephraim  100,  1—2. 

Statt  zu  sagen  Er  nannte  seinen  namen  Sachoth,  der  Hebräer  Zelte. 

die  giosse  steht  an  der  unrichtigen  stelle.  sie  geht  gegen  S,  denn  nur 

aus  Zq:^,  nicht  aus  ̂ okxo)&  konnte  um^nijj^  fließen,  über  siehe 

Lagarde  Symmicta  I  1 1 6,  15  — 19.    C^C^  behalten  niDID. 

36.    Genesis  36,  24  D'D'H  DN  N^tü.    Ephraim  99,  37  —  39. 

Statt  zu  sagen  Er  fand  eine  quelle  wasser,  als  er  die  maulesel  seines 

Vaters  weidete,  sagt  der  Hebräer  Er  fand  riesen  in  der  wüste,  maulesel  sind 

nicht,  in  unserem  S  steht  das  vom  Hebräer  bekämpfte  nicht,  denn  der 

hat  ]i^r^^  :  wol  aber  bieten  griechische  handschriften  als 

lesart  des  ̂ ^v^og,  und  zwar  schon  unter  der  auctorität  des  Diodor  von 

Tarsus,  svqs  nrjyrjv  rij  SQij/uo).  maulesel  für  D'O*  treffe  ich  —  wol  aus 

rjjui-ovog  geraten  —  bei  Hieronymus  57,  6  —  8  meines  abdruckes,  bei  C\ 

bei  Saadias  (W  I  41,  22  und  im  citate  bei  Abiilwalid  284,  30),  bei 

Scharrirä,  den  Abülwalid  mit  ]£»*J3Qd  und  anfürt,  bei  Qamhi  196  und 

dem  Graecus  Venetus :  Aquila  Symmachus  Theodotion  behalten  D^tt'  ori- 

ginaliter  bei,  das  heißt,  sie  hatten  keine  Überlieferung  über  das  wort. 

Ephraims  Hebräer  geht  mit  C^,  der  an  D''ö^^<  Gen  14,  5  gedacht  haben 

wird,  als  er  |<ii"l3J  übertrug.    Perles  meletemata  9/10  52. 

217.    Genesis  37,  2  lyj.    Ephraim  103,  10  —  14. 

Der  Hebräer,  statt  zu  sagen  Er  wurde  erzogen  mit  den  sd'nen  der 
Bal[l]a  und  Zelpha,  sagt  Er  war  jünger  als  die  söne  der  Balla  und  Zelpha. 

der  Hebräer  hat  wol  nur  einem  chronologischen  Systeme  zu  liebe  den 

text  verdreht:    das  was  er  verwirft,  steht  in        >J3  oy  'aiDü  hSd  Nim 

nnba  und  oy         Nim  wie  in  S  >Qi^  }ooi  Xc^^  ooio  und  Saadias 

28.    Genesis  37,  3  D'DS  T\^TO.     Ephraim  103,  22—24. 

G  ;ftTtü*/of  TioiitUov,  Aquila  tunicam  äovQayccAouv  [so  Field  für  astra- 
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galon  meiner  drei  handschriften]  id  est  tunicam   talarem,  Symmachus 

tunicam  manicatam  =  xitwvcc  %€tQtö(joi6v,  S  K\-»r'^?  IxjZqd  ,  C  ̂  "i^lVö  IIJID, 

^DSl  NJinS,  Saadias  ̂ Lp  K^J^'.    über  naQayav'dfjg  uiuipkuom  siehe 
mich  an  den  in  den  armenischen  Studien  §  1863  angefürten  stellen,  über 

Ä^jp'  Dozy  Supplement  I  155. 

die  catene  ̂ iub^^^o  ß^bqwbho^,  da  ist  i'^mt^  =  ts>'^  =  Lagarde 

Symmictal35,  7  Studien  §  1678.  p^hqui'b  dürfte  xqÖkyi  übersezen  Levit 

13,  48  tf,  und  dem  oti^/uwv  -  iü/l£-^  gegenüberstehn.  ß^hqiJbhuij  so  viel 

wie  p-frqiu%mLn[,  ̂   das  EHschc  213  (ende)  als  iJhpui^li  winterlich  dem  ̂ nqnp. 

luiTuipu^li  =  c?em  sommerlichen  xoXoßiov  entgegenstellt:  vergleiche  in  des 

Hieronymus  quaestiones  5  7  quod  haberet  manicas :  antiqui  enim  magis 

colobiis  utebantur  mit  DuCange  684  HLFleischer  giossae  habichtianae 

132  und  IoXqc  =  u^i^  j\y*>y\  Praetermissa  20,  36  =  ebenda  36,  26. 

K-Dozy  läßt  im  dictionnaire  des  vetemens  ganz  aus  ,  im  Supplement 

II  390  ̂   erkennt  er  es  nicht  als  das  von  dem  (von  GCurtius^  585  für  gut 
griechisch  angesehenen)  jcoXoßdg  herstammenden  xoXößiov,  das  durch  seine 

ableitung  erweist,  daß  kleider  mit  langen  ärmeln  ursprünglicher  waren 

als  solche  mit  kurzen:  man  kann  doch  ein  ärmelloses  kleid  nicht  ein 

verstümmeltes  nennen,  wenn  man  nicht  ein  ärmelkleid  für  das  ord- 

nungsgemäße ansieht,  über  y^jA  gibt  Dozy  im  Supplement  I  739^  weniger 

als  im  dictionnaire  des  vetements  216 — 219  und  vor  ihm  Freytag  II  405^. 

entstanden  ist  die  deutung  ärmelkleid  bekanntlich  dadurch,  daß  man 

O'DS  als  mehrheit  von         nam,  Praetermissa  9,  84  10,  91. 

diesem  ärmelkleide  sezt  Ephraims  Hebräer  lui^filiu  'bl^uipi:iu  Atu,j_^fnyu 
entgegen  =  buntes  geblümtes  kleid. 

29.    Genesis  37,  33  njn  H^n.    Ephraim  107,  17  —  19. 

Statt  zu  sagen  Irgend  ein  tier  zerbrach  den  loseph  mein  sönchen^  sagt 

der  Hebräer  Irgend  ein  böses  tier  fraß  ihn.    die  getadelte  übersezung  kehrt 

in  der  catene  109,  31  wieder:  sonst  finde  ich  sie  nirgends,  für 

gleich  nachher  hat  S  r*^i  ̂ sAiD,  was  zu  lrpb!i  veranlassung  gegeben  haben 

könnte.     dem  njfl   entspricht  ]^^^  S,  novriQov  G,  C^:  des 
nvn  meint  so  viel  wie  nyi  HTI. 

H2 
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30.    Genesis  38,  9  ̂h  N*?.    Ephraim  100,  29  —  31. 

Statt  zu  sagen  Es  imßte  Onan  daß  [nicht']  ihm  sei  der  same,  der  He- 
bräer Und  es  wußte  Onan,  daß  nicht  auf  seinen  namen  genannt  werde  sein 

same.    zeile  29  fehlt  n^,  das  ich  ergänzt  habe.    GS  übersezen  H  wört- 

lich: c  p2  pip'N  not:^     tib  DiiN  piN  yT%      noti'  ]m  yT^ 

NyiT  npDD,  also  beide  annähernd  wie  Ephraims  Hebräer. 

31.    Genesis  1,2.    Ephraim  2,  9  fF. 
durch  meine  schuld  an  der  richtigen  stelle  ausgelassen. 

Die  venediger  catene  hat  gleich  durch  ire  ersten  worte  gezeigt, 

daß  sie   wenigstens   teilweise  auf  syrische  quellen  zurückgeht.  denn 

q^uiuinuimnuP^fit^   trfi^'lilig    uud    qf^uiuinuimni^ß^fii^   ̂ ^okct    ̂ ^t  dcutlich  ^*  Uud 

Aj  =  sLfwJi  o!3  und  fjop)\  oiö  W  4,  18:  über  '^luuwuim  sehe  man 

Lagarde  armenische  Studien  §  1249  :  das  von  '^luumium  abgeleitete 

P^ltLi,  übersezt  Petr /?  3,  17  orri^ty/uög,  Phil  1,  7  Hebr  6,  16  ßs- 
ßalwatg,  Hebr  3,  14  11,  1  vnoammg. 

auch  nachher  ist  syrisches  original  in  ^  p"'>  erkennbar,  das  Ss 

oiQiio  oio2  wiedergibt,  aber  in  der  besprechung  dieses  ausdruckes  wird 

der  Grieche  erwänt,  welchen  Ephraim  selbst  kaum  eingesehen  haben 

dürfte  (2,  ̂   =  äoQarog  xal  dxcttaGHSvuorog). 

endlich  3,  11  lesen  wir  der  Hebräer  statt  zu  sagen  ß^n(u  L  sagt 

junp  L  [uiui-wp,  worauf  die  worte  folgen  luiuuwjt  niifrp  iJfP'y  b"'ü"3i  mä- 

rend 2,  26  für  D^DÜ  »JS  bj?  4bpwj  lu'Li^'L.f.ng  gesezt 

worden  war :  vgl  den  römischen  Ephraim  I  8^  iicocnZ  c^s?  ̂   jooi  «.ccUf£)j  Xoqmm. 

über  ̂ "/u  und  pn/u  =  ß^n<,  und  ̂ n'^  habe  ich  schon  in  meinen  bei- 

trägen  80,  15  eine  bemerkung  gemacht:  vergleiche  jezt  auch  oben  48,  33. 

oiQoo  cnoZ  möchte  troz  oiooioij  (zwischen  cn^^  und  l^.^  Assemani 

BO  HP  268,  17)  und  cTnxnaa  HofFmanns  glosse  2279  nicht  ganz  gegen  den 

verdacht  geschüzt  werden  können  ein  hebraismus  zu  sein,  wäre  dieser 

verdacht  begründet,  so  folgte,  daß  in^l  IHD  bei  den  Juden  eine  alltäg- 

liche redensart  gewesen  ist,  denn  nur  solche  gehn  in  der  weise  in  schwe- 

sterdialekte  über,  in  welcher  in^l  IHD  in  das  syrische  übergegangen  ist. 

daß  die  Verbindung  iHil  inn  im  hebräischen  sehr  gebräuchlich  war,  er- 

hellt in  der  tat  daraus,  daß  das  urspüngliche  a  des  1  sich  in  ihr  er- 
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halten  hat,  wie  es  das  auch  in  "inni  nil  Isa  41,  29  und  inm  DS^<  Isa  40,  17 

getan:  gelehrte,  welche  aus  lerem  4,  23  [Isa  34,  11]  schließen  wollen, 

daß  Gen  1,  2  dem  leremias  [und  Isaias]  bekannt  gewesen  und  als  Vor- 

bild benuzt  worden  ist,  werden  gut  tun,  die  überlieferte  ausspräche  von 

^nsi  zu  ändern,  oder  einzugestehn  haben,  daß  alle  diejenigen,  welche 

englisch  schreibend  die  auch  in  Deutschland  noch  übliche  redensart 

forgive  and  forget  brauchen,  aus  Shakespere  Richard  II  1,  1  AU's  well 
5,  3  Lear  4,  7  entlenen  —  und  so  fort. 

die  griechischen  übersezer  wenden  zur  wiedergäbe  von  inai  IHH  ne- 

gationen  an:  G  aoQciros  xal  axaraozsvaGrog ,  Aquila  (dem  gnostiker  mit 

irem  nZriQw/j^cc  bekannt  sein  mochten)  xivojfxa  zai  ovdiv  =  weder  an  In- 

halt noch  an  form  etwas,  Symmachus  a^ydv  xcci  äSiditQitov ,  Theodotion 

(dessen  erst  durch  mich  in  irer  waren  gestalt  bekannt  gewordene  über- 

sezung  von  einzelnen  handschriften  Bar  Esrayas  mit  Po  >0r^,  aber 

nicht  von  Larsows  drucke  3^13  bestätigt  wird)  &(:V  xccl  ovdsv. 
fügt  zu  seinem  NTI^I  J^TID  die  giosse  unbewont  von  menschen  und 

leer  an  vieh,  greift  aus  dieser  giosse  sein  N''Jpni  NHJt  heraus,  der 

Samariter  dürfte  sein  njp'i'Tl  nöl<?ti^  aus  haben.  Saadias  gibt  8J,:s^Ä^  HyoU 

(vgl  Hamasa  567,  16  Nächte  [Bülaq^]  II  132,  27  Ihn  Arabsah  Timür 
[Golius]  246,  11  neben  245,  8):  der  arabische  übersezer  der  Samariter 

überarbeitet  dies  zu  öy$}:L>^^  'ijy*jt^. 

W  4,  18  6,  3  '!i^_y^  'Mi^?  anderswo  »ri^^  ̂ Li-, 
zu  diesen  deutungen  tritt  mm  die  hinzu,  welche  Ephraims  Hebräer 

gegeben,  fimp  steht  sonst  für  ßo&vvog  Lagarde  abhandlungen  223,  17  oder 

(Sap  4,  3)  ßd&og,  lywuuip  ist  =  persischem  j^Li-  ßnsternis  Studien  §  982. 
das  sind  üble  ratereien. 

inn  ist  lob  12,  24  die  wegiose,  unbehagliche  wüste  =  Psalm  107,  40 

lob  6,  18  Deut  32,  10.  Isa  41,  29  steht  inni  nn  mit  DSN  px,  Isa  49,  4 

innS  mit  pinb  parallel,  Isa  59,  4  inn  neben  nach  Isa  40,  17  ist 

soviel  wie  inm  DSNü,  nach  Isa  40,  23  |">nS  soviel  wie  VTÖ.  endlich 
E,egn  (X  12,  21  erscheint  inn  auf  die  götter  der  nichtlsraeliten  angewendet, 

wozu  Isa  44,  9  zu  vergleichen  ist.  bemerkt  werden  muß,  daß  im 

zweiten  teil  des  Isaias  und  im  lob ,  Schriften ,  welche  in  der  zweiten 
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hälfte  des  sechsten  jarhimderts  zu  lerasalem  verfaßt  wordeii  sind,  so 

häufig  ist.  die  redaction  des  hexateuchs  gehört  ebenfalls  nach  lerusalem, 

nur  fällt  sie  etwa  achtzig  bis  hundert  jare  später  als  lob  und  die  redac- 

tion des  Isaias.  wie  man  aus  ri10"I1  uh^  Gen  1.  2  6  —  in  älterer  zeit 

sagte  man  HNIOI  IKD  Gen  39.  6  —  etwas  schließen  darf,  so  sicher  auch 

aus  "insi  inn.  das  dem  ersichtlich  nach  Mesopotamien  gehörenden  He- 

bräer Ephraims  eben  darum  ein  ziel  für  Vermutungen  war.  weil  es  dem 

westlichen  zweige  des  Aramaismus  angehörte,  noch  die  bNIti''  y^S  r\l^ii 

(Rasi  zu  Genesis  4  7.  2i.  also  unser  n2"i  ^ll'O  ̂ Zunz  gottesdienst- 

liche Vorträge  176)  braucht  die  wurzeln  NHn  und  NHS.  und  ist  in  Palae- 

stina  geschrieben.  ̂   leidet  vor  sich  a  in  ip  o  in  iJJf  lü^j;  iniy,  e 

in  1J  ibti^;  i  in  V2H  vriN  VS,  aber  niemals  e:  für  hagw  gilt  njn ;  für 

qicw  n^p,  für  nidw  mj.  auch  die  Araber  sprechen  nach  Kosegarten 

§  253  bädu  hülu,  von  denen  sich  in3  und  inn  nur  durch  die  im  Systeme 

von  Tiberias  notwendige  Umwandlung  des  u  in  cholem  unterscheiden. 

ich  erlaube  mir  einige  worte  auch  über  Ephraim  3.  14  zu  sagen, 

wo  Ss  l^i^H^  diux-h  ipl^ii  Ii-  ̂ p^wjp  ausgedrückt  wird,  sehr  bekannt  ist 

ja  was  der  Xvqog  äi/rjo  dem  Basilius  S,  18ff  'Eroben^  über  imtfiosro  — 

Gvvi&u/.m  y.ui  i^ajoyopai  berichtet  hat :  mein  m  23^  hat  es  aufgenommen, 

Ambrosius  hexahemeron  «29  abgeschrieben,  Diodor  von  Tarsus  bei  Xi- 

cephorus  I  16/17  m  23^  Hieronymus  quaest  4,  10  haben  es  berücksichtigt, 

Diodor  mit  der  bemerkung  (Symmicta  H  186^)  wg  Gcf  epSovriTrjg  rj  w^oirjg  tiuq' 
iih>  öid  juiäg  ̂ J§€cog  oriuaivsTai,  na^ce  ̂ vQoig  öl  diu  dvo  die  schlecht 

syrische  hexapla  ludd  20,  16  Ptegn  d  3,  2  5  gegen  NNnn  Ss"", 

ovtui  y.ai  t6  ̂ ETZ^tp^gszo  ixiu  ixlv  ioxl  )A'E,ig  nciQ'  '^EßouLOig,  nao'  fiulv  öi.  diu 
jUiäg  At^€cog  ovz  uv  naQaoxaCri.  Ephraims  uj^kp  entspricht  dem  Uiisoi^io. 

womit  Hoffmanns  glosse  6  671  UujilD  erklärt  (der  glosse  arabische  über- 

sezungen  stammen  aus  den  verschiedensten  Schriftstellern,  und  sind  alle 

dogmatisch  krank):  das  von  Z!^i-p2_  Exod  2  5,  11  abgeleitete  zjLbL  fand 

sich  oben  §  20  für  0:^0110.  es  steht  für  nsQiiQX^^^^''  "^^p  6,  17  Tim  a 

5,  13  Act  19,  13  (das  activ  uflri^  uBxaGTQtifBvv  Gal  1,  7;  usw.  das 

zunächst  in  betracht  kommt,  kann  ich  nicht  belegen.  fpff^L  —  "^'on  ftcf 

analog  Deut  28,  54  56  Isa  47,  1:  mit  "i/pf^  anccraAcöoci  Tima5,6:  mit  dem 
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sonst  jQV(p€(}6s  übersezenden  iftunl^ni-li  zusammen  für  svnai)^wv  Psalm  91,  15 

—  nnQtxpvxf^iv  Sir  ach  30,  7  :  auffällig  für  noZixivsod^ui  Maccab  ß  11,  25: 
vergleiche  auch  die  alte  armenische  übersezung  des  Basilius  3  5,  28  32 

mit  dem  griechischen  8,  21  Frobens^,  obwol  sie  vermutlich  aus  dem  sy- 

rischen gemacht  ist :  denn  wie  ̂ ^Laä^  (so  die  leidener  handschrift)  in  der 

arabischen  übersezung  des  Dioscorides  c?  1 0  auf  1^*]?  Ui^'  ~  i^a^dßoGxov, 

wie  b^bjijj  ebenda  of  124  nicht  auf  antQiaci  axrrjg,  sondern  auf  l-^h.  \^^^, 

wie  ebenda  «12  nicht  auf  da(prmg,  sondern  auf  ein  als  das  rela- 

tivum  enthaltend  angesehenes  t-ai^ixa]?,  wie  i_j5yj  ebenda  er  124 

nicht  auf  xvtiqos,  sondern  auf  ein  verlesenes  oder  verschriebenes  ^tsos 

PSmith  1799  zurückgeht,  wie  qI^.^^^-«  ̂ _5^3J!  ̂ ^.^iJ^  —  ovxdfirva  ̂ vAcc 

ebenda  «129  auf  ein  original  fürt,  in  welchem  ^  und  £ß  oder  ■»  verwech- 

selt werden  konnten,  und  dies  alles  auf  eine  syrische  vorläge  der  ge- 

dachten übersezung  hinweist,  so  schließe  ich  aus  &iujii^ui'bil,'i,^  oder  &iuji^ui'Lgf,^ 
30,  20  =  OvaZsvxivoi  7,  1 2  und  änlichem  auf  syrischen  urtext,  denn  troz 

der  feinen  erläuterungen  des  großen  Wörterbuchs  I  1004^  dürften  hier 

Ujjjj  Jaioavlrai  anhänger  des  Bardesanes  gesucht  werden  müssen. 

Ephraim  hat  das  instpiQsxo  oder  iuKpsQo^svov  *  der  verschiedenen 

Griechen  mit  der  durch  den  Syrer  des  Basilius  in  Umlauf  gesezten  er- 

läuterung  vereinigt. 

Anhang.    Zum  zweiundzwanzigsten  psalme. 

Psalm  22,  5  beweist ,  daß  die  redende  person  sich  aus  einer  Vielheit  von  Individuen 
zusammensezt,  daß  sie  Israel  ist.    der  redende  ist  entschieden  derselben  art  wie  die  väter. 

der  psalmist  braucht  dieselben  ausdrücke  wie  der  herausgeber  des  Isaias:  es  genügt  neben- 
einanderzustellen 

Isa  41,  14  nySm  Psalm  22,  7  n^hlD 
isa  49,  7  >u  nvno  trs:  nn   j   p,,^^  ̂ 2,  i  t^y 
Isa  53,  3  Qi^f^«  ̂ HHI  HDi     )  .     i_jy   n  J  ̂ 

diese  ausdrücke  keren  auch  bei  Nehemias  wieder,  bei  dem  es  2,  19  von  Samaritern,  Ammoni- 
tem  und  Arabern  heißt  It^^V    die  änlichkeit  wird  noch  schlagender,  wenn  man  bedenkt, 

daß        IJ^yS''!  voraufgeht,  und  Psalm  22,  8  i^  U^yV         ̂ 3  sagt. 
wir  wissen  von  vier  feinden  der  aus  dem  elende  zurückgekehrten  ludäer:  die  Samariter, 

Tobias  der  Ammonit,  Sanaballat  der  Horonit,  Gosem  der  Araber  stehn  gegen  sie  zusammen. 
Tobias  und  Sanaballat  waren  beide  nachkommen  Lots. 

der  zweiundzwanzigste  psalm  schildert  die  den  sprechenden  bedrängende  not  einmal  als  durch 
krankheit,  das  andere  mal  als  durch  tiere  veranlaßt. 
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an  tieren  ■werden  genannt 
und  1\y2  13: 

n'^N  1^  22  nnd  nach  der  meinnng  vieler  ̂ ij^  17 : 

r->,^^''Sn  17,  wo  AkSymm  S-r/ocnai,  Hieronymus  venatores  =  kalJaBtm:  21. 
dazu  kommen  scheinbar  die  D*^"!        verses  22. 

ich  beziehe  die  ü^'-iS  auf  die  Ammoniter,  den^'^IK       Gosem,  die  Q^lSj  auf  die  Samariter. 
die  krankheit  ist  der  aussaz.  der  aussaz  aber  ist  ein  tj-pus  im  lob ,  den  ich  mit  der  alten 

sjnagoge  als  '5;^*ö  fasse,  und  eigentlich  überall  im  alten  testamente.    aber  ̂ 1X2  17  aus  syrischem 
PSmith  I  378  aussaz  zu  erklären  geht  nicht,  weil  die  entsprechung  der  stichen  zerstört  würde. 

wir  haben  nämlich  jedesmal  sieben  glieder  (ich  lese  mit  Saadias  "t^n        ̂ n^)  '• 
Q'''£  "'J122D  Ti^Str»:  D^Ö3 

daraus  folgt  vielleicht,  daß  "Hi^J  troz  dessen  was  ID Michaelis  in  der  orientalischen  und  exe- 
getischen bibliothek  XI  209 — 220  auseinandersezt ,  richtiger  als  ist,  sicher,  daß  vers  17  an 

der  Mschen  stelle  steht. 
arabisches  ist  das  wilde  rind,  also  kaum  ein  gefärliches  tier:  es  steht  neben  Ps 

29,  6  oder         Deut  33, 17  oder  und  Isa  34,  7:  es  ist  scheu  und  unzämbar  lob 

39,9  10,  dann  aber  auch  dem  menschen  nicht  feindlich,  daraus  folgt,  daß  Ps  22,  22  n>0"|  nur 
der  poetisch  sein  sollende  fehler  eines  die  spräche  seiner  väter  nicht  wirklich  kennenden  Spät- 

lings für  ist:  2^2  21,.  ri"'"i<  22  sind  0*2^3  (^1^°  gegen AqSymmHieronymua 
zu  sprechen)  17,  n^"!K  14:^  ''HK  1"^>  lI2*"£  13^    Sanaballat  und  Tobias  gelten  nur  für  Einen  feind. 

Verbessere 

8,  32  den  Bedürfnissen  in  dem  hedürfnisse. 
19,  26  im  ersten  aethiopischen , 
23,  28  im  aethiopischen  werte  muß  das  lezte  zeichen  in  der  siebenten  form  stehn. 
28,  9  übrig  schreibe  erhalten. 
38,  10  Punier  schreibe  Fhoenicier. 
Die  armenischen  typen  der  officin  sind,  weil  viele  jare  hindurch  nicht  gebraucht,  durch  rost 

in  einen  häufen  meist  völlig  wertloser  metallstäbchen  verwandelt  worden  :  es  hat  große  mühe 
gekostet,  so  viel  in  brauchbarem  zustande  befindliches  material  zusammenzubringen  wie  verwen- 

det worden  ist,  aber  selbst  durch  die  lupe  ließen  sich  g  und  d  und  änlich  gleiche  gestalten  im 
correctursaze  nicht  immer  unterscheiden,  ich  lene  sowol  was  den  sezer  als  was  mich  selbst  an- 

geht, jede  Verantwortung  für  die  zum  glücke  wenig  zalreichen  fehler  ab,  welche  im  armenischen 
saze  sich  finden,  welche  ich  nicht  einmal  hier  verzeichnen  kann. 

Praetermissa  45,  88  ist  -|<ii^f  gemeint. 
Symmicta  II  224  streiche  zeile  11. 

J?7i  drucke  beendet  am  5  Juni  iSSO, 
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Noch  lebt  in  Aller  Gedächtniss  die  Erinnerung  an  jenen  Morgen 

des  21.  Januar,  an  dem  die  Trauerbotschaft  unsere  Stadt  durchlief,  Prof. 

von  See b ach  sei  gestorben  und  wenn  es  auch  leider  nur  zu  gewiss  war, 

dass  bei  der  Schwere  seines  Leidens  keine  Hoffnung  auf  Genesung  ge- 

wesen, so  traf  die  Nachricht  von  dem  Dahinscheiden  doch  ein  jedes  Ge- 

müth,  musste  man  sich  sagen,  dass  der  Tod  einen  der  Besten  in  der  Blüthe 

seiner  Jahre  und  mitten  aus  segensreichstem  Wirken  hinweg  gerafft  hatte. 

Karl  Albert  Ludwig  Freiherr  von  Seebach  wurde  am  13. 

August  1839  zu  Weimar  geboren  als  ältester  Sohn  des  Major  Kammer- 

herrn von  Seebach  und  seiner  Gemahlin,  einer  Freiin  von  Oldershausen. 

Schon  früh  traten  bei  dem  leichtbeweglichen  und  für  alles  Schöne  und 

Gute  empfänglichen  Knaben  die  vielseitigsten  Anlagen  hervor  ;  Vater  und 

Mutter  waren  bestrebt  dieselben  auszubilden  und  durch  Anerziehung  ei- 

nes selbstständigen  Charakters  Halt  und  bestimmte  Richtung  dem  Wesen 

des  heranwachsenden  Jünglings  zu  verleihen.  Selten  haben  der  edle, 

ritterliche  Sinn  eines  Vaters  und  der  klare,  umfassende  Verstand  einer 

Mutter  harmonischer  zusammengewirkt  in  solchem  Bestreben  ,  das  von 

dem  bestem  Erfolge  gekrönt  war,  so  dass  der  Sohn  recht  eigentlich  das 

geistige  Ebenbild  seiner  Eltern  genannt  werden  konnte. 

Von  seinem  neunten  Jahre  an  besuchte  Seebach  die  Fröbel'sche  Erzie- 

hungsanstalt zu  Keilhau  bei  Rudolstadt,  damals  unter  der  Leitung  von 

Barop  und  Middendorf  stehend,  welche  Männer  auf  die  ihnen  anvertrauten 

Knaben  den  wohlthätigsten  Einffuss  rücksichtlich  der  Ausbildung  von 

Verstand  und  Gemüth  übten.  Die  Pflege  des  Körpers  wurde  dabei  nicht 

versäumt  und  die  freie  Zeit  mit  allerhand  jugendlichen  Spielen  im  Freien, 

Ausflügen  in  die  nächste  Umgebung  ausgefüllt.    Auf  einer  solchen  Fe- 
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rienreise  lernte  Seebach  die  grossartige  Alpennatur  des  Salzkammergutes 

kennen  und  bestieg  den  Watzmann.  Die  angeborene  Beobachtungsgabe 

des  Knaben  fand  bei  solcher  Lebensart  reichliche  Anregung,  die  Freude 

an  der  Natur  wurde  geweckt  und  der  Keim  für  den  zukünftigen  Beruf  gelegt. 

Mit  dem  1 5.  Jahre  kehrte  er  in's  elterliche  Haus  zurück  und  trat 

in  das  Gymnasium  seiner  Vaterstadt  ein,  an  dessen  Spitze  seit  1845  Her- 

mann Sauppe  stand.  Die  klassischen  Studien  traten  nun  in  ihre  Rechte, 

ohne  dass  die  ein  mal  liebgewonnene  Beschäftigung  mit  der  Natur  zu- 

rückgedrängt worden  wäre.  Für  diese  Beschäftigung  war  es  von  ganz 

besonderer  Bedeutung,  dass  Seebach's  Vater  sich  vom  Militair  zurückge- 
zogen hatte  und  dadurch  dem  Sohne  sich  sehr  widmen  konnte.  Frei- 

herr von  Seebach  war  in  jungen  Jahren  ein  Liebling  Goethe's  gewesen, 
der  ihto  wiederholt  seine  eigene  Mineraliensammlung  gezeigt,  erläutert 

und  selbst  eine  kleine  Sammlung  angelegt  hatte.  Diese  ward  vervoll- 

ständigt, geordnet;  daneben  wurden  vom  jungen  Seebach  die  Versteine- 

rungen der  Umgegend  gesammelt  und  so  die  Grundlage  zu  dem  Mate- 

rial gelegt ,  auf  Grund  dessen  er  sich  später  den  Doctorgrad  erwarb. 

Seine  erste  wissenschaftliche  Arbeit  über  die  Entomostraceen  Thüringens 

stammt  sogar  noch  aus  der  Gymnasialzeit  (1857). 

Sämmtliche  Sammlungen  Seebach's,  auch  die,  welche  er  später  auf 

seinen  Kelsen  zusammenbrachte,  hat  er  in  hochherziger  Weise  dem  geo- 

logischen Museum  der  Universität  Göttingen  geschenkt,  dem  sie  dauernd 

zur  Zierde  gereichen  werden. 

Von  hervorragendstem  Einfluss  auf  die  ganze  Geistesrichtung  See- 

bach's war  es  aber,  dass  er  grade  die  Zeit,  in  der  das  Gemüth  noch  für 
hohe  und  hehre  Eindrücke  besonders  empfänglich  und  durch  sie  bildsam 

ist,  im  Vaterhause  zubrachte.  Musste  es  nicht  auf  das  Günstigste  auf 

ihn  einwirken,  dass  eine  Reihe  bedeutender  Männer,  in  denen  die  Tra- 

ditionen des  alten  Weimar  lebendig  waren,  daselbst  verkehrten!  In 

solcher  Umgebung  konnte  der  hohe  Sinn  entwickelt  werden ,  der  dem 

Wesen  des  Mannes  später  ein  so  eigenartiges  Gepräge  verlieh  und  all 

sein  Thun  und  Lassen  kennzeichnete. 

Zu  Ostern  1859  verliess  Seebach  nach  vorzüglich  bestandenem  Exa- 
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men  das  Gymnasium.  Zunächst  widmete  er  sich  zu  Kamsdorf  den  prak- 

tisch-bergmännischen Arbeiten,  bald  aber  wurde  der  Drang  nach  wissen- 

schaftlicher Beschäftigung  so  mächtig ,  dass  er  nach  einem  Jahre  die 

Universität  Breslau  bezog,  um  unter  Ferd.  Römer's  Leitung  sich  der 
Geologie  und  Paläontologie  ganz  zuzuwenden. 

Die  Breslauer  Zeit  hat  zu  den  glücklichsten  seines  Lebens  gehört  und  er 

gedachte  ihrer  und  seines  von  ihm  hochverehrten  Lehrers  stets  mit  vieler  Liebe, 

Von  Breslau  ging  er  Ostern  1861  nach  Göttingen  und  vollendete 

seine  Studien  unter  Beyrich's  Leitung  in  Berlin. 
In  die  Zeit  des  Breslauer  Aufenthalts  fällt  eine  von  Seebach  un- 

ternoii  mene  Reise  in  die  Karpathen,  dann  ging  er  mit  Römer  nach 

Russland  und  besuchte  später  Dänemark  und  England. 

Seine  Arbeiten  und  seine  ausgedehnten  Bekanntschaften ,  nicht 

minder  endlich  seine  ganze  hervorragende  Persönlichkeit,  hatten  früh  die 

Aufmerksamkeit  weiterer  Kreise  auf  ihn  gelenkt  und  so  geschah  es  — 

ein  gewiss  seltener  Fall  —  dass  noch  bevor  er  promovirt  hatte  ihm  die 

Uebernahme  der  neu  begründeten  ausserordentlichen  Professur  für  Geo- 

logie und  Paläontologie  in  Göttingen  angetragen  wurde.  • 

Dabei  ward  die  Erwartung  ausgesprochen ,  dass  er  demnächst  eine 

grössere  wissenschaftliche  Arbeit  veröffentlichen  werde.  Sein  Werk  über 

den  hannoverschen  Jura  erfüllte  jene  Vorbedingung. 

1862  promovirte  Seebach  in  Göttingen  mit  seiner  Arbeit  über  die 

Conchylien-Fauna  der  Weimar'schen  Trias  und  trat  1863  die  Professur 
an  mit  dem  Vorbehalte  jedoch  im  nächsten  Jahre  noch  eine  grössere 

wissenschaftliche  Reise  unternehmen  zu  können.  Er  unternahm  dieselbe 

1864  nach  Centraiamerika.  Dort  wandte  er  sich  ganz  vorzugsweise  dem 

Studium  der  Vulkane  zu  und  hat  seine  Beobachtungen  in  einem  grös- 

seren Werke,  der  Hauptarbeit  seines  Lebens,  das  leider  durch  den  Um- 

stand nicht  veröffentlicht  werden  konnte,  dass  seine  epochemachenden 

Untersuchungen  über  das  mitteldeutsche  Erdbeben  v.  6.  März  187  2  da- 

zwischen kamen,  niedergelegt.  Möge  es  gelingen  jenes  Werk  im  Geiste 

des  Entschlafenen  zu  veröffentlichen  und  so  dem  wissenschaftlichen  Pub- 

likum seinen  reichen  Inhalt  zugänglich  zu  machen ! 
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Von  seiner  Rückkehr  aus  Centraiamerika  bis  zu  seinem  Tode  wirkte 

Seebach  ununterbrochen  als  Lehrer  in  Göttingen.  1870  zum  ordentli- 

chen Professor  ernannt,  betheiligte  er  sich  nun  noch  mehr  als  früher 

an  den  Angelegenheiten  der  Universität,  der  er,  trotz  eines  verlockenden 

Rufs  nach  Strassburg,  treu  blieb.  —  187  6  ehrte  ihn  die  Königliche 

Gesellschaft  der  Wissenschaften  durch  Ernennung  zum  ordentlichen 

Mitgliede. 

In  den  Ferien  betheiligte  er  sich  an  den  Arbeiten  der  preussischen 

geologischen  Landesaufnahme  und  bearbeitete  mehrere  thüringische  Sec- 

tionen  der  grossen  Karte.  Auch  die  Umgegend  von  Göttingen  zog  er  in 

den  Kreis  seiner  Beobachtungen,  es  war  ihm  aber  nicht  mehr  beschiedeu 

diese  Arbeit  zum  Abschluss  zu  bringen. 

Einer  wissenschaftlichen  Reise  nach  Santoriu,  in  den  Frühjahrsfe- 

rien des  Jahres  1866  unternommen,  ist  hier  noch  zu  gedenken. 

Im  Frühjahre  1  867  verheirathete  er  sich  mit  Bertha  Sauppe,  der 

zweiten  Tochter  des  Geh.  Reg.  Raths  H.  Sauppe.  Kein  schöneres  und 

innigeres ,  auf  gegenseitiges  Verständniss  und  Liebe  gegründetes  Fami- 

lienleben, dessen  Kreis  vier  prächtige  Kinder  zierten,  kann  gedacht  werden, 

und  sicher  hat  jeder  Freund  und  Fachgenosse,  der  von  der  Gastfreund- 

schaft des  Hauses  Seebach  Gebrauch  machte,  diesen  wohlthuenden  Ein- 

druck empfangen. 

In  seiner  Eigenschaft  als  Lehrer  war  es  Seebach ,  wie  wenig  An- 

dern, gegeben,  anzuregen  und  zu  zünden.  Von  der  studirenden  Ju- 

gend hochverehrt ,  die  begeistert  an  den  Lippen  ihres  Lehrers  hing,  hat 

er  es  verstanden  dem  Fache  Jünger  in  ansehnlicher  Zahl  zuzuführen 

und  über  die  Kreise  derselben  hinaus  seine  Wissenschaft  geehrt  und 

angesehen  zu  machen. 

Eine  seiner  grössten  Leistungen  ist  die  Gründung  der  geologisch- 

paläontologischen  Sammlung,  die  heute  in  dem  neuen  grossen  Gebäude 

prächtig  aufgestellt,  ein  ausgezeichnetes  Lehr-  und  Arbeitsmaterial  dar- 

bietet. Und  wie  ganz  anders  war  es  als  Seebach  die  Stelle  antrat ! 

Von  einer  Sammlung  nur  soviel  vorhanden,  theilt  er  in  seinen  Aufzeich- 

nungen mit ,   als  eine  mittelmässige  Realschule  heutzutage  besitzt,  dabei 
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in  ungleichmässigster  Art  durcheinander,  Kostbares  und  Werthloses  gleich 

schlecht  behandelt  und  nur  erst  durch  langes  Mühen,  entsagende  emsige 

Arbeit  in  den  Zustand  zu  bringen ,  in  dem  durch  jahrelange  Pflege  die 

Sammlung  heute  ist  und  von  der  wie  eine  Fabel  das  Wort  klingt,  das 

Seebach,  als  er  sie  übernahm,  niederschrieb : 

,,Nie  in  meinem  Leben  habe  ich  etwas  so  Trauriges  gesehen  ,  als 

der  Zustand  der  academischen  Sammlung  damals  war."  — 

Wohl  stand  er  vor  der  Vollendung  seines  Werks  auf  der  Höhe 

seiner  Entwickelung,  eine  imponirende,  vornehme  Erscheinung,  aber  dem 

aufmerksamen  Beobachter  entging  nicht  eine  leise  Veränderung  in  sei- 

nem Wesen :  der  Keim  jener  entsetzlichen  Krankheit ,  der  er  erliegen 

sollte,  hatte  sich  in  seine  Brust  gesenkt. 

,,Ich  kann  nichts  mehr  arbeiten,  lieber  Freund,"  das  waren  die 

Worte,  die  er  mir  fast  täglich  wiederholte,  und  die  ich  Anfangs  im  Glau- 

ben, es  handle  sich  um  eine  vorübergehende  Abspannung  immer,  aber 

leider  stets  erfolglos,  ihm  auszureden  suchte. 

So  kam  der  Herbst  1  87  7  heran.  Auf  der  Versammlung  der  deut- 

schen geologischen  Gesellschaft  zu  Wien  fasste  man  den  Beschluss  im 

kommenden  Herbste  die  Versammlung  in  Göttingen  abzuhalten  und  See- 

bach, in  Wien  anwesend,  konnte  und  mochte  sich  den  Wünschen  seiner 

Fachgenossen  nicht  entziehen.  Nun  galt  es  den  Umzug  der  Sammlungen 

und  die  Aufstellung  in's  Werk  zu  setzen!  Eine  Schonung  war  dabei 
nicht  möglich,  denn  die  Zeit  drängte. 

Zu  all  dem  gesellte  sich  bei  Seebach  im  Winter  1877/7  8  ein  hef- 

tiger Katarrh,  der  beim  Aufenthalt  in  den  schlecht  heizbaren  und  zum 

Theil  überhaupt  nicht  zu  erwärmenden  Räumlichkeiten  immer  mehr  um 

sich  griff  und  edlere  Theile  in  Mitleidenschaft  zog.  Alles  Bitten ,  alle 

ernsten  Vorstellungen  waren  umsonst ,  zu  einer  Schonung  seiner  Person 

war  Seebach  nicht  zu  bringen.  Der  Sommer  1  87  8  brachte  wenig  Besse- 

rung, mit  knapper  Noth  ward  die  Vorlesung  zu  Ende  geführt.  Im  Herbst 

187  8  fanden  die  Theilnehmer  der  deutschen  geologischen  Gesellschaft 

ein  vorzüglich  geordnetes  und  eingerichtetes  Institut  vor  —  aber  See- 

bach's  Kräfte  waren  erschöpft.    Viele,  die  ihn  in  den  Jahren  seiner 



8 

Kraft  gekannt  hatten,  erschracken  ob  seines  Aussehens,  kaum  konnte  er 

während  der  Tage  der  Versammlung  sich  aufrecht  halten. 

Es  musste  nun  ernstlich  daran  gedacht  werden,  etwas  zur  Wieder- 

erlangung der  Gresundheit  zu  thun  und  so  fasste  Seebach  den  Beschluss 

den  Winter  im  Süden  zuzubringen.  Er  wählte  hierzu  Portugal,  welches 

Land  ihm  auch  überdies  in  geologischer  Beziehung  Manches  zu  bieten 

schien.  Aber  gerade  hierin  lag  vielleicht  etwas  Verderbliches  für  ihn. 

Von  der  Schönheit  des  südlichen  Portugal  angeregt  und  durch  den  geo- 

logisch interessanten  Bau  des  Landes  zur  Erforschung  desselben  getrie- 

ben, arbeitete  Seebach  dort  rastlos ,  wie  ein  Gesunder.  Zeuge  dessen 

sind  die  erheblichen  Sammlungen ,  die  er  in  kurzer  Zeit  zusammen- 

brachte. Von  der  portugiesischen  Regierung  aufs  Liberalste  unterstützt, 

konnte  er  Material  und  Daten  zu  einer  neuen  Arbeit  sammeln,  die  er 

nach  der  Heimkehr  vorzunehmen  gedachte. 

Leider  hielt  die  Besserung  nach  der  Rückkunft  nur  kurze  Zeit  an. 

Bald  wurde  er  kränker  als  je,  und  als  der  Winter  kam,  mussten  sich 

seine  Freunde  sagen,  dass  es  um  ihn  geschehen  sei. 

Er  selbst  mag  sein  herannahendes  Ende  nur  ganz  vorübergehend 

gefühlt  haben,  jedenfalls  hat  er  unter  der  aufopfernden  Pflege  seiner 

Gattin  und  seiner  Schwester  Anna  doch  recht  oft  wieder  der  Hojffnung 

auf  Besserung  Raum  und  Ausdruck  gegeben. 

Noch  kurz  vor  seinem  Hinscheiden  sprach  er  mit  mir  eingehend 

über  das  im  Sommer  Vorzunehmende.  Da  verschlimmerte  sich  gegen 

den  18.  Januar  1880  sein  Befinden  merklich,  grosse  Abspannung  trat 

ein  und  am  Morgen  des  21.  entschlief  er  ruhig  und  sanft. 

Am  24.  Januar  wurde  er  unter  grosser  Betheiligung  von  Universität 

und  Bürgerschaft ,  die  ihn  seines  treuen  nationalen  Sinnes  wegen  hoch 

verehrte,  bestattet.  —  Der  Tag  war  bitterkalt  und  Strauch  und  Baum 

bereift,  prangte  die  Landschaft  in  winterlicher  Pracht,  —  es  war  als  ob 

die  Natur  ihr  Festkleid  angelegt  hätte  um  den  im  Tode  zu  ehren,  dem 

sie  so  oft  im  Leben  ihre  Geheimnisse  entschleiert  hatte. 
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Von  der  grossen  Vielseitigkeit  des  zu  früh  Geschiedenen  legt  die 

nachfolgende  Liste  seiner  Arbeiten,  nach  -dem  zugänglichen  Material  zu- 

sammengestellt, Zeugniss  ab.  Die  Bedeutung  Seebach's  als  Gelehrter  hat 

sein  nächster  Fachcollege  Prof,  Benecke  in  einem  Nachrufe  mit  folgen- 

den Worten  hervorgehoben: 

,,Dass  die  Umgebung  in  der  er  aufwuchs,  Seebach  zunächst  zu  pa- 

läontologisch-stratigraphischen  Arbeiten  anregte,  ist  begreiflich.  Die 

Trias  und  ihre  organischen  Einschlüsse  war  Gegenstand  seiner  ersten  Un  - 

tersuchungen. Zu  einer  in  grossen  Zügen  gegebenen  Zusammenfassung 

des  hannoverschen  Jura  veranlasste  ihn  der  Aufenthalt  in  Göttingen. 

Eine  Reihe  kleinerer  Arbeiten  rein  paläontologischen  Inhalts  zeugen  von 

seiner  ausserordenlichen  Combinationsgabe,  wir  erinnern  nur  an  die  ,,Phyllo- 

somen".    Am  liebsten  beschäftigte  er  sich  jedoch  mit  den  Vulkanen. 
Seine  umfassenden  Studien  über  dieselben  sollten  in  dem  grossen 

Werke  über  Centraiamerika  niedergelegt  werden.  Die  Vulkane  leiteten 

zu  den  Erdbeben  hinüber  und  die  Arbeit  über  das  mitteldeutsche  Erd- 

beben ist  ein  sprechender  Beweis  seines  ausserordentlichen  Talents.  Sel- 

ten wird  es  vorkommen,  dass  ein  Forscher,  dessen  Untersuchungen  sich 

bisher  ausschliesslich  in  dem  sogenannten  beschreibenden  Gebiete  be- 

wegten, sich  plötzlich  der  exacten  Richtung  mit  solchem  Erfolge  zu- 

wendet". 

1857.  Entomostraceen  aus  der  Trias  Thüringens.    Zeitschr.  d.  d.  geol.  Ges.    Bd.  IX. 
S.  198. 

1860.  Über  den  wahrscheinlichen  Ursprung  des  sogen,  tellurischen  Eisens  von  Gross- 
Kamsdorf.   Das.  Bd.  XII.    S.  189. 

1861.  Die  Conchylienfauna  der  Weimarischen  Trias.    Das.  Bd.  XIII.  S.  551  und 

InauguralrDissertation.    Göttingen,  1862. 

1862.  Notiz  über  ein  neues  Vorkommen  von  Analcim.    Nachricht,  d.  kgl.  Gesellsch. 

d.  Wiss.  zu  Göttingen.   S.  334. 

1864.  Über  Orophocrinus ,  ein  neues  Crinoidengeschlecht  aus  der  Abtheilung  der 
Blastoideen.   Das.  S.  HO. 

—   Der  Hannover'sche  Jura.  Berlin. 
2 
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1865.  Reise  durch  Guanacaste  (Costa  Rica)  1864  und  1865.    Petermann's  geogr. 

Mittheil.    Bd.  1865.    S.  241.  ,  * 
—  Besteigung  des  Vulkans  Turrialba  in  Costa  Rica.    Das.  S.  321, 

—  Beiträge  zur  Geologie  der  Insel  Bornholm.  Zeitschr.  d.  d,  geolog.  Gesellsch. 
Bd.  XVII.   S.  338. 

—  Über  den  Vulkan  Jzalko  und  den  Bau  der  centralamerikanischen  Vulkane  im 
Allgemeinen.    Nachricht,  d.  kgl.  Ges.  der  Wissensch,  zu  Göttingen.    S.  521. 

1866.  Bericht  über  die  vulkanischen  Neubildungen  bei  Santorin.    Das.  S.  149. 

—  Die  ZoantJiaria  perforata  der  paläozoischen  Periode.  Zeitschr.  d.  d.  geolog. 
Gesellsch.    Bd.  XVIII.   S.  304. 

—  Über  die  diluviale  Säugethierfauna  des  oberen  Leinethals  und  über  einen 

neuen  Beweis  des  Alters  des  Menschengeschlechts.  Nachricht,  d.  kgl.  Ges.  d. 
Wissensch.   S.  293. 

—  Vorläufige  Mittheilung  über  die  typische  Verschiedenheit  im  Bau  der  Vulkane 
und  deren  Ursache.    Zeitschr.  d.  d.  g.  Ges.    Bd.  XVIII.    S.  643. 

1867.  Erster  Bericht  über  die  geognostisch  -  paläontologische  Sammlung  der  Univer- 
sität Göttingen.   Nachricht,  d.  kgl.  Ges.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen.   S.  19. 

—  Zur  Kritik  der  Gattung  Myophoria  Bronn  und  ihrer  triasinischen  Arten. 
Das.  S.  375. 

—  Der  Vulkan  von  Santorin,  nach  einem  Besuch  im  März  und  April  1866.  Vir- 

chow-Holtzendorff,  Vorträge.   No.  38. 

—  Über  den  Vulkan  von  Santorin  und  die  Eruption  von  1866.  Abhandl.  d.  kgl. 
Ges.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen.    Bd.  XIIL 

1868.  Über  die  Entwicklung  der  Kreideformation  im  Ohmgebirge.    Nachr.  d.  kgl. 

Ges.  d.  Wissensch,  in  Göttingen.    S.  128. 

—  Über  die  vulkanischen  Erscheinungen  in  Centraiamerika.  Verhandl.  d.  geolog. 

Reichsanst.    S.  219.    (Brief  an  Prof.  v.  Hochstetter.) 

—  Über  Estheria  Älbertii  Voltz  sp.  Nachr.  d.  Kgl.  Ges.  d.  Wissensch,  z.  Göt- 

tingen.  S.  281. 

1869.  Zweiter  Bericht  über  die  geognostisch-paläontologische  Sammlung  der  Univer- 
sität Göttingen.    Das.  S.  71. 

—  Über  die  Eruption  von  Methana  im  3.  Jahrhundert  v.  Chr.  Geb.  Zeitschr.  d. 
d.  geol.  Gesellsch.    Bd.  XXI.    S.  275. 

1870.  Dritter  Bericht  über  die  geognostisch-paläontologische  Sammlung  der  Univer- 
sität Göttingen.    Nachrichten  d.  kgl.  Ges.  d.  Wissensch,  zu  Göttingen,    S.  7. 

1871.  Vierter  Bericht  über  die  geognostisch-paläontologische  Sammlung  der  Univer- 
sität Göttingen.    Das.  S.  158. 

—  Über  Pmjpto^föer/n  aus  dem  unteren  Nodosus-Kalk  des  Hainberges.  Das.  S.  185. 
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1872.  Über  die  Wellen  des  Meeres.   Virchow-Holtzendorff,  Vorträge,  No.  153. 

—  Blatt  Worbis  No.  274  der  geologischen  Specialkarte  von  Preussen  und  den 
Thüringischen  Staaten. 

=—    Blatt  Niederorschla  N.  295  ders.  Karte. 

1873.  Das  mitteldeutsche  Erdbeben  vom  6.  März  1872.  Ein  Beitrag  zur  Lehre  vom 

Erdinnern.  Leipzig. 

—  Centraiamerika  und  der  interoceanische  Kanal.  Virchow-Holtzendorff, 
Vorträge.   No.  183. 

—  Über  fossile  Phyllosomen  von  Solenhofen.    Zeitschr.  d.d.  geol.  Ges.   Bd.  XXV. 
S.  340. 

1877.  Über  den  Bau  des  Vulkan  del  Fuego'  und  dessen  Besteigung.  Nachr.  d. 
Kgl.  Ges.  d.  Wissenschaften  zu  Göttingen.  S.  734.  (Vortrag,  wurde  nicht 

gedruckt.) 

1879.  Vorläufige  Mittheilungen  über  den  Foyait  und  die  Sierra  de  Monchique.  Das. 
S.  81. 








